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Wachstumsbremse Talente
Markt Schweiz Die Beratungsunternehmen konnten im vergangenen Jahr das Umsatzvolumen hierzulande
von 1,4 auf 1,5 Milliarden Franken steigern. Sorgen macht ihnen der fehlende Nachwuchs.
Pirmin Schilliger

Insgesamt ist das Schweizer Marktvolumen der Beratungsfirmen im vergangenen Jahr gewachsen. Dies geht aus einer
Online-Befragung hervor, die der Branchenverband ASCO kürzlich durchgeführt
hat. Ausgewertet wurden im Rahmen dieser Studie die Antworten von 98 Unternehmen, die hierzulande im Management
Consulting tätig sind. Diese decken mit
ihrem Honorarvolumen insgesamt über
70 Prozent des Marktes ab.
Fast zwei Drittel der befragten Beratungsfirmen konnten ihren Umsatz steigern. Die Studie hat im Vergleich zu den
Vorjahren zwar keine absoluten Zahlen

mehr erhoben. Stellt man aber auf das
Total von 1,4 Milliarden Franken 2012 und
das Plus von 5 bis 10 Prozent 2013 ab, dürfte die Consulting-Branche mittlerweile
ein Honorarniveau von etwa 1,5 Milliarden Franken überschritten haben.
Mit Blick auf die verschiedenen Marktteilnehmer hierzulande kommt die Studie
zum Schluss, dass vor allem kleinere Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten teils sehr kräftig gewachsen sind, rund
ein Fünftel von ihnen gar um mehr als 15
Prozent. Ebenfalls ein Fünftel dieser Kleineren hatte vergangenes Jahr allerdings
einen Umsatzrückgang zu verkraften.
Zulegen konnten auch die meisten
Grossunternehmen mit über 50 Beschäf-

tigten. Mehr als die Hälfte verzeichnete
ein Plus zwischen 6 und 15 Prozent. Im
Einzelfall war die Wachstumskurve noch
steiler, etwa bei Deloitte, EY oder KPMG.
Ebenso erfreulich unterwegs war PwC,
ohne aber sämtliche Wachstumsmöglichkeiten ausschöpfen zu können. Als Grund
nennt Holger Greif von PwC den «war for
talents». Er stellt klar, dass mittelfristig gut
ausgebildete, bestens qualifizierte und
teamfähige Mitarbeiter wichtiger seien als
schnelle Profitmaximierung. Nicht anders
tönt es bei den Konkurrenten.«Die grösste
Herausforderung bleibt die Rekrutierung
von geeigneten Mitarbeitenden», sagt Peter Dauwalder von KPMG. Anna Celner
von Deloitte gibt zu bedenken, dass es ge-

genwärtig spezifisch für den Bereich der
neuen Technologien deutlich zu wenig talentierte Berater gebe.
Ganz so schlimm kann es um den
Nachwuchs jedoch nicht bestellt sein.
Trotz dem teils zu knappen Angebot an
Arbeitskräften ist vergangenes Jahr die
Zahl der Beschäftigten in der Branche gestiegen. Insbesondere die grossen Firmen
stellten zusätzliches Personal ein. Drei
Viertel von ihnen stockten die Anzahl Vollzeitstellen auf – ein Viertel sogar mit jeweils 11 bis 20 neuen Beratern. Zurückhaltender beim Personalausbau waren die
Kleineren. Bei der Hälfte der Unternehmen mit weniger als 50 Angestellten wurden keine zusätzlichen Stellen geschaffen.
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Daniela Peter (49)
Ausbildung: Diplom-Betriebswirtin
In Beratung seit: 25 Jahren
Jobfunktion: Geschäftsführerin und
VR-Präsidentin, Syndeo, Horgen ZH
Firma: Syndeo, Horgen ZH
Zum Unternehmen: 2004 gegründet,
15 Mitarbeitende insgesamt,
davon alle 15 in der Schweiz
Fachgebiete: Beratungspartner für
Projekte bei Finanzdienstleistern
(Banken und Versicherungen)
Warum haben Sie sich entschieden,
im Consulting zu arbeiten?

«Meine Arbeit ist meine Berufung.
Die Aufgabenstellungen sind spannend, erfordern viel Flexibilität
und erlauben eine grosse Freiheit in
der Gestaltung des Berufsalltags.»
Wie schwer ist es, als Frau unter
Beratern Karriere zu machen?

Bruno Arnold

«Ich fand das nicht schwierig, da
eben die Beraterbranche sehr offen
ist und viele Konstellationen und
Menschentypen im Arbeitsumfeld zulässt. Natürlich muss man seinen
Beitrag leisten. Das heisst, eine
sehr hohe Bereitschaft an Präsenz,
Leistung und Engagement zeigen.»

«Vier Männer auf eine Frau»

Stefan Schaible Der Leiter der neuen Zentralregion Europa und neue Verwaltungsratspräsident Schweiz von Roland Berger
Strategy Consultants will die globale Beratungsgruppe über die regionale Präsenz noch stärker auf den Markt fokussieren.
Interview: Kurt Speck

Die deutsche Beratungsgruppe Roland
Berger hat bisherigen Kaufinteressenten
die kalte Schulter gezeigt. Trotzdem wird
das Unternehmen nach wie vor als Übernahmekandidat gehandelt. Belastet das
im operativen Geschäft?
Stefan Schaible: Der Mainstream erwar
tet, dass es zu weiteren Konsolidierungen
auf dem Beratungsmarkt kommt und es
wird viel spekuliert, wer hier kaufen oder
verkaufen könnte. Wir haben im vergan
genen Jahr tatsächlich eine Reihe von
Kaufangeboten erhalten. Anders als bei
einer grossen Aktiengesellschaft, wo ein
kleines Team solche Gespräche führt, sind
bei einer Partnerschaft wie Roland Berger
viele Eigentümer direkt in die Diskussion
involviert. Wir haben das ausführlich be
sprochen – und uns am Ende dauerhaft für
die Eigenständigkeit entschieden.
Speziell die globalen «Big Four» aus der
Wirtschaftsprüferbranche – Deloitte, PwC,
KPMG und EY – sind äusserst aktiv in der
Akquisition von Consulting-Firmen. Wird
es da nicht eng für einen mittelgrossen
Strategieberater wie Roland Berger?
Grösse ist kein Argument für gute Be
ratung. Wir bieten unseren Kunden welt
weit kreative Lösungen für komplexe Pro
bleme, da zählt nur Qualität. Das heisst,
mit jeder Integration von Beratungsunter
nehmen in die «Big Four» eröffnen sich für
uns neue Chancen am Markt, gerade weil
wir nicht alles aus einer Hand anbieten.
Im Hochpreissegment der Beratung be
steht ein grosser Bedarf. Da sehen wir
unsere Wachstumsmöglichkeiten. Immer
mehr Top-Managements suchen den Rat
eines Strategiespezialisten.
Seit der Finanzkrise hat sich die Konso
lidierung im Beratermarkt intensiviert.
Wer ist am stärksten davon betroffen?
Die renommierten Strategieberater wer
den eigenständig bleiben. In Bedrängnis
geraten eher die Generalanbieter.
Der Wettbewerb verschärft sich. Schlägt
das auf die Honorare durch?
In einzelnen Bereichen ist das durchaus
zu beobachten. Vor allem dort, wo Unter
nehmen zur Ausweitung ihres Beratungs
geschäfts mit Kampfpreisen am Markt
auftreten. Generell gilt aber: Exzellente
Qualität hat ihren Preis.
Roland Berger setzt auf eine bessere Verzahnung der Länderbüros. Der Cluster

Zentraleuropa unter ihrer Leitung umfasst
künftig Deutschland, die Schweiz, Mittelund Osteuropa sowie die GUS-Länder. Ist
das die Antwort auf intensive Konkurrenz?
Ja, wir wollen uns über unsere regionale
Präsenz noch stärker auf den Markt fokus
sieren, den Know-how-Austausch verbes
sern und die Synergien speziell im Bereich
der zentralen Dienste nutzen.
Wird damit der Personalbestand gestrafft?
Insgesamt sind Einsparungen im admi
nistrativen Bereich marginal möglich. Die
Schweizer Ländergesellschaft ist aber be
reits sehr schlank aufgestellt.
Welche Stellung kommt der Schweiz in
Ihrem neuen Zentraleuropa-Cluster zu?
Zentraleuropa ist für uns der Kernmarkt.
Wir sind hier der einzige Strategieberater
mit europäischem Ursprung, wir kennen
die Chancen und Herausforderungen bes
ser als jeder andere. Das gilt auch für die
Schweiz, wo wir das Geschäft künftig mit
einem vierköpfigen Managementteam
weiterentwickeln und zusätzliche Mittel
zum Ausbau der Position investieren.
In welchen Branchen versprechen Sie sich
die grössten Wachstumschancen?

Der Strategieberater
Name: Stefan Schaible
Funktion: Leiter der Zentralregion
Europa, Verwaltungsratspräsident
Schweiz, Roland Berger, München
Alter: 46
Wohnort: Frankfurt
Familie: Verheiratet, zwei Kinder
Das Unternehmen Roland Berger
Strategy Consultants mit Hauptsitz
in München ist ein weltweit tätiges
Beratungsunternehmen mit rund
2700 Mitarbeitern und 51 Büros in 36
Ländern. Die 1967 gegründete Firma
befindet sich im Eigentum von etwa
250 Partnern. Die Schweizer Niederlassung in Zürich besteht seit 1997.

Wir verfügen über eine hervorragende
Ausgangslage, unter anderem in den
Bereichen Finanzindustrie, Engineering
sowie Logistik und Transport. Hier wer
den die Schweizer Berater künftig auch
die Führung haben, wenn es um die Ent
wicklung unseres Know-how geht. Und
auch in Bereichen wie Konsumgüter,
Energie und Pharma sind wir hierzulande
exzellent aufgestellt.
Zielen Sie in erster Linie auf die Gross
firmen oder gehören auch kleinere und
mittlere Unternehmen dazu?
Wir arbeiten für internationale Gross
unternehmen und für den innovativen
Mittelstand.
Roland Berger ist in der Strategieberatung
gross geworden. Liegen heute die Schwerpunkte vorab bei der Effizienzsteigerung
und beim Profitability Management?
Die Nachfrage verändert sich entlang der
wirtschaftlichen Zyklen. Derzeit ist Bera
tung zur kontinuierlichen Ergebnisver
besserung und zum profitablen Wachs
tum gefragt. Das gilt ganz speziell für die
beiden Hochlohnländer Deutschland und
die Schweiz. Dazu kommen jetzt vermehrt
auch strategische Neuausrichtungen, ver
bunden mit Mergers und Acquisitions.
Die Firmen betreiben durchwegs straffes
Kostenmanagement. Sparen Sie auch bei
den externen Beratungsdienstleistungen?
Viele Unternehmen erledigen die Auf
gaben bei IT und Operations mittlerweile
«inhouse» und nutzen nicht mehr regel
mässig Beraterleistungen. Wir hingegen
konzentrieren uns auf das Premiumseg
ment, auf hochwertige Dienstleistungen
mit klaren internen Schnittstellen, an
denen der Kunde selbst seine Kompeten
zen einbringen und mit unserer Hilfe
weiterentwickeln kann.
In Ihrem Wirtschaftszweig sind Berater
mit grosser Erfahrung und spezifischem
Branchenwissen gefragt. Fällt es Ihnen
leicht, solche Fachkräfte zu rekrutieren?
Wir rekrutieren traditionell mehr Berater
mit Praxiserfahrung, denn die Mischung
aus Analysestärke und eigener Erfahrung
hat sich bewährt. Unsere Rekrutierungs
quote, die wir auch qualitativ messen, ent
wickelt sich sehr gut. Das war für uns nach
den Übernahmegesprächen nicht selbst
verständlich. Unsere Marke wurde im Er
gebnis also nicht geschwächt. Im Gegen
teil, das klare Bekenntnis zur Selbststän
digkeit hilft uns auf dem Jobmarkt.

