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anbieten können oder als wenig anpassungsfähig gelten, haben im heutigen
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schliessen sich die beiden Begriffe nicht
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Bruno Peterer (Chef Youtility) und Reto
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Das «Business Model Canvas» von Alexander Osterwalder wird weltweit verwendet.
Es wird aber oft das Fehlen des Kunden
bedürfnisses als Element bemängelt. Das
Consulting-Konzept lässt sich aber leicht
ergänzen, ohne dass es etwas von seiner
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Die Berater: Christoph Baldus, Stephan Marchner, Holger Greif, Dieter Schatz, Nick Davies, Christoph Dürmüller (von oben links im Uhrzeigersinn).
Verantwortlich für diesen special:
Norman C. Bandi

Foto-Serie
Die Bilder zeigen Berater von sechs
Consulting-Firmen in der Schweiz.
Sie beantworten die Frage, weshalb
ihr Berufsstand und Nachhaltigkeit
sich nicht gegenseitig ausschliessen.
Fotos: Peter Frommenwiler

Klimaneutral produziert
Die Association of Management
Consultants Switzerland (ASCO) hat
den Druck dieser Beilage bei Ringier
Print mit einem Beitrag unterstützt,
um den CO2-Ausstoss via ein Projekt
von Myclimate zu kompensieren.

Ansätze nach unten korrigiert
Markt Schweiz 2012 war für die Consulting-Firmen mit rückläufigem Gesamtumsatz ein durchzogenes
Jahr. Die wirtschaftliche Verunsicherung im EU-Raum wirkte sich auch auf die Schweiz hemmend aus.
Pirmin Schilliger

Insgesamt war das Honorarvolumen
im vergangenen Jahr in der Schweizer
Beratungsbranche rückläufig. Die 580
im klassischen Management Consulting tätigen Unternehmen erwirtschafteten gemäss der neuen Marktstudie
ihres Verbandes ASCO einen Umsatz
von total 1400 Millionen Franken. Das
ist im Vergleich zum Vorjahr ein Minus
von 2,8 Prozent (siehe Seite 55).
«Die Stagnation erachte ich angesichts des schwierigen Marktumfeldes
durchaus als Erfolg», sagt Marcel Nickler, Präsident der ASCO sowie Partner
und Chef von BearingPoint Switzerland.
Eine Überraschung sei die Entwicklung

daher nicht gewesen. «Wir waren uns
frühzeitig bewusst, dass 2012 ein herausforderndes Jahr werden könnte.»
Unterschiedlich entwickelt haben
sich vergangenes Jahr die Geschäfte bei
den einzelnen Firmen in der Schweiz.
Von den 40 grössten Anbietern verzeichnete ein Dutzend ein Wachstum,
im Maximum plus 32 Prozent. KPMG
zum Beispiel konnte um 15 Prozent zulegen, Infosys Lodestone um 10 Prozent.
Ernst & Young erzielte laut Managing
Partner Markus Schweizer «ein tiefes
zweistelliges Plus». Dafür verantwortlich seien in diesem Fall vor allem mehr
Beratungsleistungen für Banken und
Versicherungen gewesen. Weitere zwölf
Unternehmen stagnierten auf Vorjah-

resniveau. 16 Unternehmen beklagten
einen Umsatzrückgang, im Maximum
minus 47 Prozent.
Bloss geringe Verschiebungen gab es
bei den Marktanteilen: Die Top 20 machen nach wie vor drei Viertel des Kuchens unter sich aus. Die mittelgrossen
Consulting-Firmen (Rang 21 bis 40)
kommen zusammen gerade mal auf
einen Anteil von 11 Prozent. Auf die
rund 540 Kleinunternehmen und Einzelberater entfällt ein Honorarvolumen
von 210 Millionen Franken oder 15 Prozent des Schweizer Gesamtmarktes.
Rückläufig war 2012 ebenfalls die
Beschäftigtenzahl, die sich um 2,5 Prozent auf 3830 Berater verringerte. Das
Consulting-Geschäft ist und bleibt eine

ausgesprochene Männerdomäne. Der
Frauenanteil liegt im Branchenschnitt
bei gerade mal 17 Prozent.
Für die 2012 leicht enttäuschende
Entwicklung gibt es der ASCO-Marktstudie zufolge verschiedene Ursachen.
«Viele potenzielle Kunden waren aufgrund der konjunkturellen Unsicherheit zurückhaltend und schoben die
Aufträge hinaus», erklärt Stefan Pfister,
Head of Advisory von KPMG. Kaum bestreiten lässt sich der negative Einfluss
des EU-Raumes auf die Schweiz. Das
machte sich stimmungsmässig und mit
einem starken Preisdruck bemerkbar.
Mittlerweile haben verschiedene Beratungsunternehmen darauf reagiert und
ihre Ansätze nach unten korrigiert.
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Holger Greif (45)
Ausbildung: Diplom-Physiker
in Beratung seit: 16 Jahren
Jobfunktion: Partner und
Leiter Consulting
Firma: PwC Schweiz, Zürich
Zum Unternehmen: 1998 gegründet,
2768 Mitarbeitende (180 000 global)
Fachgebiete: Wirtschafts-, Steuer-,
Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung

peter frommenwiler

Sustainability und Consulting –
weshalb schliessen sich diese

Begriffe nicht gegenseitig aus?
«Nachhaltigkeit und Beratung haben
sich nie ausgeschlossen. Dennoch
müssen wir uns der kritischen Frage

stellen, ob früher Nachhaltigkeit mit
dem nötigen Verständnis und dem 
hohen
Stellenwert behandelt wurde. Heute
ist es für Unternehmen überlebens
wichtig, Trends rechtzeitig zu erken
nen und sich rasch verändernden Si
tuationen anzupassen. Wir helfen un
seren Kunden, Transformations
projekte
nachhaltig umzusetzen und Strukturen
nach Nachhaltigkeitskriterien zu
entwickeln, zu optimieren oder zu

kontrollieren – und somit einen dau
erhaften Erfolg zu ermöglichen.»

Trends und Treiber

Perspektiven Die Schweizer Consulting-Firmen rechnen mit einer Aufwärtstendenz –
angesichts des unbestrittenen Bedarfs an innovativer und nachhaltiger Beratung.
Pirmin Schilliger

N

icht nur das Honorarvolumen war
letztes Jahr hierzulande rückläufig
(siehe Seite 53). Härter geworden
ist auch die Situation rund um den Ver
gabeprozess, so die ASCO-Marktstudie
2013 zu den Trends für das laufende Jahr.
Die Kunden erwarten zunehmend
kostenlose Vorleistungen. Die ConsultingFirmen kommen folglich nicht darum
herum, ihren Aufwand zu erhöhen. Nach
wie vor arbeiten kleinere Unternehmen
am liebsten mit Consulting-Firmen ähnli
cher Dimensionen zusammen. Wollen die
Grossen in der Branche auch bei den KMU
mit Aufträgen punkten, müssen sie sich
deren Kultur stärker anpassen. Die Klein
unternehmen und Einzelberater hingegen
bedienen einen breiten Kundenstamm,
von KMU bis zu Weltkonzernen. Sie spü
ren allerdings am stärksten die wachsende
Konkurrenz durch die Universitäten und
Fachhochschulen oder durch ehemalige
Kundenberater von Banken.
Die Verunsicherung, die schon 2012 so
manches Projekt verzögert hat, hält zwar
auch 2013 auf vielen Märkten an. Insge

samt aber herrscht in der Branche wieder
mehr Zuversicht. Insbesondere die grös
seren Firmen erwarten ein Wachstum,
und sie haben für diesen Optimismus gute
Gründe. «Die Notwendigkeit seitens der
Unternehmen, die Geschäftsmodelle zu
überarbeiten, löst in allen Zweigen einen
spürbaren Beratungsbedarf bezüglich
Prozess- und Einkaufsoptimierung aus»,
sagt Stefan Pfister, Head of Advisory von
KPMG. Trotz Sparbudgets kommen also
viele Firmen um die Dienstleistungen der
externen Berater gar nicht herum. Der
wettbewerbsintensive Markt ruft mit sei
nen komplexen Herausforderungen nach
laufender Überprüfung und eventuell An
passung der Strategie. Das heisst dann im
Fachjargon «Art of Transformation» oder
«Strategy Review» und ist mittlerweile fast
überall zur Daueraufgabe geworden.
Über diese strategische Unternehmens
beratung hinaus ist vor allem die Beglei
tung und Unterstützung von Restruk
turierungs- und Veränderungsprozessen
gefragt. Die Projekte zielen dabei auf eine
schlankere Organisation und Produktion
sowie auf harmonisierte Abläufe auf sämt
lichen Geschäftsebenen. Hinzu kommt

das eigentliche Innovationsmanagement,
mit dem die Firmen dem Margendruck
standhalten und profitabel sowie wett
bewerbsfähig bleiben wollen. Ganz im
Vordergrund aller Bemühungen stehen
Effizienz und Effektivität. Für die Unter
nehmen geht es darum, das Richtige im
richtigen Moment zu tun. Nur so können
sie ihre Produkte und Dienstleistungen
ideal vertreiben, die Prozesse und Kosten
optimieren sowie ihre Ressourcen gezielt
einsetzen.

