SQUADRA CONSULT wurde 1994 von Wolfgang M. Voigt gegründet und unterstützt
!
• Innovative Unternehmen technologiegetriebener Branchen, wie z. B. die Automobilzuliefer-, Maschinenbau- und Mikroelektronikindustrie,
Erneuerbare Energien
!
• Forschungsorganisationen
!
• Die öffentliche Hand
!
!
in Markt-, Technik- und Strategiefragen sowie bei deutsch-italienischen Projekten.

Unser Name gewinnt seine Bedeutung aus zwei sprachlichen Wurzeln:
!
•Quadrum bedeutete im Lateinischen die richtige Form
!
•Squadra bedeutet heute im Italienischen Mannschaft, Team !

!
SQUADRA CONSULT entwickelt für ihre Klienten gemeinsam mit deren Mitarbeitern die richtige Form, im Ganzen oder auch in Teilbereichen.!
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Selbstverständlich können wir nicht alles, aber einige strategische und operative Aufgaben können wir ausgewiesen exzellent lösen.
In Fragen der Strategie unterstützen wir unsere Klienten, indem wir zum Beispiel
!
• Märkte quantitativ und qualitativ analysieren !
• Vertriebswege am Markt orientieren !
• Die Marktposition in Italien analysieren und auf die zukünftigen Anforderungen ausrichten !
• Kernkompetenzen definieren !
• Produkt- und Dienstleistungsportfolios restrukturieren !
• Partnerschaften vorbereiten !
• Erfolgsaussichten von Beteiligungen untersuchen (auch technische Due Diligence) !
• Ausgründungen strukturieren !
• Die Erfolgsaussichten von Technologien und Projekten bewerten !
• Schlüssige Businesspläne erarbeiten !
Bei operativen Aufgaben helfen wir durch
!
• Mitwirkung bei der Implementierung strategischer Konzepte !
• Senkung der Produktkosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette !
• Verbesserung der Geschäftsprozesse, besonders in Produktion, Logistik und Vertrieb !
• Unterstützung deutscher Unternehmen in Italien (z. B. konzeptionelle und operative Restrukturierung von Tochtergesellschaften,
Personalsuche, Interim Management) !
• Unterstützung italienischer Unternehmen in Deutschland (z. B. konzeptionelle und operative Restrukturierung von Tochtergesellschaften,
Personalsuche, Interim Management) !
• Begleitung von Kooperationsprojekten (Besonderheit: Deutsch-italienische Kooperationsprojekte) !
• Interim Management !
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Die Kompetenz zur Lösung der anspruchsvollen Fragen schöpfen wir aus
!
• einer teamorientierten, die Mitarbeiter des Klienten einbeziehenden Arbeitsweise, ohne die wir keine kreativen und dennoch
realisierbaren
Konzepte erarbeiten könnten !
• dem Einsatz anerkannter Spezialisten, die durch ihr profundes Fach-Know-how das methodische Beratungs-Know-how der
Stamm-Mitarbeiter ergänzen !
• unserer kombinierten Projekterfahrung mit industrie-, forschungs- und politikorientierter Klientel !
Dabei kommt dem Resultat unserer Arbeit und damit unseren Auftraggebern zu gute, dass die Mitglieder eines SQUADRA-Teams in der Regel !
sowohl über Beratungs- als auch Industrie- und praktische Auslandserfahrung verfügen. Dadurch sind sie in der Lage, Märkte und den zeitlichen !
Verlauf industrieller und wissenschaftlicher Vorhaben einschließlich ihres Ressourcenbedarfes realistisch einzuschätzen. Von !
SQUADRA CONSULT abgeleitete Entscheidungen und Vorschläge gründen sich deshalb auf einen kritischen Sinn für das jeweils technisch !
und personell Realisierbare. Unser praxisbetontes Vorgehen mit eher kleinen Teams versetzt uns darüber hinaus in die Lage, die gestellten !
Aufgaben in vergleichsweise kurzer Zeit und mit vertretbarem Aufwand zu lösen.
Unsere spezielle Länderkompetenz für Italien liegt darin begründet, dass zwei Mitglieder unseres Teams bereits mehrere italienische !
Gesellschaften geleitet haben und nicht nur die italienische Sprache fließend beherrschen, sondern auch eingehend mit der italienischen !
Geschäftskultur vertraut sind, die sich von der deutschen zum Teil erheblich unterscheidet. Und durch unsere branchenübergreifenden Einsätze
sind wir in viele Richtungen gut vernetzt, privatwirtschaftlich wie politisch.!
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SQUADRA CONSULT: Der Schlüssel zum Erfolg!
Grundlagen
Grundlagen!!

Arbeitsweise!

Klientennutzen!

Umfassender Erfahrungsschatz !
an internationaler Industrie- und !
Beratungspraxis !

Einbinden kompetenter Branchen- !
Insider in die Projektarbeit !

!

Klar und leicht verständlich formu- !
lierte und visuell dargestellte Er- !
gebnisse !

!

Straffes Projektmanagement unter !
Einbeziehung von Kliententeams !

Treffende Konzepte !

Pragmatischer Sinn für technisch !
realisier- und personell umsetz- !
bares !

!
Interdisziplinär zusammengesetz-!
tes und eingespieltes Berater- !
team !

!

!
Orientierung der Projektarbeit an !
Konzentra-! Arbeitshypothesen und deren !
tion auf!! Bestätigung bzw. Widerlegung !
Schwer-!
!
punkte!
Pragmatische Erarbeitung der!
Lösungen!

Freude an der Herausforderung !
neuer Fragestellungen und an !
kreativen Lösungen !

!
Referenzen führender Organisa- !
tionen!

Qualitätssicherung durch regel- !
mäßige Projektreviews mit Exper- !
ten!

!
!
Rasche Realisierbarkeit durch die !
Identifizierung der Mitarbeiter des !
Klienten mit den Ergebnissen !

!
Geklärte Problemfelder und besei- !
tigte Engpässe, kurzfristiger Nutzen !

!
Professionelle Begleitung der !
Implementierung bis hin zum!
Interim Management!

!

Sie haben Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit gefunden?
Wir möchten Sie gerne persönlich kennenlernen, um mit Ihnen zu erörtern, welche Probleme Sie haben und wie wir Ihnen bei deren Lösung
helfen können. Dabei können Sie unsere Kompetenzen und Erfahrungen erkennen und den zu erwartenden Nutzen für Ihre Organisation
beurteilen.
Unter Kontakt finden Sie den Weg zu uns.
!
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