Wie beliebt ist der Beraterberuf bei
Hochschulabsolventen?
Es gibt nach wie vor ein grosses Potenzial
an jungen Leuten, die nach dem Studium
in der Consulting-Branche eine interes
sante Karrieremöglichkeit sehen. Ver
meintliche Alternativen – zum Beispiel im
Investment Banking – haben demgegen
über an Ausstrahlung verloren. Aber wir
wissen auch, der Kampf um exzellente
Talente bleibt schwierig.
Sind es vor allem Männer oder wählen
auch vermehrt Frauen den Beruf?
Roland Berger ist es gelungen, die Zahl der
weiblichen Einsteigerinnen auf 25 bis 30
Prozent zu erhöhen. Wir wünschen uns
mehr weibliche Beraterinnen, zumal
Roland Berger Arbeitsmodelle anbietet,

«Derzeit ist Beratung
zur Ergebnisverbesserung
und zum profitablen
Wachstum gefragt.»
die es Männern und Frauen erlauben, ihre
Zeit für die Familie in Teilen selbst zu
bestimmen. Leider wird Beratung noch
immer vor allem als Männerberuf gese
hen. Wir bemühen uns, das zu ändern und
auch auf den oberen Führungsebenen,
unter den Partnern, die Anzahl der Frauen
zu erhöhen.
In der Schweizer Ländergesellschaft wurde
die langjährige Chefin am 9. Mai 2014
durch ein reines Männerteam ersetzt.
(schmunzelt) Man kann das auch so inter
pretieren: Es braucht vier Männer auf eine
Frau. Aber Spass beiseite: Beatrix Morath
hat sich entschlossen, ihrer Karriere eine
andere Wendung zu geben, auch diese
Flexibilität ist ja eine Stärke der Beratung.
Diese Entscheidung fiel zusammen mit
der neuen Aufstellung in Europa und dem
Entschluss, mit einem Managementteam
aus Schweizer Partnern unser Geschäft
hierzulande weiterzuentwickeln.
Wie viel wendet Roland Berger für die
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter auf?
Die selbst ausgebildeten Leute «on the
job» nehmen in unserer Organisation die
Schlüsselpositionen ein. Dabei sind wir
auch offen für Berater, die während zwei
bis drei Jahren in einem Unternehmen
oder der Verwaltung zusätzliche Erfah
rungen sammeln und danach wieder zu
uns zurückkehren. Entsprechend wenden

wir die notwendigen finanziellen Mittel
für die Nachwuchsförderung auf.
Sie verfügen innerhalb der Gruppe über
globale Kompetenzzentren. Inwiefern
kann die Schweizer Ländergesellschaft
davon profitieren?
Wir werden den Austausch zwischen den
Kompetenzzentren und Regionen noch
verstärken und vermehrt auf die Unter
nehmen sowie Märke fokussieren. Die
drei Themenbereiche Financial Services,
Engineered Products and Hightech sowie
Transport und Logistik werden ausserdem
als Hubs in der Schweiz eine wichtige
Rolle bei der Entwicklung des Know-how
für die gesamte Firma spielen.
Sehen Sie Schwierigkeiten für die Zusammensetzung derartiger internationaler
Teams, wenn die MasseneinwanderungsInitiative bei uns umgesetzt wird?
Nein, mit den zusätzlichen administra
tiven Aufwendungen, die auf uns zukom
men, können wir umgehen. Auch für die
Schweiz sehe ich insgesamt wegen der
Einwanderungsbegrenzung kein Problem,
weiterhin Talente zu rekrutieren.
Roland Berger setzt sich in den Trendkompendien immer wieder mit Zukunftsfragen
auseinander. Welches sind die wichtigsten
Megatrends, mit denen sich die Beratungssparte beschäftigen muss?
Für die Unternehmen gehört es zu den
Schlüsselfragen, wie sie mit dem aktuellen
Vierklang aus Unsicherheit, Volatilität,
Komplexität und Mehrdeutigkeit umge
hen sollen. Ganz zentral ist auch die
Digitalisierung der Wirtschaft, die derzeit
unter dem Stichwort Industrie 4.0 disku
tiert wird. Ein drittes wichtiges Haupt
thema ist der geeignete Energiemix, damit
die Unternehmen nicht aus Europa ab
wandern.
Welche Rolle spielen die technologischen
Veränderungen und die sozialen Medien?
Nicht nur Vertriebskanäle, ganze Ge
schäftsmodelle werden sich fundamental
wandeln. Das kann auch bedeuten, dass
sich Einfluss und Macht auf den Märkten
nachhaltig verändern.
Wo steht der globale Beratungsmarkt in
zehn Jahren?
Das Premiumsegment wird sich positiv
entwickeln. Nicht mit einem jährlichen
Zuwachs von 30 Prozent, aber mit einem
Wachstum im oberen einstelligen Pro
zentbereich.
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Optimismus
auf breiter Front

D

Pirmin Schilliger

as vergangene Jahr war für
die Consulting-Firmen in
der Schweiz insgesamt ein
gutes Jahr. Die meisten Unternehmen verzeichneten
im Vorjahresvergleich ein deutliches
Wachstum, so die Marktstudie 2014 des
Branchenverbands ASCO (siehe Seite 63).
Auch in diesem Jahr rechnen die Anbieter
aufgrund der aktuellen Auftragslage, der
stabilen Konjunktur und der verschiedenen positiven wirtschaftlichen Trends mit
steigenden Umsätzen.
An der Spitze der gefragtesten Auf
gabenfelder lag vergangenes Jahr – so der
übereinstimmende Tenor – Financial Services, gefolgt von Investitionsgütern, Verwaltung, öffentlichen Infrastrukturen und
Pharma. «Der Markt wurde einerseits ge-

prägt durch grosse regulatorische Projekte
bei Banken und Versicherungen sowie
anderseits durch rege Mergers-und-Acquisitions-Aktivitäten», sagt Peter Dauwalder, Head of Transaction & Restructuring von KPMG Schweiz. In der Pharmaindustrie, die sich gegenwärtig wieder einmal weltweit neu organisiert und strukturiert, sind bereits 2013 viele Transforma
tionsprojekteangelaufen. Es ist eine Entwicklung, die 2014 nochmals Fahrt aufgenommen hat.

Grosse regulatorische Projekte
«Für die Unternehmen wird es immer
wichtiger, den Faktor Mensch gebührend zu
berücksichtigen – denn ohne fähige Menschen können die neuen Strukturen, Modelle und Transformationsprozesse nicht
erfolgreich umgesetzt und wirklich gelebt
werden», betont Holger Greif, Consulting

«Der Markt fordert innovative
Ideen und neue Lösungen»
Der Beratungsmarkt Schweiz hat sich
2013 gut entwickelt. Was sind die Treiber?
Marcel Nickler: Sicher die positive Wirtschaftslage, in der sich die Schweiz befindet. Der Beratungsmarkt folgt aber nicht
nur den allgemeinen Konjunkturzyklen,
sondern profitiert auch von Veränderungen des Wettbewerbsumfelds. Signifikante Treiber waren und sind weiterhin die
Bereiche Digitalisierung, Nachhaltigkeit
und Regulierung, die Geschäftsmodelle
und Prozesse stark verändern.
Wie sieht die Auftragslage aktuell aus?
Wir erwarten auch 2014 eine erfreuliche
Entwicklung. Dies zeigt der bisherige Verlauf der ersten Monate – und die soeben
vorgelegte ASCO-Marktstudie bestätigt
diese Annahme.
Wo gibt es denn klare Wachstumsfelder?
Zurzeit sieht es so aus, dass der Markt in
der ganzen Breite wächst, jedoch vor allem induziert durch die bereits erwähnten Megatrends.
Und wo lauern die wesentlichen Risiken?
Das grösste Risiko sehe ich darin, dass
sich die Berater zu wenig mit ihrer
eigenen Zukunft beschäftigen. Die stetige
Erneuerung des Lösungsangebots und
dessen Anpassung an die Kundenanforderungen ist gerade in unserer Branche
eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Unsere Kunden erwarten in dieser
Hinsicht von uns Beratern durchaus ein
gewisses Mass an Proaktivität.
anzeige

Marcel Nickler
Präsident, ASCO;
Regionalleiter
DACH, BearingPoint, Zürich

Ist der hohe Preis- und Leistungsdruck die
grösste Herausforderung im Wettbewerb?
Management Consulting ist mittlerweile
ein bedeutender, etablierter Wirtschaftssektor mit einer breiten Palette von unterschiedlichsten Dienstleistungen in einem
harten internationalem Wettbewerb. Die
grösste Herausforderung ist es, unsere
Geschäftsmodelle laufend anzupassen
und innovativ zu bleiben.
Was entscheidet über den Erfolg?
Kundennähe wird zum entscheidenden
Erfolgsfaktor. Der Markt fordert innova
tive Ideen und neue Lösungen mit einem
nachhaltigen Nutzen für die Kernpro
zesse der Kunden.
Sind die Berater darauf vorbereitet?
Wir können beobachten, dass sich die
meisten Beratungsunternehmen mit
diesen Themen in der geforderten Tiefe
beschäftigen. Und wir versuchen natürlich auch als Branchenverband unseren
entsprechenden Beitrag dazu zu leisten.
Interview: Pirmin Schilliger

Leader von PwC Schweiz. Gezeigt hat sich
ausserdem im Verlaufe des vergangenen
Jahres, dass die Firmen ihre Ausgabenbudgets für Beratungsleistungentendenziell erhöht haben. Darin widerspiegelt sich ein
gewisser Optimismus nach der, wie nun alle
hoffen, überstandenen Euro-Krise.
Laut der ASCO-Marktstudie dürfte sich
an der Reihenfolge der ConsultingSchwerpunkte dieses Jahr nichts Wesentliches ändern. Als rückläufig wird – vor allem von den grossen Anbietern – der Beratungsbedarf für IT-Strategie, Innovationsmanagement sowie Shared Services eingeschätzt. Als Wachstumsfelder gelten
hingegen die Bereiche Data Analytics, Social Media, Human Resources und Business Process Outsourcing.
Branchenmässig dürfte für die grossen
Consulting-Firmen in der Pharmaindustrie, bei den Versicherungen, in der Energieversorgung und im Gesundheitswesen
die Nachfrage am steilsten steigen. Kleinere Beratungsfirmen, deren Schwerpunkte
nach wie vor Unternehmensstrategie, Restrukturierung sowie Cost & Lean Mana
gement bilden, rechnen mit zusätzlichen
Geschäften beim Innovationsmanagement sowie bei Fusionen und Übernahmen. Branchenspezifisch kristallisiert sich
das Gesundheitswesen bei den kleineren
noch ausgeprägter als bei den grösseren
Firmen als eigentlicher Wachstumstreiber
heraus. Die Wirtschaftsprüfung dürfte zumindest für die, die auf diesem Feld tätig
sind, ein starkes Standbein bleiben.