«War for Talents» – auch untereinander
Als spezieller Treiber der Nachfrage
erweist sich die Digitalisierung. PwC etwa
ist mit Projekten im Bereich der «Digital
Transformation» im vergangenen Jahr
überproportional gewachsen. Die Durch
dringung des Alltags mit den elektroni
schen Daten fordert die Firmen gleich
mehrfach, von der technischen Integra
tion ihrer Geschäftsprozesse über die
Analyse des Kundenverhaltens bis zu
neuen Kommunikationskonzepten mit

integrierten Social Media.
IT-Strategien und «Big-Data-Wellen»
eröffnen den Beratern zwar neue Ge

Durchzogene Bilanz zum Vorjahr – Konsolidierung nach Quantensprung
Die Schweizer Beraterbranche in Zahlen						
(in Relation zu den Mitgliedern der ASCO)
2012
2011
2010
2009
2002
Schweizer Marktvolumen (in Millionen Franken)
1400
1440
1320
1250
1000
Umsatz der ASCO-Berater (in Millionen Franken)
660
720
570
520
360
Marktanteil sämtlicher ASCO-Berater (in Prozent)
57
58
54
55
38
Anzahl Unternehmensberater in der Schweiz
3830
3930
3520
3300
3000
Von der ASCO vertretene Unternehmensberater
2170
2260
1900
1800
1150
Total Beratungsunternehmen in der Schweiz
580
580
570
570
585
Marktvolumen = nur Honorarumsatz im Bereich klassisches Management Consulting, der dem Standort Schweiz zurechenbar ist.

Veränderung
2011 zu 2012
–2,8 Prozent
–8,3 Prozent
–1 Punkt
–2,5 Prozent
–3,9 Prozent
0 Prozent

Veränderung
2002 zu 2012
+40 Prozent
+83 Prozent
+19 Punkte
+28 Prozent
+89 Prozent
–1 Prozent

Quelle: Asco-Marktstudie 2013 (www.asco.ch)

schäftsfelder, sofern sie die richtigen
Kräfte bereitstellen können. «Der ‹War for
Talents›, also der Kampf um die besten
Mitarbeiter, wird auch für unsere Branche
immer mehr zum Thema», erklärt Holger
Greif, Leiter Consulting bei PwC und
Co-Studienleiter der ASCO. Besonders be
gehrt sind Experten, die IT-Know-how für
Datenanalyse, Architektur und Integration
von Systemen oder Online-Kommunika
tion mit fundiertem Consulting-Wissen
kombinieren können.
Bei der Rekrutierung setzen die Bran
chengiganten zwar nach wie vor auf talen
tierte Hochschulabsolventen. Aber weil
Kunden bisweilen explizit nach erfahre
nen Beratern rufen, gibt es in diesem Seg
ment öfters Engpässe. Deshalb wird auch
munter bei der Konkurrenz nach den
Wunschkräften gejagt. Die ASCO rechnet
für das laufende Jahr mit einem Bedarf an
650 neuen Beratern, von denen zwei Drit
tel Abgänger ersetzt werden und ein Drit
tel neue Stellen besetzt wird.
Dass die Anforderungen der gut infor
mierten Kunden an die Berater weiter stei
gen, sieht Holger Greif grundsätzlich von
der positiven Seite, «denn es wird unseren
Return on Consulting, kurz ROC, erhö
hen». Markus Schweizer, Advisory Leader
bei Ernst & Young, spricht von einer
«Sophistizierung» der Kunden. Vor allem
grössere Unternehmen bauten ihre eige
nen Teams aus. «Von uns werden dann zu
nehmend nur noch äusserst spezialisierte
Beraterprofile verlangt.»
Ronald Hafner, Chef von Infosys Lode
stone, nennt es «grössere Selektivität der
Kunden und immer mehr strukturierte
Einkaufsprozesse für Beratungsleistun

Marktstudie 2013
ASCO Die Association of Management Consultants Switzerland, kurz
ASCO, ist der Branchenverband der
Schweizer Unternehmensberater. Die
1958 gegründete Organisation zählt
heute 126 Einzel-, 40 Firmen- und 33
anverwandte Mitglieder. Von den 20
grössten Beratungsunternehmen
sind 13 dabei. Die ASCO gibt jährlich
eine Umfrage in Auftrag, die im Juni
publiziert wird. Die Marktstudie 2013
kann kostenpflichtig bei der ASCOGeschäftsstelle bezogen werden.
gen». Ausserdem werde die Erfahrung aus
vorherigen Projekten für das spezifische
Vorhaben der Kunden immer wichtiger.
Die unaufhaltsam fortschreitende Glo
balisierung hat zur Folge, dass immer
mehr Aufträge über diverse Landesgrenzen
laufen. Die Kunden erwarten in solchen
Fällen, dass sich die Berater im internatio
nalen Umfeld und in den entsprechenden
regulatorischen Anforderungen ausken
nen. Eher ein Nischenthema ist bislang
die Nachhaltigkeit geblieben. Doch grüne
Produkte und Dienstleistungen liegen im
Trend. In der Transformation zu zukunftsund umweltgerechten Geschäftsmodellen
zeichnet sich der nächste Wachstumstrei
ber für die Beraterbranche ab. Wie bereits
bei der Digitalisierung gilt auch hier: Nur
wer über die notwendigen Spezialisten
und Fachkräfte verfügt, wird mitmischen
sowie neue Mandate gewinnen können.

«Kunden sind bereit, gutes Geld für gute Beratung zu zahlen»
Der Beratungsmarkt Schweiz hat letztes
Jahr laut der ASCO-Studie stagniert. Eine
überraschende Entwicklung?
Marcel Nickler: Die Stagnation erachte
ich angesichts des schwierigen Markt
umfeldes durchaus als Erfolg. Eine Über
raschung war die Entwicklung jedoch
nicht. Wir waren uns frühzeitig bewusst,
dass 2012 ein herausforderndes Jahr wer
den könnte.
Die Auftraggeber der Berater erwarten
immer mehr an Ideen, Leistungen und
Innovationen, wollen aber immer weniger
dafür zahlen. Wie gehen die Berater mit
diesem Preis- und Leistungsdruck um?
Nickler: Diese Entwicklung hat sich in
den letzten Jahren abgezeichnet. Doch

gehört heute zum Selbstverständnis
des Beraterberufs. Dabei ist der dies
bezüglich geforderte individuelle Beitrag
des einzelnen Beraters jedoch nicht zu
unterschätzen.

man muss differenzieren: Nach wie vor
sind Kunden bereit, gutes Geld für gute
Beratung zu zahlen, wenn sie vom Return
on Consulting, kurz ROC, überzeugt sind.
Wo sehen Sie im wettbewerbsintensiven
Schweizer Marktumfeld im Moment die
grösste Herausforderung?
Nickler: Die Sicherung der Innovations
fähigkeit stellt hohe Ansprüche an die
Berater. Innovationen sind indes zwin
gend erforderlich. Ohne sie können die
Berater die anstehenden Veränderungs
prozesse auf Kundenseite kaum e rfolgreich
begleiten.
Wie gut hält die Aus- und Weiterbildung
mit den neuen Anforderungen Schritt?

Marcel Nickler
Präsident ASCO; Partner und Chef,
BearingPoint Switzerland, Zürich

Nickler: Ich beobachte, dass die Bera
tungsfirmen über alles gesehen grosse
Anstrengungen in diesem Bereich unter
nehmen. Stetige Aus- und Weiterbildung

Wo zeichnen sich neue Tätigkeits- und
Wachstumsfelder ab?
Nickler: Die zunehmende Digitalisierung
unserer Gesellschaft stellt Wirtschaft und
Politik vor grosse Herausforderungen,
bietet hingegen gleichzeitig ungeahnte
Chancen. Der Aspekt der Nachhaltigkeit
erfordert ein Umdenken aller am Wirt
schaftsleben Beteiligten. Ausserdem
zielen grosse Regulierungsvorhaben
unter anderem auf die Stärkung des
Kunden- und Konsumentenschutzes ab.

All diese Megatrends werden das Service
Portfolio der Berater aus meiner Sicht
signifikant beeinflussen.
Und wer hat die besten Karten, sich in
diesen neuen Feldern der Megatrends
erfolgreich zu etablieren?
Nickler: Kundennähe und das Verstehen
von industriespezifischen Herausforde
rungen sind für erfolgreiches Consulting
mehr denn je unabdingbar. Jene Berater
und ihre Firmen, die mit ihren Dienstleis
tungen den Kontext einer spezifischen
Kundensituation am besten anzuspre
chen vermögen, werden in Zukunft auf
der Gewinnerseite sein.
interview: Pirmin Schilliger
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Christoph Baldus (56)
Ausbildung: Diplom-Ingenieur und
Diplom-Wirtschaftsingenieur
In Beratung seit: 26 Jahren
Jobfunktion: Direktor SAP Services
und Mitglied der Geschäftsleitung
SAP (Schweiz)
Firma: SAP (Schweiz), Regensdorf ZH
Zum Unternehmen: 1985 gegründet,
620 Mitarbeitende (65 500 global)
Fachgebiete: Software, Beratung
und Schulung

peter frommenwiler

Sustainability und Consulting –
weshalb schliessen sich diese

Begriffe nicht gegenseitig aus?
«Nachhaltigkeit als fundamentales
Geschäftsprinzip ist längst bei unseren Kunden angekommen. Wir beraten
Unternehmen im Einsatz von Lösungen,
die höhere Transparenz und Energieeffizienz in den Prozessen ermöglichen, um Arbeiter zu schützen und
Risiken zu vermeiden. Nachhaltigkeit
ist heute viel mehr als ein Lippenbekenntnis. Durch konkrete Massnahmen erzeugen wir positive Effekte
für Mitarbeiter, Gesellschaft,
Umwelt und nicht zuletzt für die

Rentabilität des Unternehmens.»

