Interim & Consulting Beteiligungen
Reorganisation | Turnaround | Pilotprojekte
Interim & Consulting Investments
reorganization | turnaround | key projects

Investoren - Unternehmensleitung - Kader - Aufsichtsgremien

Investors - Management - Boards - Cadre - Supervisory committees

Strategie
& Operative
Umsetzung
maximiert Profite
minimiert kosten
sichert Zukunft*
* siehe Erfolgsbilanz Seite 10.

Strategy
& operational
implementation
streamlining
cost reduction
economy
safeguarding the future*
*see record of success on page 10.
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Mitglied der Geschäftsleitung, Partner
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Partner
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Kurzvorstellung short introduction

Interim-Executive

Pre Merger Organisation

COO

Post Merger Integration

CEO

Operative Umsetzung

Restrukturierung

Beratung

CRO

Sanierung
Turnaround
Krisenmanagement
Insolvenznahe Operationen
Grossprojekte
Transition Management

Interim-Executive Roles

Pre merger optimization

COO CEO CRO

Post merger integration
Operational implementation
Consulting
Reorganization
Turnaround
Crisis Management
Financial distress operations
Transition management
Manage keyprojects PM
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Leistungen services

Themen
treiben
Situationen
transparent
machen
spurring
issues
making
situations
transparent
6
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Interim-Executive
Reporting
Aktives Change-Management
Marktausrichtung
Zukunfts-Sicherung

Interim & Consulting Excellence
Reporting
Transition management
Market orientation
Safeguarding the future

Leistungen services

Mit langjähriger, internationaler Erfahrung als Interim Executive bringen wir uns von SDC aktiv vor Ort ein,
um Ihre Themen zu treiben und gewährleisten so Umsetzung und Erfolg der Operation. Wir ermitteln Ihre
aktuelle Lage und stellen diese zuverlässig und transparent dar.
Unsere Kombination von Erfahrungen aus Technik und Ökonomie garantiert Ihnen einen ganzheitlichen und
nachhaltigen Lösungsansatz auf höchstem Niveau.
Wir verfügen über ausgeprägte Methoden- und Sozialkompetenz, sowie ein breites Spektrum an Branchenerfahrung.
Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir vor Ort Veränderungsprozesse, begleiten und treiben diese und stellen
somit den Erfolg sicher. Aktuelle und zukünftige Marktfaktoren stehen bei der Konzentration auf die Stärken
Ihres Unternehmens im Fokus.
Wir identifizieren gemeinsam mit Ihnen die Potentiale Ihres Unternehmens und helfen Ihnen und Ihren Mitarbeitern nachhaltig bei der Zukunftssicherung.

With many years of international experience as Interim Executive we settled SDC active locally in
order to drive your topics, thus ensuring implementation and success of the acivities. Scrutinizing
your current situation we support you with reliable and transparent informations.
Our combination of experience from engineering and economics guarantees a holistic and sustainable approach at the highest level.
We have strong methodological and social skills, as well as a broad range of industry experience.
Together with you, we develop local change processes that accompany and drive these and thus
ensure success. Even future market factors are in the focus on behalf to strengthen your company.
We identify your company‘s potential with you and help you and your employees sustainably in
safeguarding the future.
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Kernkompetenzen core competency

Die
Mischung
macht‘s!
its all
about
the right
mixture!

Die perfekte Mischung aus
Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Erfahrung ist der
Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg.
The perfect blend of methodological
skills, social skills, and experience is
the key to mutual success.

Erfahrung Experience

Empathie Empathy
Motivation Motivation
Teamplaying Teamplaying
Führen durch Vorbild Lead by distinction

Restrukturierung Reorganisation
Change-Management Change management
Projekt-Management Project management
Prozess-Management Process management
Interim-Management Interim management
Vertragsrecht Contract law
Multi-Projekt-Management Multi-Project-Management
Lieferanten-Management Vendor management
Qualitäts-Management Quality management
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Wir spielen selbst aktiv mit
und stehen nicht nur beratend am Spielfeldrand.
We engage ourselves actively not only standing in an advisory capacity on the sidelines.

Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Erfahrung
Als Coach beflügeln und verführen wir Ihre Mitarbeiter zu neuen Leistungen –
in Organschaft, ausgestattet mit machtvollen Befugnissen, gehen wir sogar noch einen Schritt weiter.
Inspiration, Erfahrung und solides Handwerk.

methodological skills, social skills and experience
As coach we inspire your employees to reach new standards in affiliation equipped with more powers we even go one step beyond.
inspiration, experience and excellence.
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Ihr Nutzen your advantage

MinimalInvasives
Werkzeug
Für positive
Veränderungen
Minimally invasive
tool for
economic
improvement
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Gemeinsam gutes bewirken
an advantageous alliance
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006-

Symbiose mit KOOPERATIONSPARTNERn
Insolvenzverwalter
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Kreditinstitute

Unternehmensberater
Banken
Investoren
Private Equity

Beteiligungsgesellschaften
Venture Capitalists
Rechtsanwälte
Notare

SDC bringt Licht ins Dunkel. Dabei wird das Thema Konsens gross
geschrieben. Wir arbeiten Hand in Hand mit den bereits bestehenden Partnern. Das Ruder fest in der Hand haltend, sind wir eine gute
Mannschaft, um wieder auf Kurs zu kommen.