Herausforderungen und Chancen
Deutlich differenzierter als dies in der
ASCO-Marktstudie aufscheinen mag, beurteilen die einzelnen Berater die aktuellen sowie künftigen Herausforderungen.
Anna Celner, Managing Partner Clients &
Markets von Deloitte Schweiz, sieht jene
Berater, die sich international ausgerichtet
haben, zunehmend im Spannungsfeld
zwischen einem neuen wirtschaftlichen
Optimismus in Westeuropa und politischen Unsicherheiten im Osten. Mit Blick
auf die unterschiedliche Entwicklung der
Schwellenländer werden die Aufgaben auf
dem globalen Parkett noch komplizierter.
Wer sich als Berater oder als Investor beispielsweise bisher auf die BRIC-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China) fokussiert habe, müsse nun stärker auch die
MINT-Länder (Mexiko, Indonesien, Nigeria, Türkei) ins Auge fassen. Für den globalen Berater bedeute dies, dass er bereit
sein müsse, seine Leistungen überall anbieten und ausführen zu können.
Peter Dauwalder von KPMG rechnet
damit, dass der regulatorische Druck im
Umfeld der internationalen Finanzmärkte
anhalten wird. «Die Consulting-Branche
wird also weiterhin für die damit verbun-

Markus BertSchi

Perspektiven Die Vorzeichen für ein erfreuliches Jahr stehen gut, so die neue
ASCO-Marktstudie 2014. Doch die Consulting-Konzerne sehen auch Gefahren.

Clarette du Plooy (35)
Ausbildung: BCom (Hons) in Rechnungswesen der
Universität von Pretoria, Chartered Accountant
In Beratung seit: 13 Jahren
Jobfunktion: Director – Corporate Treasury
Solutions, PwC Schweiz, Zürich
Firma: PwC, London (GB), 1849 gegründet, 180 000
Mitarbeitende weltweit, davon 2618 in der Schweiz
Fachgebiete: Wirtschaftsprüfung und Beratung
Warum haben Sie sich entschieden,
im Consulting zu arbeiten?

«Wirtschaft hat mich schon immer interessiert. Ich
liebe es, Lösungen zu entwickeln, die für Kunden
Mehrwert schaffen. Daher war der Einstieg ins Consulting für mich ein logischer Karriereschritt.»
Wie schwer ist es, als Frau unter
Beratern Karriere zu machen?

«Das hängt stark vom Consulting-Bereich und von den
persönlichen Umständen ab. Auf der Karriereleiter
einen echten Förderer zu finden, ist wahrscheinlich
die grösste Herausforderung für Frauen. Ein Unterstützer, der an dich glaubt, fördert nicht nur
deine Entwicklung, sondern hilft dir auch, Türen
zu öffnen und neue Chancen zu entdecken.»

denen Probleme neue Lösungen entwickeln müssen.» Als Herausforderung und
Chance zugleich wertet er eine schon länger zu beobachtende konzeptionelle Entwicklung, die sich in jüngster Zeit weiter
akzentuiert hat. «Unsere Kunden erwarten
von uns immer weniger einzelne Beratungsleistungen, dafür umso mehr spezifische integrierte Beratungen, für die wir
unsere ganze Breite an Expertenwissen
bündeln müssen.»

KMU versus Konsolidierungswelle
Gänzlich neue Themen beziehungsweise Felder zeichnen sich am Horizont
zwar nicht ab. Anna Celner von Deloitte
sieht jedoch einen gewissen Nachholbedarf bei den technologiebasierten Innovationen. In diesem Gebiet sei in den letzten
Jahren zwar viel entwickelt, aber zu wenig
investiert worden. Ein offenes Kapitel
bleibt, wohin die digitalen Möglichkeiten
etwa mit der Analyse von allen möglichen
Daten bis ins Hirn des gläsernen Kunden
noch führen werden.
«Wer seine Geschäftsstrategie entsprechend ausrichtet, kann die digitalen Ver-

änderungen als Chance packen», glaubt
Holger Greif von PwC. Ausserdem ist er
überzeugt, dass die Konsolidierung im
eigenen Wirtschaftszweig, zu der PwC

durch die Fusion mit Booz & Company im
Vorjahr selbst einen grösseren Beitrag geleistet hat, noch längst nicht abgeschlossen ist. Deswegen aber gleich von einem
Zwang zur Grösse zu sprechen, wäre ziemlich übertrieben.
Zwar sind Unternehmen mit mehr als
5000 Beschäftigten die wichtigsten Auftraggeber der Consulting-Branche. Und
für die grossen Beratungskonzerne, die
sich fast ausschliesslich auf diese Grosskunden als Zielgruppe konzentrieren, bedeuten sie das tägliche Brot.
Doch auch die kleineren Beratungs
firmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden
zählen zu drei Vierteln auf die Aufträge
von grösseren Kunden, so die ASCOMarktstudie. Das Geschäft mit mittelständischen Unternehmen macht hier lediglich 20 Prozent des Kuchens aus. Trotzdem gibt es gerade bei den KMU weiterhin
genug interessante Aufgaben auch für
spezialisierte Einzelberater.
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Barbara Ofner (43)
Ausbildung: Lic. iur., LL.M.
In Beratung seit: 10 Jahren
Jobfunktion: Partnerin, Legal and
Compliance FSO, EY Schweiz, Zürich
Firma: EY, London (GB)
Zum Unternehmen: 1849 gegründet,
175 000 Mitarbeitende weltweit,
davon 2085 in der Schweiz
Fachgebiete: Wirtschaftsprüfung,
Steuer- und Unternehmensberatung
Warum haben Sie sich entschieden,
im Consulting zu arbeiten?

«Ich sah eine Möglichkeit, breit
tätig zu sein und vieles kennenzu

lernen. Es ist bis heute spannend
und herausfordernd, im regulato
rischen Umfeld mit einem Team für
unsere Kunden zu verschiedenen

Themen und Fragestellungen Lösungen

zu erarbeiten.»
«Eigentlich wohl nicht anders als in
anderen Branchen, die traditionell
männerdominiert sind. Der Beruf
verlangt eine hohe zeitliche Flexi

bilität, Ausdauer und eine gewisse
Durchsetzungskraft.»

Bruno Arnold

Wie schwer ist es, als Frau unter
Beratern Karriere zu machen?

Schutzwälle vor
«digitalem Tsunami»
Versicherer 2.0 Die Welle der
Digitalisierung stellt die globale
Assekuranzbranche vor grosse
Herausforderungen, wie diverse
Beratungskonzerne es in neuen
Studien parallel thematisieren.

D
Maja Kälin

ie konservative Assekuranzbranche muss sich neuen
Herausforderungen stellen.
Weil die Versicherer vielfach
noch mit traditionellen Geschäftsmodellen arbeiten, drohen sie den
Anschluss zu verlieren durch neue agile
Konkurrenz, die sich die digitale Vernetzung zugutemacht. Zu diesem Schluss
kommt eine aktuelle Studie von BearingPoint. Google-Chairman Eric Schmidt
prophezeite schon vergangenes Jahr, dass
die Assekuranzbranche unter der Verwendung von Big Data «explodieren» werde.
Ganz so dramatisch dürfte die Lage zwar
nicht sein; dass aber dringender Handlungsbedarf besteht, ist unumstritten.
Aufgrund von langen Vertragslaufzeiten
und einer geringen Kontaktfrequenz sind
die Versicherer vergleichsweise spät mit
den Konsequenzen des digitalen Fortschritts konfrontiert. Andere Wirtschaftszweige wie der Bankensektor, die Medienhäuser oder der Versandhandel mussten
schon früher handeln. Nun gilt es jedoch
auch für die Versicherer, keine Zeit mehr
zu verlieren, ansonsten drohe das gleiche
Schicksal wie bereits der Musikindustrie
oder den Videotheken, die vom «digitalen
Tsunami» überrollt wurden, so eine aktuelle Studie von Bain & Company.

Denkbar ungünstiger Zeitpunkt
Der Handlungsdruck in Sachen Digitalisierung trifft die Assekuranzbranche zu
einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Probleme wie die angespannte Situation
am Kapital- und Zinsmarkt, erhöhter Effizienz- und Kostendruck, Konsolidierung,
regulatorische Anforderungen und das
vermehrte Auftreten von Naturkatastrophen machen dem Sektor zu schaffen.
Doch auch die Rolle des Kunden hat
sich verändert. Die Umfrage von Bain &
Company bei 2500 Versicherungskunden
hat ergeben, dass für 60 Prozent internetbezogene Kommunikationskanäle künftig
bei einer Interaktion mit einer Versicherung am wichtigsten sind. Kunden erwarten ein umfassendes digitales Angebot – in
der Beratung, aber auch beim Vertragsabschluss oder bei einer Schadensmeldung.