Effizienter oder pünktlicher

Social Media
Monitoring

Gold und Silber Inova Management für Büchi Labortechnik und Valion für BLS holen ASCO Award 2013.

Sonderpreis Bei der UBS gehört die Me-

Pirmin Schilliger

O

b Verdampfer oder Vakuumpumpe,
Extraktions- oder Destillations
systeme: Die Büchi Labortechnik
in Flawil SG mit über 550 Mitarbeitenden
gehört weltweit zu den führenden Anbietern. Ihre Lösungen sind in vielen Branchen im Einsatz, hauptsächlich in der
Pharma- und der Lebensmittelindustrie.
Der Exportanteil beim Familienbetrieb
beträgt mittlerweile 95 Prozent. «Aufgrund des starken Wachstums drängte sich
in den letzten Jahren die Frage in den Vordergrund, wie wir das Produktionsnetzwerk weiterentwickeln könnten», erklärt
Firmenchef Thomas Liner.
Die vielschichtige Aufgabe, die sich damit stellte, wollte die Leitung nicht ohne
externe fachspezifische Hilfe in Angriff
nehmen. Also wurde vor drei Jahren mit
den Beratern von Inova Management eine
interdisziplinäre Projektgruppe gebildet.
Mit dem Ergebnis, dass ein umfassender
Veränderungsprozess ausgelöst und umgesetzt wurde. Diesen haben nun die Juroren des diesjährigen ASCO Award mit dem
Siegerpreis in Gold für die «Best Business
Transformation» ausgezeichnet.

Fortschritt in Produktion
Das von Inova-Projektleiter Erik Füger
geführte Team erarbeitete zuerst Grund
lagen und Szenarien. Es ging darum, die
Strategie für die Beschaffungskette und
die Produktion festzulegen und für die
geplanten Wachstumsschritte die not
wendigen Infrastrukturen zu entwickeln.
Die Lösungen mussten auf jeden Fall
zur übergeordneten Strategie der Firma
passen.Und sie mussten bei laufendem
Betrieb in verdaubaren wirtschaftlichen
Schritten realisiert werden können.
Schnell kristallisierte sich als zentrales

Vorhaben der Neubau der Produktion am
Hauptsitz heraus. Ein Architekturwettbewerb wurde lanciert. Parallel dazu arbeitete
man die Bau- und Betriebsplanung aus,
bis zu den Details für die Produktion und
die Logistik. «Im Laufe des Projektes stellten sich einige Herausforderungen», so
Füger. Die grösste Knacknuss waren das
konsequente Umsetzen der Lean-Production-Philosophie und der damit verbundene kulturelle Wandel. «Es galt eine Lösung mit optimierten Abläufen zu finden,
um die Kosten zu senken und den Standort Schweiz wettbewerbsfähig zu halten.»
Dank dem engagierten Einsatz aller
Beteiligten konnte das Vorhaben mit dem
Spatenstich für das neue Produktionsgebäude am 7. Dezember 2012 abgeschlossen werden. Verlaufen die Arbeiten plangemäss, kann Mitte 2015 mit dem Betrieb
im Neubau gestartet werden. Die Büchi
Labortechnik, die 2012 einen Umsatz von
rund 100 Millionen Franken tätigte, soll
dann ihr Wachstumspotenzial optimal
ausschöpfen können. Firmenchef Thomas
Liner ist überzeugt, dass die fachkundige
Begleitung durch Inova Management
Entscheidendes bewirkte. «Die externen
Berater haben sich mit dem Projekt hundertprozentig identifiziert und so unsere
eigenen Mitarbeitenden zu Höchstleistungen getrieben.» Laut Projektleiter Erik
Füger wird mit der Realisierung der Beweis erbracht, dass mit der konsequenten
Anwendung von Lean-ManufacturingPrinzipien der Werkplatz Schweiz auch in
Zukunft konkurrenzfähig bleibt.

Change-Prozess bei BLS
Obwohl die Schweizer heute schon
Weltmeister im Bahnfahren sind, möchten sie künftig noch öfter Züge benutzen.
Die ungebremste Nachfrage stellt die Anbieter vor zusätzliche Herausforderungen.

Bei der BLS löste das prognostizierte
Wachstumsszenario ein umfassendes
Transformationsprojekt aus. Die Fäden
zogen dabei die Beratungsspezialisten
von Valion. Sie sind für diese Arbeit zusammen mit ihrem Auftraggeber mit dem
ASCO Award 2013 in Silber geehrt worden.
Die Geschichte dieser «Best Business
Transformation» beginnt im Herbst 2010.
Der Verwaltungsrat der BLS beschliesst,
alle an der Leistungserstellung beteiligten
Bereiche – Werkstätten, Zugförderung
sowie Teile des Personenverkehrs – in der
neuen Organisationseinheit Bahnproduktion zusammenzufassen. Die Reorganisa-

Die grösste Herausforderung
bei Transformationen ist es,
die Veränderungsakzeptanz
in Firmen breit zu verankern.
tion betrifft 1400 der insgesamt 2700 Mitarbeitenden. Es ist eine komplexe Auf
gabe, welche die Verantwortlichen der BLS
nicht im Alleingang bewältigen können.
Gemeinsam mit dem Team von Valion
entwickeln sie verschiedene Massnahmen.
Mit dem Ziel, «das Produkt Zug aus einer
Hand anbieten und die Qualität und Effizienz der Dienstleistungen verbessern zu
können», wie BLS-Chef Bernard Guillelmon erklärt. Im Rahmen des umfangreichen Vorhabens finden viele Workshops
und Kurse statt. Involviert sind nicht nur
Kaderleute und externe Berater, sondern
auch die Mitarbeitenden. Sie werden über
die entscheidenden Schritte regelmässig
informiert und wiederholt instruiert.
Ausserdem ergründen Botschafter
periodisch den Fortschritt und rapportieren ihn an die Verantwortlichen. Marco
Brogini, Projektleiter von Valion, betont:

«Die grösste Herausforderung bei solchen
Transformationen ist es, die Akzeptanz für
die Veränderung breit zu verankern. Also
müssen möglichst alle Mitarbeitenden
einbezogen und überzeugt werden.»

Acht Mannjahre investiert
In ihr aufwendiges Vorhaben, das im
Sommer 2012 abgeschlossen wurde,
investierten Valion und der Auftraggeber
zusammengerechnet acht Mannjahre.

BLS-Projektleiter Peter Fankhauser, der
heutige Leiter der Einheit Bahnproduk
tion und Geschäftsleitungsmitglied, zieht
ein positives Fazit. «Die externe Unterstützung hat sich bewährt. Die Berater anti
zipierten Fragestellungen und Projekthindernisse und unterbreiteten während der
gesamten Dauer des Change-Prozesses
zielgerichtete Lösungsvorschläge.»
Die Bemühungen greifen offensichtlich, wie die Erfolgskontrolle nach Umsetzung der Massnahmen zeigt. Die BLS
konnte 2012 die Effizienz in der Instandhaltung um 4 Prozent steigern. Die Mit
arbeiterzufriedenheit stieg um 8 Punkte.
Und im operativen Bahnbetrieb erhöhte
der Transportdienstleister die Pünktlichkeit innerhalb eines Jahres um 3 Punkte
auf nunmehr 95 Prozent. Bemerkenswert
ist ausserdem, dass der Change-Prozess
unter laufendem Betrieb durchgeführt
wurde. «Eine Operation am offenen Herz,
bei der nichts schieflaufen durfte», meint
dazu Valion-Projektleiter Brogini.
Dank der erfolgreichen Transforma
tion steht die BLS jetzt leistungsfähiger im
Wettbewerb. Laut jüngstem Benchmarking hat die Nummer zwei im Schweizer
Bahngeschäft gegenüber den SBB an
Boden gutgemacht. Von den erzielten

Verbesserungen profitieren letztlich alle
von der BLS beförderten Passagiere – im
vergangenen Jahr über 58 Millionen.

dienbeobachtung zum professionellen Risikomanagement. Je nach zirkulierenden
Meldungen droht allenfalls ein Reputationsverlust, sodass Gegenmassnahmen
unerlässlich werden. Lange Zeit fokussierte die Grossbank ihre Aufmerksamkeit auf
klassische Medien, was in der zusehends
digitaleren Welt nicht mehr genügt.
Wie aber die neuen Kanäle beobachten? Die UBS delegierte die Aufgabe an
Accenture. «Unser Auftrag lautete, ein
Social Media Monitoring zu schaffen, das
die spezifischen Bedürfnisse der UBS
abdeckt», sagt Projektleiter Alexander

Kettenbach. Ein Standardverfahren gab es
jedoch nicht. «Also haben wir mit der Unterstützung unserer IT-Spezialisten eine
massgeschneiderte Lösung entwickelt.»
Die Konzeptphase des dreijährigen
Projektes ist mittlerweile abgeschlossen.
Seit einem Jahr ist das neue Tool bei der
UBS Schweiz im Einsatz. Nun wird es
schrittweise auf die global verstreuten
Hauptmärkte der Grossbank ausgeweitet.
Zum Auftrag von Accenture gehört
über die technische Infrastruktur hinaus
das eigentliche Monitoring. Die Berater
analysieren die gefilterten Inhalte und
rapportieren die Ergebnisse an die UBS.
Deren Auswertung ermöglicht es der
Bank, frühzeitig auf kritische Themen zu
reagieren. Brisante Neuigkeiten sollen
detektiert werden, noch bevor sie zu brennen und zu brodeln beginnen. Ausserdem
lässt sich der von Accenture entwickelte
Service für weitere Zwecke nutzen. «Der
Bank öffnet sich ein zusätzlicher Kanal,
um ihre Kunden noch besser verstehen zu
können», so Projektleiter Kettenbach. Je
nach Zusatzfilter sind weitere Anwendungen in Betrieb, etwa zum Aufspüren von
gefälschten Profilen auf Plattformen. Oder
zur Erfolgskontrolle der Werbekampagnen,
deren Wirksamkeit online schneller, präziser und genauer als mit herkömmlichen
(ps)
Methoden ermittelt werden kann.

