Organisation und Ordnung ist das A und O –
geschäftlich wie privat
Kennen Sie das auch? – Ihr Steuerberater schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, Ihr Buchhalter ist
schier am Verzweifeln, oder sammeln Sie (auch privat) Ihre Rechnungen und den Schriftverkehr in der
großen viereckigen Ablage, die da heißt Schuhkarton ? Läuft es in Ihrer Firma nicht rund, die Arbeitsabläufe
könnten optimiert werden, und Sie haben das Gefühl, Sie müssten etwas verbessern, wissen aber nicht wie?
Dann brauchen Sie professionelle, seriöse und schnelle Hilfe. – Das Ordnungstalent Gabriela Würtz kann
Ihnen da unkompliziert, vertrauensvoll und lösungsorientiert zur Hand gehen und eine neue Ordnung
und/oder effektivere Arbeitsweise verschaffen. Kosten, die durch überflüssiges Suchen (und teils nicht
Finden) verursacht werden, können reduziert werden. Durch ihre schnelle Auffassungsgabe spart das
Ordnungstalent Ihnen zuverlässig und schnell nicht nur unnötigen Arbeitsaufwand sondern vor allem hohe
Kosten ein. Lieber einmal gut vorbereitet als schlecht sortiert und unorganisiert. Wer steckt also hinter dem
Ausnahmetalent ?! – Gabriela Würtz ist gebürtige Hamburgerin, war aus beruflichen Gründen siebzehn
Jahre in München. Sie lebt und arbeitet seit 2009 da, wo andere Urlaub machen: In Travemünde. Mit über
dreißig Jahren Berufserfahrung kann sie große Erfolge in der Film- und
Musikbranche – überwiegend im Vertrieb und Controlling – verzeichnen. Während andere reden oder
verzweifeln, packt sie an. Sie überzeugt vor allem durch analytisches Denken, praxisorientiertes Handeln
und effizientes Arbeiten. So konnte die Managerin, neben dem Tagesgeschäft, schnell und zuverlässig das
vorhandene Chaos in kürzester Zeit in geordnete Bahnen lenken. Ein Haufen Papier wurde in übersichtliche,
für alle verständliche, Ordner abgelegt und Überflüssiges beseitigt. Auch Daten wurden gesammelt, sortiert
und ausgewertet. Soll heißen: individuell angepasste Erstellung von Datenbanken – mit dem Ergebnis, dass
ein Nachschlagewerk, ein Leitfaden und auch ein gewisser „Fahrplan“ entstand und sich größter Beliebtheit
durch hohen Zugriff und beste Beachtung erfreute.
Bereits 1997 machte Gabriela Würtz sich deshalb selbstständig, um der freien Wirtschaft ihre Dienste
anzubieten. Mit Erfolg: Sie konnte bislang vielen kleinen, mittleren und großen Unternehmen aller Branchen
sowie Privat-Haushalten erfolgreich helfen und lässt diese auch im Nachhinein nicht allein. Dabei verpasst
sie nicht „ihren Stempel“ sondern findet für jedes Problem eine individuelle Lösung; und das nicht verbissen
sondern mit einer erfrischenden Leichtigkeit.
Ihr Motto: „Keine Zeit gibt es nicht, sie muss nur richtig und sinnvoll eingesetzt werden – in der Kürze liegt
die Wür(t)ze.“ Sie arbeitet streng nach der Devise „Überblick verschaffen und im Hintergrund verschwiegen
agieren.“
Also: Verschwenden Sie keine Zeit mit Suchen und Zögern, sondern investieren Sie in eine solide
Ordnung. Lassen Sie sich von Gabriela Würtz beraten. Sie freut sich über Ihre Kontaktaufnahme
unter Telefon: 045027887708, Mobil: 0172-8633308 oder per Mail: g.wuertz@om-gw.de