Durch die neuen digitalen Vertriebskanäle sicherungen, die die Veränderungen der
hat der Kunde in letzter Zeit an Macht Gesellschaft und des Käuferverhaltens
gewonnen. Mit wenigen Klicks kann er die richtig erkennen und sich daraufhin ausKonditionen der Versicherer mit jenen der richten können oder sich teilweise sogar
Konkurrenz vergleichen – und bei Bedarf neu erfinden.» Den grössten Investitions
den Anbieter wechseln.
bedarfsieht der Versicherungsexperte bei
Neue Player wie Google Compare oder den Mitarbeitern: «Am wichtigsten sind
Friendsurance setzen traditionelle Ver Aktivitäten, die in den Köpfen der Mitarsicherer ebenfalls unter Druck. Das Ge- beiter aller Ebenen ein Umdenken erzeuschäftsmodell des Versicherungsportals gen und ein neues Bewusstsein schaffen –
des Internetriesen Google basiert auf dem für Schnelligkeit, Energie, Entscheidungsoptimalen Zugang zu Daten. Dadurch freude und Mut zu Veränderungen.»
können Produkte und Leistungen exakt
auf Kundensegmente massgeschneidert Veraltetes Berufsbild des Maklers
Als Beispiel sei das Berufsbild des Verwerden. In Grossbritannien und den USA
ist Google Compare schon weit verbreitet sicherungsmaklers genannt, das sich stark
und verfügt über eine hohe Marktakzep- wandeln wird. Laut Achim Bauer von EY
tanz. Friendsurance hingegen verfolgt ein sind die Versicherungsmakler der Zukunft
«Peer-to-Peer»-Konzept und beruht auf keine Produktverkäufer oder «Klinkender sozialen Vernetzung: Verschiedene putzer» mehr. Vielmehr stünden BeraterVersicherungen können abgeschlossen qualitäten im Vordergrund. Denn auch im
werden, bei Schadensfreiheit des Versi- digitalen Zeitalter ist der Kundenkontakt
cherungsnehmers und «seinen Freunden» zentral. Dabei muss dieser nicht zwingend
an ein persönliches Gespräch gekoppelt
erfolgt eine Rückzahlung.
Achim Bauer, Versicherungsexperte sein: Videokonferenzen und Online-Chats
bei EY Schweiz, sagt: «Die Marktpräsenz gewinnen an Bedeutung. Neben den Mitdieser beiden Anbieter ist ein Wachrütteln arbeitern ist die Informationstechnologie
das zentrale Element in der
der Assekuranzbranche.» Sie
digitalen Zukunft. Die Aushabe verstanden, dass KunNeue Player
gangslage für ein zeitgemäs
denbedürfnisse und Digitalisetzen die
ses und leistungsfähiges
sierung die Gebote der StunIT-System ist leider bei
de seien. «Im Einzelfall sind
traditionellen
vielen Versicherern alles andie neuen G
 eschäftsmodelle
Versicherer
dere als ideal. Das Marktforsogar eine echte Konkurrenz
unter Druck.
schungsunternehmen Gartfür die Versicherer», sagt
ner schätzt, dass über zwei
Walter Kuhlmann, Versicherungsexperte bei Q-Perior Schweiz. Aller- Drittel der Schadens- und Lebensversidings würden die klassischen Versiche- cherer weltweit noch mit Systemen aus
rungen nicht verdrängt, solange sie das den 1970er- und 1980er-Jahren arbeiten.
Vertrauen der Kunden durch individuelle «Die notwendigen Investitionen in die IT
und bedürfnisgerechte Ansprache halten sind ein riesiger Kostenblock», sagt Achim
Bauer. Bei einem siebenstelligen Betrag
oder sogar ausbauen könnten.
Im Zeitalter von Google sind wertvolle könne es einem schon einmal die Sprache
Informationen über Versicherte zu gerin- verschlagen. Allerdings seien die daraus
gen Kosten verfügbar. BearingPoint hat er- resultierenden Effizienzgewinne und
rechnet, dass allgemeine Daten wie Alter, Wachstumschancen immens.
Zur Thematik, wo die Schweizer Player
Geschlecht oder Standort 0,36 Euro pro
1000 Personen kosten. Autokäufer hätten im Digitalisierungsprozess heute stünden,
einen Wert von 1,53 Euro pro 1000 Perso- meint Achim Bauer: «Die meisten haben
nen. Diese Informationen sind für die Ver- noch keine umfassende Digitalisierungssicherer ein Schlüsselwert, werden aber strategie.» Allerdings stünde das Traktannoch viel zu wenig systematisch ausgewer- dum auf jeder Geschäftsleitungsagenda.
tet und verarbeitet. BearingPoint hat die Ein positives Beispiel sei Swiss Life: Die
Gründe erforscht, weshalb die Versicherer kundenzentrierte Web-Applikation «My
die Möglichkeiten, die Big Data und Ad- Life» zeige, dass das Unternehmen das
vanced Analytics bieten, nicht wahrneh- aktuelle Marktumfeld verstanden und entmen. Als Ursachen wurden mangelndes sprechend umgesetzt habe.
Die Digitalisierung fordert von der
Know-how, keine klaren VerantwortlichAssekuranzbranche einen weitreichenden
keiten und Risikoaversion genannt.
Auf die Frage, welche Versicherungen Umbau ihres Geschäftsmodells. An erster
im herausforderndem Umfeld reüssieren Stelle wird dabei die konsequente Auswerden, antwortet Walter Kuhlmann von richtung auf die Kundenbedürfnisse steQ-Perior: «Es überleben diejenigen Ver hen müssen. Eine wahre Herkulesaufgabe.
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Laura Murer Mecattaf (34)
Ausbildung: Lic. oec. HSG,
Finanz- und Rechnungswesen
In Beratung seit: 8 Jahren
Jobfunktion: Senior Manager,
Helbling Business Advisors, Zürich
Firma: Helbling Gruppe, Zürich
Zum Unternehmen: 1963 gegründet,
475 Mitarbeitende weltweit,
davon 390 in der Schweiz
Fachgebiete: Consulting und
Engineering
Warum haben Sie sich entschieden,
im Consulting zu arbeiten?

«Ausschlaggebende Argumente waren
die abwechslungsreiche Arbeit, die
Nähe zum Kunden sowie das stimulie
rende Arbeitsumfeld.»
Wie schwer ist es, als Frau unter
Beratern Karriere zu machen?

Bruno Arnold

«Bei Helbling Business Advisors gibt
es keine Unterschiede ob Mann oder
Frau. Um in der Beratung erfolgreich
zu sein, benötigt es analytisches
Denken, Pragmatismus und Sozial
kompetenz. Am wichtigsten ist aber,
den Kunden richtig zuzuhören, diese
zu verstehen und massgeschneiderte
Lösungen gemeinsam umzusetzen.»

Fünf Projekte auf de

Best Business Transformation Für den ASCO Award 2014 waren 14 Beratungsunternehm
anzeige
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Susanne Wagner

amit unser Alltag reibungslos funktioniert, damit aromatischer Kaffee aus unserer
Maschine fliesst oder sich
Airbaigs blitzschnell öffnen,
braucht es eine funktionierende Technik.
Dazu gehören viele verschiedene Teile,
beispielsweise Metallklemmen für Befestigungen und Verbindungen aller Art.
In jedem Auto befinden sich 50 bis 60
solcher Klemmen. Rund ein Viertel sämtlicher Klemmen, die weltweit in Fahrzeuge eingesetzt werden, stammen von der
Oetiker-Gruppe mit Hauptsitz in Horgen
am Zürichsee. Der globale Branchen
führer stellt auch Verbindungslösungen
für die Industrie her, beispielsweise für
Waschmaschinen oder Sanitärsysteme.

Gold für Oetiker-Gruppe/Abegglen
Doch auch ein Hidden Champion will
für die Herausforderungen der Zukunft
gerüstet sein. Aus einer Position der Stärke
heraus entschied sich die Firmenleitung
2010, eine Wachstumsstrategie in Angriff
zu nehmen. In Zusammenarbeit mit
Abegglen Management Consultants setzte
man sich das ambitionierte Ziel, um 100
Millionen Franken zu wachsen und die
Gruppe bis 2015 neu auszurichten. Die
Umsetzung war erfolgreich: Die Zusammenarbeit wurde von der Jury des ASCO
Award 2014 soeben mit der goldenen Siegertrophäe für «Best Business Transformation» gekrönt (siehe Kasten).
Das grosse Ziel wurde mit kleinen
Schritten erreicht. «Zu den wichtigsten

Grundsätzen der neuen Strategie der Geschäftsleitung gehören kleine Umsetzungsschritte, dafür häufigere Meilen
steine und schnelleres Feedback auf die
Umsetzung», sagt Abegglen-Mandatsleiter Michael Erzinger. Monatlich werden die Initiativen, die daraus
entstehenden neuen Erkenntnisse sowie die Steuerungsimpulse diskutiert und
gleich wieder umgesetzt. Dieses Vorgehen
war für das Management
eine wertvolle neue Erfahrung. Insbesondere am
Anfang war die neue Philosophie jedoch nicht ganz
einfach umzusetzen. Die
konsequente Weiterführung
des Prozesses bezeichnet Thomas Meier-Bickel, CEO der
Oetiker-Gruppe, als Herausforderung. «Es braucht viel
Offenheit des Management
teams, sich selber und Entscheide, die man einmal getroffen hat, immer wieder kritisch
zu hinterfragen.» Aber wenn
man neue Wege gehe, lerne
man unterwegs zwangsläufig dazu.
Weitere entscheidende Faktoren der
Strategie sind, die
Ressourcen sorgfältig einzusetzen und auf we-

niger Themen zu fokussieren. Dies bringt
schnellere Fortschritte und wiederum Kapazität für neue Themen. Der Einsatz hat
sich gelohnt. Für die Wachstumsambition
von plus 100 Millionen Franken wäre eine
organische Wachstumszielsetzung von 7,4
Prozent pro Jahr nötig gewesen. Dieser Vorsatz wurde
seit 2010 mit realisierten 8,4
Prozent sogar übertroffen.
Gleichzeitig konnte die Firma
die Profitabilität um zusätzlich
4 Prozent EBIT ausbauen. Zudem wurden die Veränderungsfähigkeit und die Agilität der Oetiker-Gruppe deutlich erhöht und
die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig gesteigert. Geschäftsführer Meier-Bickel ist mit dem Ergebnis der
Neuausrichtung zufrieden: «Ohne die
Strategie und das konsequente Initiativenmanagement hätten wir nicht den
notwendigen Fokus erreicht, um die
Veränderungs- und Wachstumsprojekte umzusetzen.»