Asco Award 2013

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 heuer zum achten Mal
Preise für die besten und nachhaltigsten
Firmentransformationen verliehen. Die
eingereichten Beiträge werden von einer
kompetenten Jury aufgrund messbarer
qualitativer und quantitativer Resultate
auf ihre systemische Implementierung
und auf den nachvollziehbaren Kausalzusammenhang des Beitrags des Beratungshauses überprüft und gewürdigt.

Jury Bei der Zusammensetzung
des Gremiums wird darauf geachtet, eine gute Durchmischung
von Vertretern aus Industrie,
Dienstleistung, Universität, Medien und Beratung zu gewährleisten.
Die dreizehnköpfige Jury für den
ASCO Award 2013 stand erneut unter der Leitung von Peter E. Naegeli,
Past President ASCO, Partner
Abegglen Management Consultants.
Sponsoren Die Hauptförderer
des ASCO Award 2013 sind
Lexus Schweiz, SAP (Schweiz),

Youtility und Zurich Schweiz. Ein
weiterer Sponsor ist die CSS. Die
Preisverleihung fand a
 nlässlich des
Tages der Beratung der ASCO am
18. Juni 2013 im Hotel Park Hyatt in
Zürich statt.
Patronat Um die Bedeutung der
Unternehmensberater als wichtige
Veränderungskraft der Schweizer
Wirtschaft zu betonen, hat der
Dachverband Economiesuisse das
Patronat übernommen.
www.asco.ch/index.php?id=39

Die zwölf Gewinner des ASCO Award 2013
Auszeichnung
Sieger Gold
Sieger Silber
Sonderpreis
Nomination

Firmenkunde		
Beratungsunternehmen
Büchi Labortechnik		 Inova Management
BLS		 Valion
UBS		 Accenture
AGCO International		 Trans_m
AMAG		Valion
Kantonsspital Baselland		Bernd Remmers Consultants
local.ch		AWK Group
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
CSP
SBB (Personenverkehr – Operating)		Gerhard Leu
UBS		IBM Global Business Services
Universität Zürich		Intelligent Systems Solutions (i2s)
Vetropack		Infosys Lod

Insgesamt qualifizierten sich zwölf Projekte für den Asco Award 2013. Neben den Siegertrophäen in Gold und Silber für «Best Business Transformation»
wurden neun Projekte nominiert und zählen somit auch zu den Gewinnern. Zudem hat die Jury dieses Jahr wiederum einen Sonderpreis vergeben.


Quelle: ASCO
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Nick Davies (44)
Ausbildung: Bachelor of Science
(BsC) Business Administration und
Master of Science (MSc) Computing,
University Wales, College Cardiff
In Beratung seit: 17 Jahren
Jobfunktion: Leiter Consulting und
Mitglied der Geschäftsleitung
Firma: Deloitte Schweiz, Zürich
Zum Unternehmen: 1961 gegründet,
1100 Mitarbeitende (193 000 global)
Fachgebiete: Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Consulting sowie
Corporate Finance

peter frommenwiler

Sustainability und Consulting –
weshalb schliessen sich diese

Begriffe nicht gegenseitig aus?
«Ein Consulting-Unternehmen ist
nur langfristig erfolgreich, wenn
es hochwertige sowie nachhaltige
Beratungsleistungen erbringt, die
sich messen und über längere Zeit
testen lassen. Hochqualitative
und nachhaltige Dienstleistungen
führen zu ebenso nachhaltigen
Kundenbeziehungen – diese sind
die Basis für den Erfolg jeder
Beratungsfirma.»

«Die Konsolidierung
hat bereits begonnen»
Nick Davies Der Leiter Consulting von Deloitte Schweiz über das viel härter gewordene
Beratungsgeschäft und den richtigen Mix zwischen lokalen und globalen Fähigkeiten.

Interview: Kurt Speck

Deloitte gehört in der Wirtschaftsprüfung
und Beratung zu den «Big 4» weltweit. In
der Schweiz war man bis vor fünf Jahren
deutlich kleiner als die Konkurrenten
PwC, KPMG und Ernst & Young. Nun
haben Sie kräftig expandiert. Weshalb?
Nick Davies: Die vergleichsweise kleine
Schweiz spielt wirtschaftlich in der Welt
eine grosse Rolle. Gewichtige multinationale Konzerne wie Nestlé, Novartis, Roche,
ABB, UBS oder Credit Suisse sind hier
beheimatet. Deloitte war in diesem Markt
nicht angemessen vertreten. Deshalb
haben wir uns entschlossen, Investitionen
zu tätigen und unsere Aktivitäten auszubauen. Unser Team im Consulting haben
wir in den letzten fünf Jahren von 60 auf
rund 300 Consultants verstärkt.
Welchen Stellenwert hat der Markt heute?
Davies: Wir fokussieren sowohl auf den lokalen wie auf den internationalen Markt.
Erwarten Sie hier ein weiteres Wachstum?
Davies: Die Studien unseres Branchenverbandes ASCO weisen für die letzten Jahre
einen Zuwachs von 1 bis 2 Prozent aus.
Wir forcierten unsere Beratungsaktivitäten
von einem relativ niedrigen Niveau aus
und haben deswegen unsere Konkurrenten in Sachen Wachstum deutlich übertroffen. Bei Deloitte geht man davon aus,
dass dieser Aufwärtstrend in den nächsten
Jahren anhält. Intern rechnen wir mit
Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich.
Die neueste Umfrage der ASCO zeigt auch,
dass vier von zehn der gewichtigsten Bera
tungsunternehmen im vergangenen Jahr
einen Umsatzverlust erlitten. Weshalb gab
es diesen Einbruch?
Davies: Das Beratungsgeschäft ist härter
geworden. Unternehmen, die ihren Kunden keine relevanten Dienstleistungen
anbieten können oder als wenig anpassungsfähig gelten, haben im heutigen
Umfeld einen schweren Stand. Wir achten
sehr genau darauf, dass unser Beratungsangebot auch tatsächlich dem Bedürfnis
unserer Kundschaft entspricht. Viele unserer Konkurrenten agieren in einem
zu engen Nischenmarkt oder haben ihre
Aktivitäten nicht genug angepasst, um die
globalen Anforderungen ihrer Kunden zu
befriedigen. Es gilt, den richtigen Mix zwi-

schen lokalen und globalen Fähigkeiten
zu finden.
Kann bei Deloitte die Beratungssparte
von der Wirtschaftsprüfung profitieren –
und umgekehrt?
Davies: Zwischen diesen Geschäftszweigen gibt es eine klare Trennung. Deloitte
hat vor gut zehn Jahren im Gegensatz zu
anderen weltumspannenden Wirtschaftsprüfern nicht Teile des Beratungsgeschäfts
abgestossen. Entsprechend pflegt unser
Consulting eine eigenständige Stellung
und ist nicht aus dem Audit-Geschäft entstanden. Wir haben unseren Kundenkreis,
der nicht in Verbindung mit der Wirtschaftsprüfung steht oder von ihr abhängig ist. Die Abschlussprüfer können aber
bei Bedarf auf spezifisches Know-how
unserer Berater zurückgreifen, sofern

dadurch kein Interessenkonflikt entsteht.
Natürlich können auch die Berater auf
das Spezialistenwissen unserer Wirtschaftsprüfer zugreifen, etwa in den Bereichen Finanzen, Risiken und Regulationen.
Die Banken waren in der Vergangenheit
gewichtige Kunden für Beratungsdienst
leistungen. Seit der Finanzkrise kämpfen
sie mit sinkenden Margen und struktu
rellen Problemen. Welche Auswirkungen
hat das auf Ihr Geschäft?
Davies: Die Anforderungen an unsere
Dienstleistungen haben sich gewandelt.

Deloitte

Einer der grössten
Schweizer Berater
Das Unternehmen Das Prüfungsund Beratungsunternehmen Deloitte
Schweiz beschäftigt an sechs Standorten mit Hauptsitz in Zürich 1100
Mitarbeiter. Der Honorarumsatz erreichte im Geschäftsjahr 2011/12 (per
Ende Mai) 340 Millionen Franken. Im
Consulting gehört Deloitte hierzulande zu den drei grössten Anbietern. Die Schweizer Tochter ist Teil
der Gruppe Deloitte Touche Tohmatsu (DTTL), die weltweit in über 150
Ländern rund 193 000 Beschäftigte
zählt und 2012 einen Konzernumsatz
von über 31 Milliarden Dollar erzielte.