Effizienz vom ersten Tag an

Effizienz ist unser Antrieb. Sie bedeutet nicht nur, Dinge richtig zu tun,
sondern die richtigen Dinge zu tun. Wir implementieren notwendige
Massnahmen und optimieren die Wirtschaftlichkeit – von Beginn an.

MAXIMALER EINFLUSS - MINIMAL INVASIV

Obwohl Investoren faktisch keine Geschäftsführung innehaben,
erzielen Sie durch SDC maximalen Einfluss auf den Erfolg des Invests.

Symbiosis with partners
Insolvency administrator
Tax accountant
Certified accountant
Investors

Management consultant
Banks
Private equity
Venture capital

Affiliated companies
Venture Capitalists
Lawyers
Solicitors

SDC brings light into darkness. The topic consensus is very important. We work hand in hand with the existing partners. The rudder
clinging in hand, we are a good team to get back on track.

EFFICIENCY FROM DAY ONE

Efficiency is our driving force. It means not only to do things right,
but to do the right things. We implement necessary measures and
optimize the efficiency from the outset.

Maximum influence - minimally invasive

Altough investors do not hold management, SDC helps to achieve a
maximum impact on the success of investments.
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Erfolgsbilanz (Europäische Division eines US-Konzerns, NY-Stock-Exchange)
record of success (European Division of an US-enterprise, NY-stock exchange rated)
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Branche Anlagenbau

MaSSnahmen

Funktion Interim-CEO

•	Gewinn- und Verlust-Verantwortung
für den Geschäftsbereich EMEA

Executive SCO
Projektzeitraum

• Restrukturierung und Turnaround des Geschäftsbereichs F&B

2011-2012 / 19 Monate

•	Strategieberatung und Begleitung der operativen Umsetzung

Post Merger Integration

•	Optimieren des Gesamt Produkt Portfolios und Maximierung der
Profite
• Verlängerung des Produkt-Lebenszyklus durch Modularisierung
• Treiben von Produktentwicklungen und Schaffung neuer Produkte
• Werkszusammenführung von drei Standorten
• Restrukturierung und Ordnung des Lieferantenmanagements
• Erarbeitung einer verbindlichen Prozess-Tapete
•	Kommunikation und ausrollen der neuen Abläufe in alle anderen
Geschäftsbereiche

INDUSTRY Plant construction

outline

ROLE Interim CEO

•	Profit and loss responsibility for the EMEA Division

EXECUTIVE SCO

•	Starting with reorganization and turnaround of the business unit F&B

PROJECT PERIOD

•	Strategy advice and support the operational implementation

19 month in 2011-2012

Post Merger Integration

•	Optimizing the overall product portfolio and maximizing profits
• Extension of the product life cycle through modularization
•	Pushing forward product development and creation of new products
• Factory merging three locations
• Restructuring and order of supplier management
• Elaboration of a binding process map
•	Communication and roll out of new processes in all other divisions
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nutzenkonzept
•	Lösungsansatz und Verantwortlichkeit von extern
• Unterstützung und Befreiung des Management
• Neue Perspektiven ohne Betiebsblindheit
•	Hochkarätiger und unpolitischer Gedankenaustausch
•	Verlässliche Informationen und Einschätzungen
• Minimalinvasiver Direktzugang in das Geschehen
• Sorgfältige Planung und Realisierung der Beschlüsse
• Wissenstransfer in das Management
•	Nachhaltige und moderne Unternehmensleitung
•	Ganzheitliche und nachhaltige Erfolge
• Wertsteigerung

BENEFIT CONCEPT
•	Approach and responsibility from external
• Support and liberation of the management board
• New perspectives without organizational blindness
• Top-class and non-political interchange of ideas
• Reliable information and assessments
• Minimally invasive direct access into the action plan
• Careful planning and implementation of decisions
• Knowledge transfer into the management
• Sustainable and modern management methods
• Holistic and sustainable success
• Added value
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Testen
Sie uns

Lassen Sie sich ein unverbindliches
Angebot erstellen.

Check
us out

and get your free initial consultation.
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Um Terminvereinbarung wird gebeten:
You are kindly asked to make an appointment:

Advanced Swiss Services SDC - Zürich GmbH
RainStrasse 82

CH-8706 Meilen ZH
Fon:
Fax:

+41-43-50-83-80-8
+41-43-50-83-80-9

Mobil: +41-77-458-95-96

e-Mail:	sc@sdc-swiss.ch
www.sdc-executives.ch