Silber für Perlen Converting/Helbling
Ob Kopfwehtablette oder Eisenpräparat – wohl jeder hat schon einmal ein
Medikament durch die hauchdünne
Folie einer Blisterverpackung gedrückt.
Auf die Herstellung und Beschichtung dieser Folien hat sich die
Firma Perlen Converting mit
Hauptsitz im luzernischen
Perlen spezialisiert. Die international tätige Unternehmensgruppe wurde gemeinsam mit dem Consulting

Asco Award 2014

Grundlegende Neuausrichtung dokumentieren
Preis Die Association of Management
Consultants Switzerland, kurz ASCO,
engagiert sich als Branchenverband der
Schweizer Unternehmensberater für die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Landes und hat 2014 zum neunten Mal
Auszeichnungen für die besten und
nachhaltigsten Unternehmenstransformationen verliehen. Die eingereichten
Projekte werden von einer Jury aufgrund messbarer qualitativer und quantitativer Resultate auf ihre systemische
Implementierung und auf den nachvollziehbaren Kausalzusammenhang des
Beitrags des Beratungshauses über-

prüft und gewürdigt – sie dokumentieren eine grundlegende Neuausrichtung.
Insgesamt qualifizierten sich vierzehn
Projekte für den ASCO Award 2014. Neben den Siegertrophäen in Gold, Silber
und Bronze wurde von der Jury dieses
Jahr wieder ein Sonderpreis vergeben.
Jury Bei der Zusammensetzung des
Gremiums wird darauf geachtet, eine
gute Durchmischung von Vertretern aus
Industrie, Dienstleistung, Hochschule,
Medien und Beratung zu gewährleisten.
Die zwölfköpfige Jury für den ASCO
Award 2014 stand unter der Leitung

von Paco Hauser, Vorstandsmitglied
der ASCO sowie COO von Appway.
Sponsoren Die Hauptpartner des ASCO
Award 2014 sind Lexus Schweiz, SAP
Schweiz, Youtility und Zurich Schweiz.
Die Preisverleihung fand am Tag der
Beratung der ASCO am 27. Mai 2014 im
Hotel Park Hyatt in Zürich statt.
Patronat Um die Bedeutung der Unternehmensberater als wichtige Veränderungskraft der Schweizer Wirtschaft zu
unterstreichen, übernahm der Dachverband Economiesuisse das Patronat.
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Erika Risi (26)
Ausbildung: Betriebswirtschaft
(MSc in Management)
In Beratung seit: 2 Jahren
Jobfunktion: Consultant,
Staufen Schweiz, Winterthur
Firma: Staufen, Köngen (D)
Zum Unternehmen: 1994 gegründet,
200 Mitarbeitende weltweit,
davon 16 in der Schweiz
Fachgebiete: Lean-ManagementBeratung
Warum haben Sie sich entschieden,
im Consulting zu arbeiten?

«Die Möglichkeit, in kurzer Zeit in
unterschiedlichen Branchen national
wie auch international einen breiten
Erfahrungsschatz zu sammeln.»
Wie schwer ist es, als Frau unter
Beratern Karriere zu machen?

Bruno Arnold

«Ich bin mit viel Engagement in das
Berufsleben gestartet – trotz dem
ungewohnt geringen Frauenanteil im
Vergleich zum Studium. Die Leiden
schaft für Lean Management verbindet
Kunden und Geschlechter gleichermas
sen. Ich sehe den Geschlechtsunter
schied weniger entscheidend – wich
tig sind die Resultate beim Kunden.»

m Podest

en und ihre Schweizer Firmenkunden nominiert.
Unternehmen Helbling Business Advisors
mit dem silbernen ASCO Award 2014 ausgezeichnet.
Nach Jahren der Umsatzstagnation mit
ausgeglichenem Ergebnis war es die Zielsetzung des Managements von Perlen
Converting, wieder zwei Schritte voranzugehen. «Die grosse Herausforderung war,
aus dieser Situation heraus einen erheb
lichen und profitablen Wachstumsschub
zu erzielen», sagt Ralph M. Bush, Projektleiter bei Helbling Business Advisors. Das
Ziel der Transformation war eine massive
und nachhaltige Verbesserung der Ertragslage von Perlen Converting. Anschliessend sollte die Erarbeitung einer
neuen Strategie für Wachstumsimpulse
ausserhalb Europas sorgen. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Die neue Strategie
führte ab 2011 zu den geforderten Wachstumsimpulsen, zu einer Umsatzsteigerung von 21,3 Prozent und einem EBIT
von 7,1 Millionen Franken für das vergangene Jahr.

Bronze für Müller Martini/Abegglen
Einer der zwei bronzenen Siegertrophäen des ASCO Award 2014 ging an die
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen
dem Beratungsunternehmen Abegglen
und der Firma Müller Martini Maschinen
& Anlagen. Ende 2011 entschloss man sich
zu einer Vorwärtsstrategie, die letztlich
den Produktionsstandort Schweiz in Hasle
im Entlebuch und den Erhalt von 170 Arbeitsplätzen sicherte.
Um dieses Ziel zu erreichen, musste
man die Liefergeschwindigkeit und die
Liefertreue, die operative Effizienz sowie

anzeige

So hat die ASCO-Award-Jury entschieden
Auszeichnung
Gold
Silber
Bronze (2)
Sonderpreis
Nomination

Firmenkunde
Oetiker-Gruppe
Perlen Converting
Müller Martini Maschinen & Anlagen
SITA
Eichenberger Gewinde
Coca-Cola HBC
Habegger
HG Commerciale
Finanz- und Kirchendirektion BL
Liechtensteinische Landesbank
Postfinance
SBB
Spitalregion RWS (Rheintal,
Werdenberg, Sarganserland)
Stadtspital Triemli Zürich



den Drittmarktumsatz ausserhalb des
Mutterkonzerns Müller Martini zwingend
steigern. Zur erfolgreichen «Best Business
Transformation» trug unter anderem die
neue Fertigungsweise nach Lean Production bei. «Mit den Argumenten einer
schlanken Produktion in der Hand wurde
ein griffiges ‹Go to Market›-Konzept für
den Drittmarkt formuliert und Personal
für die Gewinnung von Neukunden im
Markt entwickelt», sagt Abegglen-Mandatsleiter Markus Dörflinger.

Bronze für SITA/Infosys Lodestone
Den zweiten ASCO Award 2014 in
Bronze gewann SITA in Genf. Der weltweit
führende Anbieter von Kommunikationsund Informatiklösungen für die Luftverkehrsindustrie nahm die Unterstützung
der Beraterfirma Infosys Lodestone in

Beratungsunternehmen
Abegglen Management Consultants
Helbling Business Advisors
Abegglen Management Consultants
Infosys Lodestone
Wertfabrik
Accenture
Switzerland Global Enterprise
Intelligent Systems Solutions (i2s)
CSP
Pidas
IBM Global Business Services
Accenture/B-Impact
Valion
Accenture
quelle: Asco (www.asco.ch)

 nspruch. Gemeinsam erarbeitete man
A
ein Transformationsprogramm der strategischen Finanzsysteme. Es zielt darauf ab,
Geschäftsprozesse zu harmonisieren und
die betriebsinterne Effizienz zu steigern.
Das gesamte Datenmodell von SITA wurde neu konzipiert.
Imposant ist bei diesem Case die geografische Reichweite. Ralph Bäumle, Managing Partner von Infosys Lodestone, erklärt: «Der erfolgreiche Go-Live mit fast
über 100 Ländern gleichzeitig an einem
einzigen Tag war eine gewaltige Herausforderung.» Heute ist SITA dank dem neuen Programm in der Lage, monatlich
10 000 Debitoren im Schnitt effizient zu
verarbeiten. Darüber hinaus erwartet
SITA in den nächsten vier Jahren über 20
Prozent Kostenersparnis sowie eine höhere Effizienz im gesamten Finanzbereich.

Vorteile dank Lean Management
Sonderpreis Optimalerweise arbeiten die
Mitarbeiter einer Montageabteilung Hand
in Hand und mit minimaler Verschwendung im Prozess. Der Antriebstechnik-Spezialist Eichenberger Gewinde aus Burg
AG nahm sich vor, gemeinsam mit den
Lean-Management-Spezialisten von Wertfabrik diese Arbeitsabläufe zu verbessern.
Damit reagierte sie auf die wachsenden
Anforderungen, immer engere Platzverhältnisse, steigende Durchlaufzeiten und
Stückzahlen sowie Mehraufwendungen.
Während rund 18 Monaten begleitete
Wertfabrik daher Eichenberger Gewinde
und optimierte die Prozesse in der Montage. Die erfolgreiche Kooperation gefiel den
Juroren des ASCO Award 2014 so gut, dass
sie ihr den Sonderpreis zukommen liessen.

Die Lösung des Problems lag für Ruedi
Graf, Senior Consultant, Partner von Wertfabrik in Seuzach, in der Transformation
zur Lean Production. Damit liessen sich
die Durchlaufzeit massiv verkürzen und
die operativen Kosten senken. In verschiedenen Workshops mit dem Berater, der
Führung und dem Team wurden fünf Teilprojekte abgewickelt und umgesetzt.

Produktion in der Schweiz gesichert
«Wir haben arbeitsplatzabhängig immer die direkt betroffenen Mitarbeiter in
die entsprechenden Umsetzungsprojekte
einbezogen», sagt Ruedi Graf. Im Laufe
des Projekts entstanden die ersten beiden
Fliessfertigungsinseln für Gewindetriebe.
Die 1953 gegründete Eichenberger Ge-

winde hat sich auf Gewindetriebe mit gerollten Gewinden spezialisiert. Die Firma
beschäftigt rund 120 Mitarbeitende.
Der Bau der Arbeitsplätze erfolgte nach
einem provisorischen Aufbau im Cardboard-Engineering als Holz- und Kartonmodell. Anschliessend bauten Spezialisten die neue Montageanlage aus Alumi
niumprofilen zusammen. Die neue Fliessfertigung hat viele Vorteile. Die Arbeitsplätze sind ergonomischer, der Montageablauf ruhiger, die Logistikaufwendungen
kleiner und die Prozesse transparenter.
Dank der Optimierung kann Eichenberger
Gewinde auch künftig weiterhin konsequent alle Produkte in der Schweiz herstellen und sie zu einem hohen Anteil von
70 Prozent weltweit exportieren. (sw)
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Wer ist eigentlich
Oliver Wyman?
Mirjam Graf

Stefan Jaecklin/Joris D’Incà Die Schweizer Partner können die Frage nicht mehr
hören – ist ihr global tätiger Arbeitgeber hierzulande doch schon 23 Jahre aktiv.

Pia Tischhauser (40)
Ausbildung: BWL, Anglistik, MBA
In Beratung seit: 17 Jahren
Jobfunktion: Senior Partner, Managing Director
sowie Member of the European Management Team,
Boston Consulting Group (BCG) Schweiz, Zürich
Firma: BCG, Boston (USA), 1963 gegründet, 9300
Mitarbeitende weltweit, davon 165 in der Schweiz
Fachgebiete: Strategie- und Managementberatung
Warum haben Sie sich entschieden,
im Consulting zu arbeiten?

«Der direkte Kontakt mit Kunden und deren Herausforderungen sowie das gemeinsame Erarbeiten von
Lösungen haben mich motiviert, ins Consulting einzusteigen. Was ich bis heute nicht bereut habe.»
Wie schwer ist es, als Frau unter
Beratern Karriere zu machen?

«In der Beratung ist die Leistung, die man selbst
erbringt, transparent. Man wird bewertet nach dem,
was man leistet – nicht aufgrund des Geschlechts.
Es gilt das nachvollziehbare Leistungsprimat: Wer
gut arbeitet, wird befördert. Das gefiel mir und
ist auch heute noch ein, wenn nicht der Hauptgrund, warum es mir in der Beratung Spass macht.»