Seit 2008 ist speziell die Nachfrage nach
Unterstützung in den Bereichen Risikomanagement und Regulierung markant
gestiegen. Die Finanzindustrie mit Banken
und Versicherungen steht in der Kundenliste weiterhin ganz zuoberst.
Aus welchen Branchen stammen die
anderen wichtigen Auftraggeber?
Davies: Im Top-Segment sind dies die
Life-Science-, die Konsumgüter- sowie die
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.
Andere kleinere, aber wichtige Bereiche
sind der Energiesektor, der öffentliche
Sektor sowie der Bereich Technologie und
Telekommunikation.
Sind vor allem Beratungsdienstleistungen
für das Profitability-Management und die
Effizienzsteigerung gefragt?
Davies: Die grösste Veränderung liegt
meiner Ansicht nach darin, dass Beratungen zur Kostenreduktion oder zu strategischem Wachstum nicht mehr in Zyklen
verlangt werden. Kunden brauchen heute
beides gleichzeitig. Effizienzsteigernde
Massnahmen stehen immer im Fokus,
auch wenn die Wirtschaft grosses Wachstum ermöglicht, und neue Kunden, Produkte oder Märkte sind auch gefragt, wenn
die Wirtschaft etwas weniger gut läuft.
Alle Firmen betreiben ein straffes Kosten
management. Heisst das, dass sie bei der
Auswahl von externen Dienstleistungen
wesentlich selektiver sind?
Davies: Absolut. Ein Beratungsunternehmen muss überzeugend darlegen, dass es
dem Kunden einen Mehrwert vermittelt.
In der Schweiz sind knapp 600 Beratungs
unternehmen im Management Consulting
tätig. Kommt es im harten wirtschaftlichen
Umfeld zu einer stärkeren Konzentration?
Davies: Ja, die Konsolidierung hat bereits
begonnen. Es betrifft weniger die grossen
Anbieter und spezialisierten Kleinst
betriebe als vielmehr das Segment der
mittelgrossen Beratungsfirmen.
Auf der globalen Ebene entstehen immer
mehr neue Netzwerke. Fällt damit den
globalen «Big 4», mit ihrer weltweiten
Kundenbasis, eine stetig grössere Rolle zu?
Davies: Wenn man die jüngsten Akquisi
tionen der grossen Wirtschaftsprüfungsund Beratungsunternehmen betrachtet,
ist das eine absehbare Entwicklung.

In der Europäischen Union gibt es Bestre
bungen, mit verschärften Regulierungen
das gleichzeitige Anbieten von Auditing
und Consulting zu limitieren.
Davies: Die definitive Regelung ist noch
nicht bekannt. Wir haben intern strikte
Vorschriften, die verhindern, dass es zu
einer Vermischung von Wirtschaftsprüfungs- und anderen Dienstleistungen für
unsere Audit-Kunden kommt.

den die Vorteile einer qualitativ hochstehenden Beratung zu vermitteln.

Deloitte hat das Beratungsgeschäft in den
letzten Jahren mit Zukäufen wesentlich
ausgeweitet. Zuletzt wurde die Monitor
Group erworben. Was heisst das für die
Aktivitäten in der Schweiz?
Davies: Damit haben wir den Bereich der
strategischen Beratung generell verstärkt.
In der Schweiz wurde das lokale Team von
Monitor in unser Consulting integriert.

Kommt es hierzulande vermehrt zur Auf
teilung des Beratungsmarktes, indem die
grossen Firmen die multinational operie
renden Konzerne abdecken und der Rest
für die kleinen und mittleren Unterneh
men auf dem nationalen Markt tätig ist?
Davies: Nein, das wäre eine negative
Entwicklung. Wir haben in der jüngsten
Vergangenheit starke Anstrengungen
unternommen, um den Kundenkreis auch
bei den lokalen Firmen auszuweiten.

«Wir beobachten bei der
Preisgestaltung in einzelnen
Fällen zumindest verzweifelte
taktische Vorgehensweisen.»
Auch andere Strategieberater sollen zum
Verkauf stehen.
Davies: Die Ausrichtung auf ein Geschäfts
feld gestaltet sich für ein Unternehmen
dann besonders schwierig, wenn die Kunden ihre Ausgaben in diesem Segment
markant vermindern. Viele versuchen
nun mit einer Expansion ins operationelle
Consulting die wegbrechenden Erträge
aus der Strategieberatung zu kompensieren. Dabei agieren nicht alle Firmen gleich
erfolgreich.
Unter den Übernahmekandidaten ist
ebenfalls die Beratungsgruppe Roland
Berger. Hat Deloitte ein Interesse?
Davies: Mehr als Spekulationen in den
Medien gibt es dazu nicht.
Aber Sie wollen die strategische Beratung
weiter ausbauen?
Davies: Durchaus. Wir schliessen weitere
Akquisitionen nicht aus. In der Schweiz gehören wir bei der Strategieberatung mittlerweile zu den drei grössten Anbietern.
Wie intensiv ist der Preiskampf in Ihrer
Branche?
Davies: Wir verspüren diesen Preisdruck
überall. Umso wichtiger ist es, dem Kun-

Gibt es Dumpingpreise?
Davies: Wir beobachten bei der Preisgestaltung in einzelnen Fällen zumindest
verzweifeltetaktische Vorgehensweisen.
Langfristig hilft das einem solchen Marktteilnehmer, der unter seinen eigenen Kosten anbietet, allerdings nicht weiter.

Welchen Einfluss haben die Sozialen
Medien auf das Beratungsgeschäft?
Davies: Social Media beeinflusst nicht nur
unseren beruflichen Alltag, sondern unser Leben insgesamt. Neu sind vor allem
die informellen Kanäle, durch die Kunden
mit Firmen interagieren können. Diese
Kanäle beeinflussen uns und alle unsere
Kunden. Sie müssen sorgfältig gehandhabt werden.
Fällt es leicht, genug talentierte Studien
abgänger für den Beraterberuf zu finden?
Davies: Die Rekrutierung ist mit einem
entsprechenden Aufwand verbunden.
Ich verbringe viel Zeit in den Hochschulen, um den Studenten unser Berufsbild
nahezubringen. 2012 haben bei Deloitte
gegen 80 junge Leute mit einem Hochschulabschluss gestartet, 30 davon im
Consulting.
Können Sie ausreichend Spezialisten rek
rutieren oder müssen Leute aus dem Aus
land in die Schweiz transferiert werden?
Davies: Wir nutzen alle Möglichkeiten, um
in der Schweiz mit dem bestmöglichen
Beraterstab anzutreten. Dazu gehört auch
ein eigenes Trainingsprogramm mit in
ternen Spezialisten und externen Lehrkräften von verschiedenen Hochschulen.
Zudem verfügt unsere Gruppe über eine
eigene Deloitte University in den USA, die
den Mitarbeitern und Kunden zur gezielten Weiterbildung offensteht.
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Aus dem Korrekturmodus

Umfrage Drei Referenten am Tag der Beratung der ASCO vom 18. Juni 2013 in Zürich über das Hauptthema Nachhaltigkeits-Management.

Drei Kenner,
sechs Fragen

1.

Welchen persönlichen
Bezug haben Sie zur
Beratungsbranche?

2.

 ustainability ist ein
S
Gebot der Stunde, aber
auch ein grosses Wort.
Wie füllen Sie es mit
konkretem Inhalt?

3.

 ie nachhaltig denken
W
und handeln Sie –
sowohl im Privatleben
als auch im Geschäft?

4.

 ie lassen sich ÖkonoW
mie und Ökologie dank
Nachhaltigkeits-Mana
gement verbinden?

5.

 as sogenannte DreiD
Säulen-Modell geht
davon aus, dass nachhaltige Entwicklung
nur durch gleichzeitiges, gleichberechtigtes
Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen
Zielen erreicht werden
kann. Wo stehen wir?

6.

 ie «Best Business
D
Transformation» ist
das Hauptziel jeder
Unternehmensberatung, neuerdings unter
Einbezug des Nachhaltigkeits-Managements,
weil es im Trend ist.
Sustainability und
Consulting – weshalb
schliessen sich diese
beiden Begriffe nicht
gegenseitig aus?

umfrage: Norman C. Bandi

anzeige

«Für mich ist Sustainability Beruf und Berufung»

1.
2.

Wir nutzen für gewisse Projekte
Consultants.

meiner Tochter aufzeige, dass wir nur
einen Planeten haben und respektvoll mit
dessen Ressourcen umgehen müssen.

Für mich ist Sustainability Beruf und
Berufung. Seit 20 Jahren setze ich als
Unternehmer im Finanzmarkt nachhal
tige Anlagestrategien um.

3.

Weil ich beruflich jeden Tag mit
Nachhaltigkeit zu tun habe, vermischt sich das auch mit dem Privat
leben. Wichtig ist mir vor allem, dass ich

4.

Indem wir nicht nur Konzepte
entwickeln, sondern konkrete unternehmerische Lösungen für die anstehenden Herausforderungen anbieten.

Reto Ringger (50)
Chef, Globalance Bank, Zürich

5.

Die aktuelle Verschuldungs- und Finanzkrise führt leider nicht zu nachhaltigem beziehungsweise langfristigem

Verhalten – im Gegenteil. Auf der anderen
Seite gibt es in wichtigen Branchen wie
Energie oder Mobilität vielversprechende
Ansätze und Initiativen.

6.

Weil nur wenige Erfahrung haben,
wie man diese beiden Bereiche
erfolgreich kombiniert. China zum

Beispiel will neuerdings ein CO₂-armes
Wirtschaftswachstum anstreben. Auf
diesem herausfordernden Weg suchen
die Chinesen Beratung.

«Den ökologischen Fussabdruck reduzieren»

1.