Oliver Wyman

Ein Teil von Marsh & McLennan Companies
Mutter Die Oliver Wyman Group ist
eine hundertprozentige Tochter des
globalen US-Dienstleistungskonzerns
Marsh & McLennan Companies, der
weltweit mehr als 54 000 Mitarbeitende beschäftigt und einen Jahresumsatz
von rund 12 Milliarden Dollar generiert.
Zu Marsh & McLennan mit Sitz in New
York gehören auch der internationale
Rückversicherungsmakler Guy Carpenter, der Dienstleistungsanbieter Mercer
sowie der Industrieversicherungsmakler und Risikoberater Marsh.
Tochter Die Oliver Wyman Group mit
Sitz in New York hat über 3500 Mitarbeitende weltweit, erzielte 2013 einen
Umsatz von rund 1,5 Milliarden Dollar

anzeige

und betreibt gegenwärtig 50 Büros in
25 Ländern, darunter Zürich.
ECR Oliver Wyman unterstützt künftig
die Expertengruppe der ECR Europe
(Efficient Consumer Response) für die
Themen Verluste und Regalverfügbarkeit (The ECR Europe Shrinkage and
On-Shelf Availability Expert Group) bei
neuen Forschungsprojekten. Das am
21. Mai 2014 angekündigte Sponsorship
von Oliver Wyman dient nach eigenen
Angaben der Entwicklung neuer Insights, Werkzeuge und Techniken für
Einzelhändler und Hersteller, um das
hartnäckige Problem von Inventurverlusten und Abschriften sowie das Thema Regalverfügbarkeit zu bewältigen.

O

Denise Weisflog

liver Wyman tickt anders als
die Konkurrenz. Obwohl das
globale Beratungsunternehmen weltweit 50 Büros in 25
Ländern betreibt, wird die
Geschäftstätigkeit global geführt (siehe
Kasten). Dies wirkt sich auf die lokale Markenbekanntheit aus. In der Schweiz wird
die Tochter des US-Dienstleistungskon- Stefan Jaecklin (links) und Joris D’Incà,
zerns Marsh & McLennan Companies in Partner, Oliver Wyman Schweiz, Zürich.
der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen.
Und dies, obschon das Unternehmen seit ganda», erklärt Joris D’Incà. Da die Indus1991 in Zürich präsent ist.
trie zusammenwachse und sich selbst lo«Wir haben ein komplett internationa- kale Banken oder Transportunternehmen
les Modell, das sich an der Ausrichtung über globale Best Practices unterhalten
unserer Kunden orientiert. Allerdings ist wollten, sei die lokale Ausrichtung bei
unsere Sichtbarkeit in den einzelnen loka- 
einem Beratungsunternehmen weniger
len Märkten damit nicht sehr hoch», sagt relevant als der unmittelbare Zugriff auf
Stefan Jaecklin, Partner und gemeinsam internationale Expertise.
mit Joris D’Incà Market Leader SwitzerAls grosse Stärke von Oliver Wyman
land bei Oliver Wyman in Zürich. Man nennt Joris D’Incà die Branchenorientiefokussiere aber auch auf die Schweiz, wo rung des Unternehmens, die bereits vor 20
Oliver Wyman führende Unternehmen in Jahren initiiert worden sei. «Dort sind wir
der Finanz-, Transport-, Einzelhandels- die Pioniere der Branche und spielen auf
und Fertigungsindustrie besehr hohem Niveau», so der
rate. Eine Strategie, die sich
Partner. Ein weiterer Vorteil
Nach eigenen
laut Stefan Jaecklin bewährt
sei, dass man im Bereich der
hat. Man sei das einzige Con- Angaben sowohl
klassischen Beratung schon
sulting-Unternehmen dieser
früh in Richtung Consulting
global als auch
Grösse, das in den vergange2.0 gegangen sei. Man biete
national die
nen 20 Jahren ein solch konseit Jahren Services an, die
Nummer drei.
tinuierliches Wachstum geKunden dabei unterstützneriert habe. Zwischen 1991
ten, selbst Implementierunund 2013 konnte die Strategieberatung gen voranzutreiben. Anderseits gehe Oliihren Gesamtumsatz von unter 200 Millio ver Wyman tief in die Umsetzung rein. «In
nen Dollar auf knapp 1,5 Milliarden Dollar der Transportindustrie beplanen wir mit
steigern, was rund 12 Prozent des Kon- eigenen Simulationsmodellen sogar Netzzernumsatzes von Marsh & McLennan werke», sagt Joris D’Incà. Um das Potenzial
Comapanies entspricht.
einer Auslastungsoptimierung auszuschöpfen, komme es vor, dass man eigene
Hierzulande 80 Mitarbeitende
Operations-Research-Spezialisten in ProDie Oliver Wyman Group beschäftigt jekte einbringe.
weltweit über 3500 Mitarbeitende, in der
Wie Stefan Jaecklin ergänzt, habe der
Schweiz sind es 80, inklusive 20 Senior- Schweizer Markt eine grosse Bedeutung
und Junior-Partner. Mit seinen Beratungs- für Oliver Wyman und rangiere im interdienstleistungen konzentriert sich das nationalen Vergleich unter den Top Ten.
Unternehmen auf die Sektoren Auto Die aktuelle politische, regulatorische
mobil, Einzelhandel und Konsumgüter, und wirtschaftliche Situation werde von
Energie, Financial Services, Health und vielen Banken als schwierig betrachtet.
Life Sciences, Industrie, Luft-, Raumfahrt Oliver Wyman könne das enorme Reposiund Verteidigung, Telekommunikation, tionierungsbedürfnis der FinanzdienstMedien und Technologie sowie Transport leister bedienen, da man über genau den
und Logistik.
Industrie- und Globalfokus verfüge, der
«Wir wollen in erster Linie, dass unser dafür nötig sei. Bei etlichen Banken sei
Brand innerhalb der Industrien stark ist man gegenwärtig bei den relevantesten
und sind daran interessiert, dort ein schar- Repositionierungen stark engagiert, auch
fes Profil aufzubauen. Das funktioniert in wenn man darüber nicht im Detail spreerster Linie über Mund-zu-Ohr-Propa- chen könne.

Oliver Wyman, das weltweit die Nummer drei und in der Schweiz nach eigenen
Angaben das drittgrösste Management
beratungsunternehmen ist, profitiert von
Synergien mit Marsh & McLennan Companies. «In unserer Struktur, unseren Modellen und Geschäftsentscheidungen sind
wir vollkommen unabhängig von unserer
Muttergesellschaft. Diese kann jedoch zusätzlich Kapital einbringen, wenn es zum
Beispiel darum geht, Research-Aktivitäten
und zusätzliche Dienstleistungen aufzubauen oder eine weitere Firma zu kaufen»,
sagt Stefan Jaecklin. Damit habe man anderen Wettbewerbern gegenüber einen
enormen Vorteil.
Welche Akquisitionen in den nächsten
Monaten geplant sind, will er nicht preisgeben – man schaue aber, wie man das
ganze Geschäftsportfolio abrunden könne. «Die Ambitionen sind klar, wir sind der
Meinung, wir könnten noch deutlich zulegen», so der Partner. Man wolle indes
nicht um jeden Preis wachsen, denn das
Beratungsmodell von Oliver Wyman basiere auf einem globalen Austausch in den
Industry Practices. Wenn man dort anorganisch zu viel reinhole, könne es geschehen, dass man plötzlich einen Fremd
körper habe, der sich nicht mit dem Rest
austauschen könne.

Herausforderung Talentsuche
Für Stefan Jaecklin liegt die grösste aktuelle Herausforderung in der Rekrutierung guter Leute. «Für uns sind die Menschen das Wichtigste, denn sie sind der
Kern unserer Arbeit.» Im Bereich Finan
cial Services sei das Problem zwar nicht
akut, weil Banken als Arbeitgeber an Attraktivität verloren hätten. Dafür würden
sich immer mehr Hochschulabsolventen
für Positionen in der Industrie entscheiden, die mittlerweile sehr interessante
Karrieremöglichkeiten biete.
Neben der Rekrutierung wollen die
Partner Stefan Jaecklin und Joris D’Incà
verstärkt das lokale Beziehungsnetz aufbauen. Märkte wie die Schweiz, die von
Industrieseilschaften geprägt seien, seien
mit ihrem Business-Modell schwieriger zu
bearbeiten, weil man zwar mit am Tisch
sitzen wolle, selbst aber aus Prinzip nicht
mit Netzwerken spiele. In einer nächsten
Stufe soll hierzulande zudem der Brand
weiter etabliert werden. Gemäss den beiden Market Leader Switzerland will man
nicht vom globalen Ansatz wegkommen,
Oliver Wyman als Institution jedoch lokal
sichtbarer machen.
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Sabine Betz (45)
Ausbildung: Mathematikerin
In Beratung seit: 10 Jahren
Jobfunktion: Partnerin,
Deloitte Schweiz, Zürich
Firma: Deloitte, New York (USA)
Zum Unternehmen: 1845 gegründet,
200 000 Mitarbeitende weltweit,
davon rund 1100 in der Schweiz
Fachgebiete: Consulting, Audit,
Tax und Corporate Finance
Warum haben Sie sich entschieden,
im Consulting zu arbeiten?

«Die Tätigkeit bietet die einzig
artige Möglichkeit, Einblick in die
verschiedensten Firmen zu erhalten.»
Wie schwer ist es, als Frau unter
Beratern Karriere zu machen?

Bruno Arnold

«Ich sehe grundsätzlich keinerlei
Nachteile gegenüber männlichen Kol
legen. Die Diversity wird bei uns
bis zum Top-Management gelebt. Wie
es mit der Karriere weitergeht, wenn
man wie ich berufstätige Mutter ist,
hängt von einigen wichtigen Faktoren
ab. Bei mir passte alles zusammen:
Ein Quentchen Glück, der richtige
Ehemann und mit Deloitte ein fort
schrittlich denkender Arbeitgeber.»

Gut beraten in die Wolke
Cloud Transformation Die Einführung einer cloudbasierten Dienstleistungserbringung
hat für die Unternehmen technische, betriebliche und organisatorische Konsequenzen.

G

Oliver Klaus

lobale Trends im Nutzer
verhalten von ICT Services
(Informations- und Kom
munikationstechnik) wie die
erhöhte Mobilität, «always
on», BYOD (Bring Your Own Device) und
ICT Customerization, aber auch disrupti
ve Ansätze neuer Geschäftsmodelle be
schäftigen zahlreiche Unternehmen. Viele
ICT-Organisationen widmen sich deshalb
Fragen hinsichtlich des Einsatzes und
Nutzens von Cloud Computing und der
damit verbundenen Transformation.
Die Einführung einer cloudbasierten
Serviceerbringung hat technische, be
triebliche und organisatorische Konse
quenzen für die interne ICT-Organisation:
• Technisch und architektonisch sind pri
mär die durchgehende Modularisierung
und die Definition klarer Schnittstellen
von Relevanz. Alle Elemente einer CloudArchitektur sind ersetzbar und können
entweder intern produziert oder vom frei
en Markt bezogen werden. Im Fokus ste
hen dabei offene Schnittstellen, Inter
operabilität sowie die Integration in die
Management- und Prozess-Support-Sys
teme. Die klare Abgrenzung von Modulen
und Verantwortlichkeiten erhöht das Ver
anzeige

ständnis der ICT-Architektur. Dies erleich
tert die Durchsetzung der ICT Security
und die vertragliche Zusicherung von
Leistungen auf Basis von SLA (Service
Level Agreement).
• Auf betrieblicher Seite steht die Verede
lung von Cloud Services mit unterneh
mensspezifischen Anforderungen im Vor
dergrund. Dazu gehören die Integration
und Orchestrierung verschiedener CloudDienstleister (inklusive der eigenen Pro
duktion), das Zurverfügungstellen eines
zentralen Support Desk sowie das Zu
sammenführen aller Module zu einem
Gesamtservice. Weitere Tätigkeiten sind
das Zurverfügungstellen verschiedener
SLA sowie das proaktive Überwachen aller
Elemente.
• Hauptaufgabe der ICT-Organisation ist
die Gewährleistung von stabilen und ska
lierbaren Dienstleistungen mit einer ein
heitlichen User Experience. Im Fokus
steht die Dekomposition von Services auf
die unterschiedlichen Produktionsplatt
formen. Dies umfasst auch die Definition
und Durchsetzung von einheitlichen
Richtlinien, Standards und Verträgen.
Die dargestellten Entwicklungen ver
ändern die Anforderungen an das Per
sonal. Die technische Komplexität be
schränkt sich in Zukunft vor allem auf die

Umsetzung gemeinsamer Schnittstellen
und auf die Entwicklung von Manage
mentsystemen. Der Grossteil der ICT-
Fachexperten in Unternehmen wird sich
jedoch mit Themen wie Planung, Service
Design, Contracting und Innovation aus
einandersetzen.

Weg zum ICT Service Provider
Die mit der Einführung und dem
Betrieb von Cloud-Lösungen verbundene
Transformation der ICT-Organisation hin
zum internen ICT Service Provider stellt
somit einen Paradigmenwechsel dar. Da
bei warten auf viele Unternehmen die
selben Herausforderungen. Gerade die
ICT-Organisationen grösserer Unterneh
men verhalten sich zunehmend wie pro
fessionelle ICT Service Provider und ste
hen vor denselben Opportunitäten und
Beeinflussungen.
Entsprechend hohe Bedeutung kommt
Consulting-Unternehmen im Prozess der
Provider-Evaluation und der Transforma
tionsplanung zu. Folgende acht Fähigkei
ten und Kompetenzen sollten Berater im
Kontext von Cloud Sourcing und CloudProjekten ausweisen:
• Technische Kompetenzen, wie cloud
basierte ICT Services produziert werden –
und zwar über den ganzen Cloud Stack mit

 okus auf Storage, Computing, Applikation
F
und Netzwerke sowie den damit verbunde
nen Virtualisierungsmöglichkeiten.
• Kenntnisse von Best Practices im Design
und Betrieb von Cloud-Lösungen, ins
besondere im Zusammenhang mit den
Hochverfügbarkeitsanforderungen.
• Erfahrung in der Analyse und Anwen
dung von Architekturmethoden, zum Bei
spiel Togaf oder Cobit.
• Compliance und Cloud Security.
• Grundlegendes Verständnis der Funk
tionsweise und der Abläufe von ICT-

Consulting-Unternehmen
helfen im Prozess der
Provider-Evaluation und
Transformationsplanung.
Organisationen sowie Kompetenzen im
Bereich Multi-Provider-Management.
• Aktuelle Kenntnisse der Trends und An
gebote im ICT-Ökosystem und in den
Cloud-Portfolien der ICT-Anbieter.
• Know-how und Erfahrung in der Model
lierung eines Business Case zum Auf
zeigen des finanziellen Nutzens einer
Cloud-Lösung.

• Branchenexpertise zum Verständnis der
betrieblichen sowie prozessbezogenen
Anforderungen.
Die erfolgreiche Einführung einer
Cloud-Lösung steht und fällt aber nicht
nur mit den technischen Fähigkeiten der
beteiligten Berater und ICT-Anbieter. Ein
weiterer wichtiger Erfolgsfaktor einer
Cloud Transformation ist ein nachhaltiges
Change Management zur Entwicklung
und Anpassung der Strategie, Strukturen,
Systeme, Prozesse und Verhaltensweisen
im betroffenen Unternehmen.
Dabei fokussiert das Change Mana
gement zunächst einmal die weitgehend
reibungslose Abwicklung der notwendigen
Anpassungen an die geänderten Rahmen
bedingungen sowie die Rollen und Ver
antwortlichkeiten der Mitarbeiter, ihre
speziellen Fähigkeiten, die im Betrieb vor
handene Leistungsfähigkeit und die Un
ternehmenskultur.
Ein klares Bekenntnis des gesamten
Führungsteams zu den erforderlichen
Änderungen ist zentral. Parallel dazu

müssen individuelle Schwerpunkte und
Massnahmen definiert werden, die den
Konsenstransfer sicherstellen.
Oliver Klaus, Head Consulting & Bid Management,
Enterprise Customers, Swisscom Schweiz, Zürich.
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Selbstreflexion
Berater, auf zu neuen Ufern!

V

iele Unternehmensberater sind
heute noch nicht bereit, den
massiven Wandel in der eige
nen Marktumgebung aktiv zu
be
grüssen und daraus neue
Möglichkeiten abzuleiten. Dabei gelten für
uns Berater dieselben Grundsätze wie für
unsere Kunden. Wie wir es ihnen jeden Tag
raten, gilt es, auch unsere eigene Branche
neu zu gestalten.
In den letzten Jahren hat sich die Natur des
Wettbewerbs für die klassischen Unterneh
mensberater nachhaltig verändert. Die Kun
den verstehen unser Geschäft besser und
erwarten mehr für ihr Geld. Sie schreiben un
gern Projekte aus, die sie mit ihren eigenen,
kompetenten Managern selber bewältigen
können. Sie erwarten eine breite, tiefe und
globale Erfahrungsbasis. Und nicht zuletzt ist
der Wettbewerb um die besten Talente auf
allen Stufen viel intensiver geworden.

Wer sich nicht weiterentwickelt,
verpasst den Anschluss
Ein guter Strategieberater, der bei einem
Kunden solche strukturell notwendigen An
passungen feststellt, freut sich – denn hier ist
viel zu tun. Und bald präsentiert er ein klares,
dreiteiliges Konzept: Erstens muss der Kunde
den Wandel akzeptieren und die Konsequen
zen daraus ziehen. Zweitens muss er sich im
Klaren sein, was sein einzigartiger Wettbe
werbsvorteil ist. Und drittens muss er sein
Geschäftsmodell grundsätzlich überdenken
und permanent verbessern.

anzeige

Björnar Jensen
Partner Consulting,
Monitor Deloitte
Schweiz, Zürich.

«Kunden verstehen
unser Geschäft besser
und schreiben ungern
Projekte aus, die
sie mit ihren eigenen
Managern selber
bewältigen können.»

Die gleichen Grundsätze gelten auch für
den Consulting-Markt. Mit der Übernahme von
Monitor durch Deloitte sehen wir bereits die
Konturen neuer Möglichkeiten in der Branche.
Monitor Deloitte ist jetzt, 18 Monate später,
mehr als doppelt so gross wie einst Monitor. Mit
einer grösseren Reichweite, einer tieferen Kom
petenzbasis und besseren Kostenstrukturen
haben wir unsere Konkurrenzfähigkeit deutlich
verstärkt und blicken sehr optimistisch in die
Zukunft. Nicht alle Beratungshäuser haben
ähnlich auf diesen Wandel reagiert. Wer jetzt
aber nicht die Weichen für die Zukunft stellt,
verpasst den Anschluss.

Konsolidierung geht weiter – mit
Einzigartigkeit als Erfolgsfaktor
Die Konsolidierung in der ConsultingBranche hat erst begonnen, denn die Skalen
vorteile der grossen Häuser sind erheblich.
Die mittelgrossen Unternehmen, die weder
eine globale Reichweite, gepaart mit einem
breitem Portfolio, noch eine einzigartige
Spezialisierung in einer Nische anbieten

können, werden kaum überleben. Gefragt
sind hingegen Strategieberater, die genug in
vestieren können, um führende Lösungen zu
lancieren und kompetente Entscheidungs
träger zu überzeugen, dass sie umfassende
Änderungsprogramme effektiver oder kos
teneffizienter begleiten.
Ein breites Angebotsportfolio an sich ist
aber noch kein Erfolgsrezept, denn bei fast
jeder Projektvergabe ist der Wettbewerb in
tensiver denn je. Es reicht nicht mehr, unse

ren Kunden nur aufzuzeigen, was wir für sie
machen können. Hingegen müssen wir die
Frage «Was können wir als Berater einzigar
tig gut für Ihr Unternehmen machen?» so
überzeugend wie möglich beantworten.
Wer diesen Vorteil klar und fokussiert
vermittelt, gewinnt. Wer sich indes nicht we
sentlich von der Konkurrenz unterscheidet,
wird bald von den Shortlists seiner Kunden
verschwinden.

Für den Wandel braucht es neues
Denken und neues Arbeiten
Die neuen Marktführer zeichnen sich ei
nerseits durch innovative Lösungen und ein
effizienteres Projektmanagement aus, ander
seits entwickeln sie neue Kooperations-, Re
numerations- und Partneringmodelle mit ih
ren Kunden. Wir müssen als Berater den
Schritt wagen, neu zu denken und zu arbei
ten. Das erfordert gegenseitige Transparenz
und gemeinsame Entwicklung. Dass dies
funktioniert, zeigt sich in den USA, wo mitt
lerweile fast ein Viertel aller Consulting-Auf
träge von Deloitte mittels solcher alternati
ven Modelle erfolgt.
Wir müssen als Branche also über die Bü
cher, uns selbst herausfordern und das um
setzen, was wir unseren Kunden schon lange
raten: Auf zu neuen Ufern! Da warten neue
Ansprüche und bisher fremde Arbeits- oder
Vergütungsformen. Aber nur wenn wir uns
weiterentwickeln, sind wir für unsere an
spruchsvollen Kunden und die umworbenen
jungen Talente weiterhin attraktiv.
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Der schwarze Jaguar
aus Schwerzenbach

Johannes P. Christ Der Inhaber von Ooselo will zur Standortsicherung in der
Schweiz beitragen. Er setzt dafür auf ein selbst entwickeltes Datenanalyse-Tool.