4.

Gesprächspartner, hoffentlich Impulsgeber und Querdenker, unter
anderem für Unternehmen, aber auch für
Kolleginnen und Kollegen aus der Consulting-Branche.

2.

Nachhaltigkeit ist ein statischer
Begriff, er verführt zu defensivem
Denken und Handeln im «Korrektur
modus». Ich bevorzuge den dynamischen
Begriff nachhaltige Entwicklung, der für
Kreativität steht in Wirtschaft und Politik
mit dem Ziel, den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren, die Lebensqualität
zu erhöhen und die Teilnahme aller an
diesem gesellschaftlichen Gestaltungsprozess sicherzustellen – echte Teilhabe
und keine inszenierten Partizipationsübungen.

3.

Meine berufliche Beschäftigung mit
nachhaltiger Entwicklung wäre
unglaubwürdig, würde sie sich nicht im
Privatleben niederschlagen – freudvoll,

Jürg Minsch (59)
Unabhängiger Nachhaltigkeitsforscher,
Minsch Sustainability Affairs, Zürich

jenseits dürrer Askese. Meine Familie und
ich wohnen in einem von Lebendigkeit
sprühenden Mehrfamilienhaus mitten in
der Stadt, wir haben kein Auto, und ich
nehme mich auch nicht so ernst, dass
ich mir eine moralische Ausnahmebe
willigung ausstellen müsste, um guten
Gewissens in der Weltgeschichte umherzufliegen, von Konferenz zu Konferenz
oder von Sitzung zu Sitzung.

Nachhaltigkeits-Management der
ersten Stunde war – trotz anderslautendem Anspruch – im Grunde ein Kind
der Ratlosigkeit, konzipiert als Zusatztool.
Ökonomie und Ökologie lassen sich
meines Erachtens nur verbinden, wenn
«Sustainability» als Gestaltungsprinzip im
Kern der Managementlehre angekommen ist: Gutes Management für eine Welt
mit absoluten ökologischen Knappheiten, mit völlig neuen Verteilkonflikten
und öffentlichen Ansprüchen an die
Unternehmen, mit einer Marktwirtschaft
in einer schleichenden Legitimations
krise. Gutes Management heisst daher
auch Verantwortung übernehmen für die
Zivilisierung der Marktwirtschaft.

5.

Das Drei-Säulen-Modell zwingt zu
einer mehrdimensionalen Betrachtung. Dies ist wichtig, aber es fehlt etwas
Entscheidendes, denn im Grunde lässt
sich jede Alltagsbanalität durch die DreiSäulen-Brille betrachten, gestalten und

als Nachhaltigkeits-Fortschritt verkaufen.
Es geht jedoch darum, die erwähnten
zentralen Herausforderungen und Chancen für ein gutes und friedvolles Leben
heute in den Blick zu nehmen. Ein Bild
dazu: Im Curling geht es nicht darum,
immer intensiver und hektischer mit dem
Besen zu wischen – man muss den Curlingstein selbst in die Hand nehmen und
in die richtige Richtung schieben. Heute
wird noch zu viel gewischt in der Nachhaltigkeits-Politik und im Nachhaltigkeits-Management.

6.

Ganz einfach, weil Consulting nicht
heisst, den Unternehmen – aber
auch der Politik, der Verwaltung oder den
Bildungsinstitutionen – behilflich zu sein,
in die Vergangenheit zu investieren. Sustainability hat als Gestaltungsprinzip seit
dem Brundtland-Bericht von 1987, trotz
Bagatellisierungen und Rückschlägen,
ständig an Bedeutung gewonnen. Ich
sehe hier keine Trendwende.

«Ich wende sogenannten Enkelkinder-Check an»

1.

Ich bin neu Teil der dreizehnköpfigen Jury des ASCO Award 2013 für
die «Best Business Transformation»,
Zusammenarbeit mit Consulting-Firmen,
Coaching-Ausbildung.

möchte ich Denkanstösse gewinnen, die
mich zum Hirnen anregen, womit ich Zusammenhänge besser zu sehen vermag.
Erreichtes sehen und auch zelebrieren
treibt mich zum Handeln an.

2.

4.

Ich arbeite mit Visionen, die langfristige Ziele auf robuste Weise er
reichen sollen. Als Messkriterium, wie
nachhaltig die Ziele gesetzt und realisiert
werden, wende ich den sogenannten
Enkelkinder-Check an. Ich denke auch
an meine Familie mit vier Söhnen, das
ist nachhaltig.

Bruno Peterer (54)
Geschäftsführer, Youtility, Bern

3.

Mit meiner Neugierigkeit und dem
«Carpe diem» kann ich mehr Wissen
aneignen. Mit meiner Kontaktfreudigkeit

Visionen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Mit dieser langfristigen Sicht und auch mit Incentives
werden neue Kräfte für Innovationen frei,
die ökologische Projekte mit ökonomisch
sinnvollen Resultaten verbinden lassen.
Und umgekehrt unterstützt die Ökonomie die Ökologie.

5.

Das Bewusstsein dieses Modells ist
in den letzten Jahren stark gestiegen
und heute breiter vorhanden. Zusammenhänge zu erkennen, ist entscheidend. Dazu braucht es die notwendigen
Informationen, die vor allem dank der
Vernetzung durch das Internet besser
erhältlich sind.

6.

Sustainability hängt vom Bewusstsein, von den Visionen und der
Firmenkultur ab. Mit dem Consulting

kommt zusätzlich eine Aussensicht für
globale Zusammenhänge ins Spiel, was
mit Know-how aus dem ConsultingNetzwerknoch verstärkt wird.
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Christoph Dürmüller (52)
Ausbildung: Dipl. Masch. Ing. ETH
Zürich und Executive MBA HSG
In Beratung seit: 17 Jahren
Jobfunktion: Geschäftsführer
und Partner der Zühlke Gruppe
Firma: Zühlke Management
Consultants, Schlieren ZH
Zum Unternehmen: 2011 gegründet,
40 Mitarbeitende (550 total)
Fachgebiete: Strategie, Innovation,
Projekt- und Prozessmanagement

peter frommenwiler

Sustainability und Consulting –
weshalb schliessen sich diese

Begriffe nicht gegenseitig aus?
«Nachhaltige Lösungen beschränken
sich nicht auf ökologische und
soziale Aspekte der Unternehmens

führung. Sie sind Grundhaltung und
Voraussetzung für eine langfristig
erfolgreiche Geschäftsentwicklung,
stehen aber häufig im Widerspruch
zu kurzfristiger Gewinnmaximierung.
Ein guter Managementberater über
nimmt Verantwortung, indem er diese
Zielkonflikte transparent macht und
in konstruktiven Debatten stimmige
Lösungen herbeiführt.»

Klima fordert uns heraus

Wenn nicht jetzt ...

Nachhaltigkeits-Management
Das Wetter wird extremer, die
Risiken nehmen zu. Daher muss
grünes Umdenken stattfinden.

Heiner Koppermann

Christoph Borgmann

W

er nachhaltig handelt, muss
sich zwingend mit den öko
logischen Folgen seines Tuns
auseinander
setzen. Eine der grössten
Herausforderungen unserer Zeit ist der
Klimawandel. Allein 2011 verursachten
Naturkatastrophen weltweit drei Mal
mehr Schäden als im Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre. Dies mag ein sta
tistischer Ausreisser sein, aber der Trend
ist unverkennbar und auch für uns gültig.
Der Klimawandel fordert die Schweiz
sogar überdurchschnittlich: Die Tempe
ratur ist seit 1970 um 1,5 Grad gestiegen –
doppelt so stark wie im weltweiten Durch
schnitt. Als Folge werden Hitzeperioden
länger und extreme Wetterereignisse häu
figer. Jüngstes Beispiel sind die Jahrhun
derthochwasser, die in Deutschland und
Österreich ganze Landstriche verwüsteten.
Glücklicherweise blieb die Schweiz dieses
Mal verschont, aber die regelmässigen
Überschwemmungen in der Ostschweiz
und die Hagelzüge, die das Mittelland und
die Innerschweiz im Sommer heimsuchen,
belegen die Zunahme extremer Wetter
eindrücke eindrücklich.
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Nicht nur wetterbedingte Katastrophen
nehmen zu. Gleichzeitig steigen die Scha
densummen der Ereignisse. Dies liegt
daran, dass in der Schweiz immer mehr
Menschen auf engem Raum leben und ar
beiten. In den Agglomerationen konzen
trieren sich daher die versicherten Werte.
Als Versicherer ist Zurich direkt mit den
Folgen des Klimawandels konfrontiert.
Unser Kerngeschäft ist der Umgang mit
Risiken. Wir versuchen, die mit den Verän
derungen verbundenen Gefahren noch
besser zu verstehen, und entwickeln Pro
dukte und Dienstleistungen, die unseren
Kunden helfen, diese Risiken zu bewälti
gen. Zum Beispiel durch objektbezogene
Analysen. Dank den neuen geografischen
Gefahrenkarten lässt sich abschätzen, ob
sich Gebäude in einer Gefahrenzone be
finden und ob Handlungsbedarf besteht.
Falls ja, können Massnahmen ergriffen
und so die Risiken minimiert werden.

Jeder kann einen Beitrag leisten
Der Übergang zu einer klimafreund
lichen Wirtschaft und Gesellschaft ist eng
mit einer Reduktion von CO₂–Emissionen
verknüpft. Dies erfordert Anstrengungen
und entschiedenes Handeln vom Staat,
von den Unternehmen und von jedem
Einzelnen. Denn wir können etwas tun,
beispielsweise auf grüne Mobilität um
steigen, energieeffiziente Fahrzeuge und
Geräte nutzen, regionalen und saisonalen
Produkten den Vorzug geben und Strom
aus erneuerbaren Quellen beziehen.

Zurich hat sich zur Aufgabe gemacht,
die Menschen für die Anliegen des Klima
schutzes zu sensibilisieren und mit ihnen
in einen Dialog zu treten. Zu diesem
Zweck wurde ein Klimapreis ins Leben ge
rufen, der dieses Jahr erstmals landesweit
vergeben wurde. Prämiert werden Pro
jekte, die einen Beitrag zur Reduktion der
CO₂-Emissionen oder zur Steigerung der
Energie- und Ressourceneffizienz leisten
oder die zu Verhaltensänderungen anre
gen. Im Zentrum stehen die Bereiche
Wohnen, Konsum und Mobilität. Hier
fallen mehr als 80 Prozent der privat ver
ursachten CO₂-Emissionen an.
Wer die Klimaerwärmung verlangsa
men will, muss Farbe bekennen und den
CO₂-Ausstoss massiv verringern. Als lang
fristig orientiertes Unternehmen sehen
wir uns in der Pflicht. Zurich Schweiz will
bis 2016 CO₂-neutral sein – und das ganz
ohne Zertifikate. Der Umzug von mehr als
2000 Mitarbeitenden in ein neues Gebäude
in Zürich-Oerlikon, das höchsten Energie
standards entspricht, wird uns helfen, die
ses Ziel zu erreichen. Als einer der global
führenden Finanzdienstleister verfolgt
Zurich seit über 140 Jahren eine langfris
tige Perspektive – nachhaltig und genera
tionenübergreifend. Nur so können wir
auch in Zukunft die Versprechen halten,
die wir unseren Kunden, den Mitarbeiten
den und Aktionären gegeben haben.
Christoph Borgmann, Chief Operating Officer
(COO), Zurich Schweiz, Zürich.

Nachhaltige Mitarbeiter Wie Arbeitgeber ihre Angstellten fürs
drängende Thema Nachhaltigkeit rasch ins Boot holen können.

Das Thema Nachhaltigkeit hat rasanten
Einzug in die Unternehmen genommen.
Der Druck seitens der Mitarbeiter und des
Marktes, sich als Firma nachhaltig auf
zustellen, ist gestiegen. Finance- und Con
trolling-Abteilungen sammelten Daten
und Zahlen, stellten Berechnungen an
und es entstanden verschiedenste Ansätze
und Strategien, Nachhaltigkeit im Unter
nehmen zu platzieren und zu leben.
Durchaus lobenswert – doch was nun?
Da wäre zum einen die Kommunikation in
den Markt. Nachhaltigkeit ist nicht gleich
Nachhaltigkeit. Firmen stehen vor der He
rausforderung, den schmalen Grat zwi
schen Glaubwürdigkeit und Greenwashing
zu beschreiten und ihr Engagement so zu
vermitteln, dass es sich positiv auf Marke
und Image auswirkt. Gelingt das, macht
sich ein Unternehmen darüber hinaus un
abhängig von teurer werdenden Ressour
cen, kann Kosten langfristig senken und
ganz neue Betätigungsfelder schaffen.
Der Schlüsselerfolgsfaktor für nachhal
tige Entwicklung von Firmen liegt in erster
Linie bei den Mitarbeitern. Nachhaltigkeit
als Leitbild für unternehmerisches Han
deln intern zu etablieren, kann nur gelin
gen, wenn sich alle gut informiert fühlen
und motiviert sind, dieses Leitbild umzu
setzen und eine nachhaltige Zukunft mit
zugestalten. Werden die Werte der Nach

haltigkeit erfolgreich kommuniziert, wirkt
sich das positiv auf die Identifikation des
Personals mit der Firma aus. Können Mit
arbeiter jedoch nicht frühzeitig aktiviert
werden, vergeben Unternehmen grosse
Chancen. Im Falle von nachgewiesenem
nicht nachhaltigem Verhalten besteht so
gar die Gefahr eines Reputationsschadens.
Es zeigt sich, dass hier ein ganz neuer
Beratungs- und Schulungsbedarf entstan
den ist, der gedeckt werden will. Wie kön
nen Nachhaltigkeitsaspekte effektiv in der
Firma vermittelt werden, um die Chancen,
die das Thema für Arbeitgeberattraktivität
sowie Marktbearbeitung bietet, maximal
auszunutzen? Vor diesem Hintergrund
haben sich SwarmWorks und Utopia zu
sammengetan und langjährige wirkungs
volle Trainingssysteme mit ausgewiesener
Nachhaltigkeitsexpertise kombiniert.
Entstanden ist ein für Firmen individu
elles Konzept, das modernste Methoden
und Technologien einsetzt, um Mitarbei
ter frühzeitig und effizient fürs drängende
Thema Nachhaltigkeit ins Boot zu holen.
In kurzer Zeit können Hunderte oder
Tausende Menschen auf hohem Niveau
erreicht und aktiviert werden. Unterneh
men müssen keine Entwicklungsressour
cen aufwenden, sondern es kann sofort
mit der Umsetzung begonnen werden.
Heiner Koppermann, Managing Director,
SwarmWorks, Troisdorf bei Köln.
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Potenziale liegen brach
Einkauf Dank sogenannter
Procurement Excellence
können Firmen signifikante
Kosteneinsparungen bei
indirekten Gütern realisieren.

peter frommenwiler

Thomas Bertschinger

Dieter Schatz (30)

Ausbildung: Master of Science (MSc) in Management,
Technology and Economics (MTEC), ETH Zürich
In Beratung seit: 6 Jahren
Jobfunktion: Mitglied der Geschäftsleitung
Firma: Unity Schweiz, Horgen ZH
Zum Unternehmen: 2004 gegründet,
8 Mitarbeitende (160 total)
Fachgebiete: Vorausschau mit Szenarien,
Strategieentwicklung, Prozessmanagement,
Digitale Fabrikplanung, IT-Management

Sustainability und Consulting – 
weshalb schliessen
sich diese Begriffe nicht gegenseitig aus?
«Mit innovativen Prozessen und Geschäftsmodellen
steigern wir die operative Exzellenz und den
Unternehmenserfolg unserer Kunden nachhaltig.
Exakt aus diesen Gründen sind die beiden Begriffe
Sustainability und Consulting nicht voneinander zu
trennen. In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden
wird immer wieder deutlich, dass nachhaltig aus
gerichtete Geschäftsprozesse für den dauerhaften
Unternehmenserfolg unabdingbar sind.»

anzeige

V

iele Unternehmen verschenken in
der Beschaffung nach wie vor
erhebliche Kostensenkungspoten
ziale. Dies ist namentlich bei sogenannten
indirekten Gütern der Fall, also bei Aus
gaben unter anderem für Informatik,
Marketing, Professional Services, Facility
Management, Wartung, Unterhalt, Ver
brauchsmaterial und Weiterem mehr.
Diese Kosten können je nach Firma bis zu
20 Prozent der Gesamtleistung betragen.
Sie sind wenig sichtbar, weil sie in den
verschiedenen Gemeinkostenpositionen
verschwinden.
Grössere Unternehmen stehen dabei
zusätzlich vor der Herausforderung, die
entsprechenden Volumen standort- und
länderübergreifend zu erkennen. In der
fehlenden Transparenz liegt einer der
wesentlichen Gründe für das mangelnde
Bewusstsein zur professionellen Bewirt
schaftung dieser externen Kosten. Als
Folge werden die Ausgaben in der Regel
durch Fachabteilungen oder Linienstellen
direkt und dezentral getätigt. So wird die
Chance weitgehend verpasst, wirkungs
volle Beschaffungshebel differenziert zum
Einsatz zu bringen.

Voraussetzungen schaffen
Um die Beschaffungspotenziale bei
indirekten Gütern zu erschliessen, müs
sen einige Grundvoraussetzungen gege
ben sein respektive geschaffen werden.
Als Erstes muss anhand einer geeigneten
Warengruppenklassifizierung länder- und