D

Denise Weisflog

er Name Ooselo weckt kei
nerlei Assoziationen – u
 nd
genau dies wollte Firmen
gründer Johannes P. Christ
bezwecken, als er ihn dem
«Nahuatl» entlieh – einer ausgestorbenen
Sprache, die in vorhispanischer Zeit im Tal
von Mexiko gesprochen wurde. «Ich hätte
mich auch für Christ Consulting entschei
den können, doch ich suchte nach einem
Namen, der im deutschsprachigen Raum
noch keine Bedeutung hatte und dadurch
ein Unterscheidungsmerkmal bietet», sagt
der Inhaber.
Ooselo heisst schwarzer Jaguar – ein
Tier, das gemäss Christ Eigenschaften ver
körpert, die auch bei seinen Kunden zum
Erfolg führen. «Ein Jaguar ist höchst effi
zient und effektiv. Er setzt seine Ressour
cen zielorientiert ein und gönnt sich
dazwischen Ruhepausen, um Kraft zu

schöpfen», führt der 51-jährige gebürtige
Österreicher aus.
Johannes P. Christ, der sich in seiner
Freizeit mit den indigenen Völkern Mittel
amerikas befasst, studierte Maschinenbau
und Wirtschaft an der Technischen Uni
versität Graz. Zudem absolvierte er PostGraduate-Studiengänge an der Harvard
Business School sowie der ETH Zürich
und besitzt einen Ingenieurabschluss der
HTL Wien für Flugtechnik. Nach einer
Verkaufskarriere im Bereich Industrie
automatik arbeitete er als technischer
Geschäftsführer bei einem Vorarlberger
Handelsunternehmen, bevor er im Jahr
2000 von der damaligen Pricewaterhouse
Coopers in die Schweiz geholt wurde, um
den KMU-Bereich aufzubauen.
Zehn Jahre später gründete er das Con
sulting-Unternehmen Ooselo mit Sitz in
Schwerzenbach im Zürcher Oberland.
«Ich wollte die Ideen, die ich hatte, in
einerUnabhängigkeit verwirklichen, die
auch für die Unternehmen relevant sind,
die wir beraten», sagt Christ.

Prozessoptimierung dank Einsicht
Ooselo, das heute aus einem fünf
köpfigen Team besteht, bietet integrales
Prozessmanagement an. «Wir beraten un
sere Kunden bei allen unternehmerischen
Herausforderungen von Managementent
scheidungen», erklärt der Inhaber. Die
Dienstleistungen fokussierten darauf, das
eigene Know-how und verschiedene
methodische Ansätze zur Prozessoptimie
rung dem Kunden zu übergeben. «Unsere
Grundphilosophie ist, dass die Leistungs
verbesserung im Unternehmen vom Un
ternehmen selbst durchgeführt werden
anzeige

«Leistungsverbesserung
im Unternehmen vom
Unternehmen selbst.»
Johannes P. Christ
Inhaber, Ooselo,
Schwerzenbach

muss», sagt Christ. Dies bedeute, dass
man die Führungskräfte und Mitarbeiten
den befähige, Methoden wie Six Sigma,
Agile Process Change oder ein von Ooselo
eigens entwickeltes Datenanalyse-Tool
anzuwenden, eine bestimmte Struktur zu
implementieren und die stetige Leistungs
optimierung als Teil der Unternehmens
kultur zu verankern.
«Wir gehen nicht in eine Firma rein, um
den Leuten ihre Situation klar zu machen,
sondern um aufzuzeigen, was es braucht,
damit sie später die Prozessoptimierung
selbstständig weiterführen können», so
Christ. Die Einsicht, dass eine Leistungs
optimierung notwendig sei, müsse immer
vom Kunden kommen.
Ooselo trainiere Manager und Mit
arbeitende, bilde sie aus und begleite sie
innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Je
nach Projekt könne dieser zwischen zwei
und 14 Monate betragen. Danach sei der
Kunde in der Lage, selbst auf diesem Ge
biet weiterzuarbeiten. «Wir haben ein
eigenes Managementsystem entwickelt,
das uns als Leitfaden dient und dank dem
wir die Fortschritte anhand von Kennzah
len ständig kontrollieren können», sagt
Johannes P. Christ.
Ein Wert ergebe sich beispielsweise, in
dem man schaue, wie viele Personen sich
innerhalb eines Fachbereichs am Anfang,
nach drei und nach sechs Monaten mit
der Materie auskennen würden. Wenn
diese Zahl einen bestimmten Prozentsatz
der Gesamtbelegschaft ausmache, sei die
kritische Masse erreicht, damit das Unter
nehmen zum Selbstläufer werde. Aller

dings reiche es nicht, dies isoliert zu be
trachten, denn es würden pro Projekt
zahlreiche Kennzahlen ermittelt. Die
Kompetenz von Ooselo bestehe darin, zu
wissen, welche es brauche, wie sie inein
ander wirkten und wie das Gesamtbild
aussehen müsse. «Mit unseren Dienstleis
tungen möchten wir Firmen ansprechen,
denen bewusst ist, dass geeignetes Pro
zessmanagement die Lösung unterneh
merischer Herausforderungen unterstüt
zen kann», ergänzt Christ.
Grundsätzlich könne aber jedes Unter
nehmen zu jedem Zeitpunkt vom Angebot
Gebrauch machen. Wie viel es brauche,
um eine Firma zu optimieren, hänge da
von ab, wie weit fortgeschritten sie bezüg
lich der Prozessoptimierung sei. Natürlich
gebe es Unternehmen, die bereits einen
so hohen Grad erreicht hätten, dass man
sehr viel Einsatz zeigen müsse, um über
haupt noch etwas verbessern zu können.
Auf der anderen Seite sei es schwierig,
Mitarbeitende, die bis über beide Ohren in
Arbeit steckten, mit einer Prozessoptimie
rung zu befähigen. «Wir dürfen weder Un
ternehmen noch Mitarbeitende überfor
dern», sagt Christ.

Neu mit Management Academy
Ooselo arbeitet branchenunabhängig
und ist im Schweizer Markt sowie im
deutschsprachigen Ausland aktiv. Auch
Projekte in der Ukraine hat Christ trotz
den schwierigen politischen Bedingungen
betreut. Zum Kundenportfolio gehören
Unternehmen aus der Versicherungs- und
Finanzbranche, dem Anlagenbau, der
Telekommunikation sowie den Bereichen
Consumer Goods und Private Equity mit
200 bis 5000 Mitarbeitenden.
Wie Johannes P. Christ erklärt, sei der
Wettbewerb für kleine Anbieter innerhalb
der Consulting-Branche härter geworden,
auf der anderen Seite böten die kleinen
Unternehmen hohe Flexibilität und Be
weglichkeit. Die grösste Herausforderung
sieht er in der Tatsache, dass man sich
weniger Zeit für etwas so Langfristiges wie
Beratungsdienstleistungen nehme und
kaum mehr bereit sei, in die Mitarbeiten
den zu investieren.
Dabei könnten Consulting-Firmen wie
Ooselo in wirtschaftlich schwierigen Zei
ten einen Beitrag zur Unternehmenssub
stanz und Standortsicherung in der
Schweiz leisten, so Christ. Aus diesem
Grund habe er die Ooselo Management
Academy gegründet, die ab Mitte Jahr ver
stärkt offene Seminare und Trainings an
bieten werde, um die Erfahrung und das
Wissen des schwarzen Jaguars an die Wirt
schaft weiterzugeben.

Mensch als
Erfolgsfaktor
Supply Chain Management
Veränderungen erfolgreich
umsetzen: Bilde, begeistere,
beteilige, befähige, berichte,
beschleunige, begleite – Ende.
AndrÉ Zofka

Supply-Chain-Projekte sollen brachlie
gende Potenziale verwirklichen. Typi
sche Zielsetzungen sind da zum Beispiel
die Zunahme der Liefertreue, eine Ver
kürzung der Lieferzeiten, eine Reduktion
der Durchlaufzeiten sowie der Bestände.
Nach Beendigung des eigentlichen Pro
jekts stellt man jedoch fest, dass die an
gestrebten Zielwerte klar verfehlt wur
den. Welches sind die Gründe?
Das Szenario ist bekannt: Prozesse
werden nicht gelebt, die Zusammenar
beit verläuft schleppend, Informationen
werden nicht ausgetauscht und womög
lich haben auch Leistungsträger das
Unternehmen während des Projekts ver
lassen. Die Gründe sind in den meisten
Fällen nicht auf der fachlichen Ebene zu
suchen, egal wie komplex das Projekt
auch sein mag. Das Problem liegt viel
mehr darin, dass der Faktor Mensch ver
nachlässigt wurde.

Veränderungsprozess aktiv steuern
Gerade bei Projekten im Bereich der
Supply Chain sind in den meisten Fällen
sehr viele Mitarbeiter direkt betroffen.
Untersuchungen belegen, dass die emo
tionale Wirkung auf die Mitarbeiter
einem typischen Verlauf folgt, an deren
Anfang die Vermeidung des Sachverhalts
beziehungsweise expliziter Widerstand
stehen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt
sind die Mitarbeiter bereit, sich bewusst

sowie aktiv auf die neuen Prozesse ein
zulassen.
Die zentrale Frage dabei ist, wie lange
die Mitarbeiter im sogenannten Tal der
Tränen verharren, was in der Regel
gleichbedeutend mit entsprechendem
Produktivitätsverlust ist. Der Projektver
antwortliche muss jederzeit verstehen,
in welcher Phase der Veränderung sich
die betroffenen Mitarbeiter befinden,
um so die richtigen Massnahmen zu
ergreifen. Unser Beratungsvorgehen

orientiert sich an den Prinzipien des
integrativen Projektmanagements und
stellt ein wirksames Instrumentarium
zur Verfügung:
• Bilde! Sorge dafür, dass die Bereitschaft,
Probleme zu thematisieren, vorhanden
ist, und löse so notwendige Denkprozesse aus.
• Begeistere! Vermittle ein sinnstiftendes
Zielbild, damit die Mitarbeiter wissen,
dass sich der Weg dahin lohnt.
• Beteilige! Binde Betroffene aktiv in das
Projekt ein und erhöhe so die Akzeptanz
und das Engagement.
• Befähige! Statte alle Führungskräfte
und Mitarbeiter mit den notwendigen
Fähigkeiten für den Wandel aus, um
ihnen die Angst vor dem Scheitern zu
nehmen.
• Berichte! Kommuniziere professionell
in Form, Inhalt und Timing und verhin
dere so Ablehnung aus Unwissen.
• Beschleunige! Stelle stets eine zeitnahe
Umsetzung sicher, damit der Verände
rungserfolg schnell sichtbar wird.
• Begleite! Installiere eine Projektorgani
sation, die den Wandel nah an den Be
troffenen aktiv steuert.
André Zofka, Practice Leader Organisational
Development, Inova Management, Wollerau.
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