standortübergreifend eine Segmentierung zustimmen. Des Weiteren sind in diesem
und Quantifizierung der Warengruppen Kontext für die verschiedenen Beschaf
aufgebaut werden. Sind die verschiede fungsgüter in etwa einheitliche Standards
nen Kategorien transparent, lassen sich zu definieren. Diese müssen einerseits die
daraus anhand der Verknüpfung mit den gewünschte Qualität sicherstellen, ander
Bedürfnissen der Firma Warengruppen seits aber so kostenschonend wie möglich
strategien definieren. Diese werden, unter wirken. Es gilt, die Standards so zu spezifi
Berücksichtigung der Beschaffungsmarkt zieren, dass sie die Flexibilität am Beschaf
voraussetzungen, durch Lieferantenstra fungsmarkt möglichst wenig einschränken
tegien ergänzt. Grosse Aufmerksamkeit ist und hohe Volumen gleichartiger Güter
sodann der Struktur- und Prozessorgani ermöglichen.
sation zu widmen. Idealerweise werden
auch die indirekten Güter durch dedizierte Weitere Hebel anwenden
Zweitens – als wohl bedeutendster He
Einkaufsressourcen bewirtschaftet.
Eine Möglichkeit besteht in der Aus bel anzuführen – sind die Ausschreibun
lagerung bestehender Einkaufsaktivitäten gen. Diese erfolgen entweder im Rahmen
aus den Fachabteilungen in die Einkaufs von Projektbeschaffungen, zur Vereinba
organisation. Dadurch können Ressour rung von Rahmenverträgen oder auch
cen durch Effizienzsteigerung freigesetzt zur Verhandlung von generellen Kondi
tionenvereinbarungen zur
sowie der Einkauf der indi
Festlegung von Vorzugslie
rekten Güter, vor allem in
Wie sich in den
feranten. Zentrale Erfolgs
strategischer Hinsicht, pro
Unternehmen
faktoren für Ausschreibun
fessionalisiert werden. Je
gen sind die disziplinierte
nachdem ist die entsprechen
bis 15 Prozent
Durchführung sowie das er
de Beschaffungsorganisation
Einkaufserfolg
wähnte Teamwork zwischen
komplett neu aufzusetzen
erzielen lassen.
Fachabteilung und Einkauf.
oder angemessen zu verstär
Hinzu kommt die optimale
ken. Entgegen häufiger Sorge
geht es nicht darum, die Fachabteilungen Vorauswahl der Lieferanten. Dazu werden
durch eine Einkaufszentralisierung ganz Kenntnisse der internationalen Beschaf
vom Beschaffungsprozess auszuschlies fungsmärkte und der Potenziale der Nied
sen. Es ist im Gegenteil ein geschicktes riglohnländer benötigt.
Als dritter Hebel sei das Ausschöpfen
Zusammenspiel zu orchestrieren, bei dem
die Fachabteilung die Anforderungen lie aller Spielräume bei Verhandlungen an
fert und idealerweise den Lieferantenent geführt. Das Einbringen von Preisbench
scheid fällt, während der Einkauf den Pro marks, von Kostenschätzungen, kreativen
zess steuert und die kommerziellen Terms Rabattüberlegungen sowie Zahlungszielund Skontovorschlägen führt zuletzt zu
verhandelt.
Die verschiedenen Hebel zur konkre optimalen Ergebnissen. Diese gilt es regel
ten Beschaffungsoptimierung lassen sich mässig zu messen und auszuweisen.
Durch die beschriebenen Massnah
in drei Gruppen zusammenfassen. Zum
Ersten zu nennen ist das Demand Ma men sollten sich im Mittel rund 10 bis 15
nagement. Hier geht es zunächst darum, Prozent Einkaufserfolg erzielen lassen.
die Bedarfe, eventuell gemeinsam mit
Partnern, zu bündeln, so gering wie nötig Thomas Bertschinger, Geschäftsleiter und Partner,
zu halten, zu planen und aufeinander ab Helbling Business Advisors, Zürich.
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Auf zu neuen Praktiken
Ansatz Wie sich die Kundenbedürfnisse in das Konzept Business Model Canvas integrieren lassen.

D

as von Alexander Osterwalder im
2010 veröffentlichten Werk «Busi
ness Model Generation» beschrie
bene Business Model Canvas hat in der
Beraterwelt Staub aufgewirbelt. Das Kon
zept ist praktisch anwendbar und ganz
anders als alles Bisherige auf dem Gebiet.
Bei der Anwendung in der Praxis stellt
sich aber eine Frage: Wie kann man das
Business Model Canvas und weitere im
Buch beschriebene Methoden für die Be
ratung von Unternehmen auf der Suche
nach neuen Wachstumsfeldern verwen
den? Das Prinzip hat Potenzial – nicht nur
für Startups, sondern auch für etablierte
Firmen. Trotzdem, etwas irritiert. So gut
das Modell ist, es fällt auf, dass etwas fehlt.
Es ist ja nicht so, dass der Autor die Welt
neu erfunden hat. Auch wenn er einen
praktischen und pragmatischen Ansatz
vorlegt, so lässt sich darin doch vieles aus
bekannten Modellen und Ansätzen wie
derfinden – oder eben auch nicht.
Was fehlt, ist das integrierte Element,
das man lösungsunabhängiges Kunden
problem nennt. Doch wie lässt es sich
ergänzen, ohne dadurch das Modell zu
zerstören oder zu beschädigen? Indem
man es mit dem bekannten Navigations
system von Aloys Gälweiler vergleicht. Es
beschreibt zwei Elemente, die bei Oster
walder fehlen: Das eine ist das lösungsun
abhängige Kundenbedürfnis. Das andere
nennt Gälweiler die technologische Lö
sung für ebendieses Problem. Damit lässt
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sich das Business Model Canvas ver
vollständigen. Neu ergibt sich die Kette:
Kunde – Kundenproblem – Technologie –
Produkt. Oder umgekehrt: Produkt –
Technologie – Kundenproblem – Kunde.
Auf dieser Basis lässt sich ein Vorgehen
erarbeiten, für welches das Konzept von
Alexander Osterwalder durch die beiden
neuen Elemente von Aloys Gälweiler
ergänzt wird. So entsteht das erweiterte,
dynamische Business Model Canvas.

Kundenbedürfnisse
Der Baustein lösungsunabhängiges
Kundenproblem steht für etwas, das ein
Unternehmen befriedigen will. Dieses
lösungsunabhängige Kundenproblem ist
vielfach latent vorhanden und wird durch
neue Produkte oder Dienstleistungen nur
anders und meist besser befriedigt. Es
lässt sich durch etwas lösen, das einen
Nutzen bringt, und genau dafür ist der
Konsument bereit, Geld zu bezahlen. Bei
spielsweise im Idealfall nicht für eine Uhr,
sondern für die Problemlösung. Jederzeit
die genaue Zeit zu kennen – ausser die Uhr
stellt ein Statussymbol dar.
Es ist vielfach nützlich, eine Geschäfts
idee auf die Kundenbedürfnisse zu abstra
hieren, um auf neue Lösungstechniken
zu kommen. Innovation vom Markt her
beschäftigt sich vor allem damit und kann
nur funktionieren, wenn man die Ursache
genau kennt. Das lösungsunabhängige
Kundenproblem kann originär sein wie
Essen und Trinken. Es kann aber auch se
kundär beziehungsweise abgeleitet sein
wie Luxusgüter, Ferien oder weitere An
nehmlichkeiten, die über das elementare
Grundbedürfnis hinausgehen.
Die wichtigsten Fragen sind: Welchen
Kundennutzen wollen wir befriedigen?
Für was bezahlt der Kunde wirklich? Wel

ches ist der Hintergrund einer Problem
lösung? Welches sind die echten Kauf
kriterien? Welche Kaufkriterien werden
von unseren Produkten besser gelöst?

Lösungstechnologien
Dieser Baustein steht für die techno
logischen Lösungen, die hinter einem
Produkt oder einer Dienstleistung ste
cken. Diese Technologien haben meist
einen Lebenszyklus und werden nach

einer gewissen Zeit von neuen Techno
logien abgelöst, die ein Kundenbedürfnis
besser und günstiger lösen können. Da
durch setzt ein Substitutionsprozess ein,
der die bestehenden Produkte im Markt
ablöst. Das Muster folgt im Normalfall einer
S-Kurve. Ein Beispiel ist die Substitution
von Pferdekutschen durch Automobile.
Innovation findet nun im Zusammen
spiel mit der Kenntnis des originären
Kundenproblems und neuen Lösungs

technologien statt. Der Zeitrahmen der
Substitution ist unterschiedlich, kann
aber Jahre oder gar Jahrzehnte dauern.
Die erste Darstellung eines neuen Kon
zepts nennt man Invention (Erfindung),
während Innovation (Erneuerung) erst
dann eintritt, wenn sich das Produkt im
Markt durchgesetzt hat.
Die wichtigsten Fragen sind: Welche
bestehenden Lösungstechnologien ste
hen hinter den Produkten? Wo hat unser
Unternehmen Kompetenzen – Kernkom
petenzen? In welcher Lebensphase befin
den sich diese Technologien? Wo stehen
neue Erfindungen an und welche Kun
denprobleme können damit (viel) besser
gelöst werden? Welches Kaufkriterium
können wir damit markant verbessern?
Ignaz Furger, Inhaber, Furger und Partner
Strategieentwicklung, Zürich.
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Ignaz Furger

Stephan Marchner (47)
Ausbildung: Diplom-Ökonom
In Beratung seit: 20 Jahren
Jobfunktion: Partner, Geschäftsführer
und Verwaltungsratspräsident
Firma: Q_Perior, Bern und Zürich
Zum Unternehmen: 2011 gegründet (früher Esprit
Consulting), 60 Mitarbeitende (430 total)
Fachgebiete: Integrierte Business- und IT-Beratung
Sustainability und Consulting – 
weshalb schliessen
sich diese Begriffe nicht gegenseitig aus?
«Nachhaltigkeit ist das Thema der kommenden Jahre,
und Ansätze dafür finden sich grundsätzlich in
allen Geschäftsprozessen quer durch alle Branchen.

Neben den Diskussionen in der EU um Regulationen
und Transparenz fordern auch immer mehr Kunden
nachhaltige Produkte. Unser Ziel ist es, im Rahmen
unserer Beratungsprojekte nachhaltige Lösungen zu
entwickeln, die moderne und beständige Geschäftsprozesse mit Informatiklösungen kombinieren, die
Langfristigkeit aufweisen. Im Weiteren setzen wir
unsere Berater – wenn möglich – regional ein,
fördern die Nutzung des öffentlichen Verkehrs

und engagieren uns als Unternehmen sozial.»

