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ROBERT WILDI

Vor allem innovative Un-
ternehmen wachsen häu-
fig derart schnell, dass die 
rasenden Erfolge im ope-
rativen Alltag alle Res-

sourcen binden und den Blick auf die 
rasch überforderten Strukturen verne-
beln. Es macht in solchen Fällen Sinn, 
einen kurzen Marschhalt einzulegen 
und dafür zu sorgen, sämtliche Prozes-
se zu überdenken und mit den notwen-
digen Massnahmen anzupassen.

Dies als nur eines von vielen Beispie-
len, bei welchen der Beizug einer profes-
sionellen Unternehmensberatung im 
Rahmen  eines Transformationsprojekts 
Sinn machen kann. Im Rahmen des 
Asco-Awards werden solche Projekte 
seit vielen Jahren von einer Jury unter 
die Lupe genommen und prämiert.

Die Gewinner des Asco-Awards:  
Helbling Business Advisors und die 
Hawa-Gruppe – «Plus+ Zusammen 
Wachsen»

Auf den ersten Platz und damit zum 
Gewinner des Asco-Awards schaffte es 
das Projekt «Plus+ Zusammen Wach-
sen», eingereicht von der Hawa- Grup pe 
in Zusammenarbeit mit der Zürcher 
Unternehmensberatung Helbling Bu-
siness Advisors. Als unabhängiges 
Schweizer Familienunternehmen mit 
rund 200 Mitarbeitenden entwickelt die 
Hawa Sliding Solutions aus Mettmens-
tetten im Kanton Zürich Systemlösun-
gen für das Schieben am Bau, im Bau 
sowie am Möbel und exportiert sie welt-
weit. Bereits im Jahr 2015 erarbeitete 
die Gruppe in Zusammenarbeit mit 
Helbling ein Konzept zur Integration 
der beiden vormaligen Gruppengesell-
schaften EKU und Hawa zum heu tigen 
Unternehmen. Dieses Konzept wurde 
anschliessend in einem Dreijahrespro-
gramm gezielt und systematisch um-
gesetzt.

«Nachdem der Verwaltungsrat ein 
klares langfristiges Zielbild für die 
 Firma entwickelt hatte, wurde es von 
Helbling konkretisiert und das Syner-
giepotenzial im Detail quantitativ be-
stätigt», blickt der Hawa-Verwaltungs-

ratspräsident Andreas Meyer zurück. 
Die ambitionierten Ziele wurden er-
reicht: Mehr als 90 Prozent der geplan-
ten mittelfristigen Synergien konnten 
im Jahr 2019 bereits freigesetzt wer-
den. «Es ist absehbar, dass wir mittel-
fristig die 100 Prozent erreichen wer-
den», so Meyer. Genutzt werden die 
gewonnenen Synergien in erster Linie, 
um die Wettbewerbsfähigkeit und 
Marktposition des Unternehmens 
langfristig zu sichern und aus einer ge-
stärkten Position heraus Wachstums-
potenziale zu erschliessen. Dazu wur-
den elf konkrete Wachstumsinitiativen 
lanciert, die bereits heute einen wich-
tigen Umsatzbeitrag liefern. Für And-
reas Meyer ist klar: «Als integriertes 
Schweizer Unternehmen sind wir für 
die Zukunft hervorragend aufgestellt, 
besser als mit den beiden selbstständi-
gen Unternehmen zuvor.»

Als äusserst angenehm und hoch-
effizient bezeichnet auch Thomas Bert-
schinger, Geschäftsleiter von Helbling 
Business Advisors, die Kooperation im 
Rahmen der dreijährigen Projektphase. 
«Für uns als externe Berater war es eine 
Freude und auch ein Privileg, dass wir 
rasch und nachhaltig eine ausseror-
dentlich vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten von Hawa 
Sliding Solutions aufbauen konnten.» 
Das durch den Hawa-Verwaltungsrat 
weitsichtig aufgesetzte Projekt beinhal-
te praktisch alle Aspekte einer span-
nenden und herausfordernden Trans-
formation. «Business Transformation 
ist Teamarbeit», ergänzt Jürgen Klin-
genstein, Projektleiter bei Helbling. 
«Die erfolgreiche Transformation ist 
der Erfolg des ganzen Hawa-Helbling- 
Teams.»

Zweiter Platz I: Implement Consulting 
Group und Hänseler – «Känguru»

In die finale Ausscheidung der Top 
Drei hat es das Projekt «Känguru» ge-
schafft. Es handelt sich dabei um ein 
Operational-Excellence-Programm, das 
bei der Hänseler AG, einem mittelstän-
dischen Hersteller und Händler von 
pharmazeutischen Produkten, sämt-
liche Geschäftsbereiche tangiert. Das 
Unternehmen mit Sitz im appen zel-

lischen Herisau hatte vor Jahren festge-
stellt, dass die meisten internen Abläufe 
nur auf einzelne Abteilungen ausgerich-
tet waren statt auf einen gesamtheit-
lichen End-to-end-Auftragsfluss. Der 
stetig wachsende Betrieb beschäftigt 
heute 140 Mitarbeitende und hat sein 
Sortiment kontinuierlich verbreitert. 
Auch vor dem Hintergrund von unter-
schiedlichen gesetzlichen Vorgaben je 

nach Produkt hatte sich intern deshalb 
eine Art Silodenken festgesetzt, das es 
im Rahmen von «Känguru» aufzubre-
chen galt.

Hänseler setzte für die Ausarbeitung 
und Umsetzung des Projekts, das im 
Zeitrahmen von Februar 2018 bis Juni 
2019 vollständig über die Bühne ging, 
auf die partnerschaftlichen Dienste der 
Zürcher Unternehmensberatung Imple-
ment Consulting Group. Erklärtes Ziel 
war, mithilfe des Programms «Känguru» 
die Erfüllung von Kundenanforderun-
gen, den Auftragsfluss sowie die Mitar-
beiterzufriedenheit beim KMU zu op-
timieren. Mit dem Ergebnis zeigt sich 
Michael Fuhrer, CFO bei Hänseler, ab-
solut zufrieden. «Verbesserungen wer-
den heute von den Mitarbeitenden 
ange stos sen, umgesetzt und getragen. 
Gemeinsam erarbeitete Lösungen wer-
den schneller und stufengerecht im Un-
ternehmen verankert. Die Ausbildung 
von ausgewählten Mitarbeitenden funk-
tionsübergreifend zu Lean- Spe zialisten 
erlaubt es uns, eine nachhaltige Imple-
mentierung von ‹Känguru› zu gewähr-
leisten.»

Genugtuung hat der gelungene Pro-
jektverlauf auch bei der Implement Con-
sulting Group respektive bei Partner und 
Projektleiter Markus Fraefel ausgelöst. 
«Zusammen mit einer starken Pro-
grammleitung und sehr engagierten und 
motivierten Lean Masters seitens Hän-
seler konnten die Gesamteffizienz sowie 
die Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heit nachhaltig gesteigert werden.» Un-
ter dem Motto «verbindlich – effizient – 
fokussiert» habe man gemeinsam ein 
Operational-Excellence-Programm ini-
tiiert, das die Wettbewerbsfähigkeit von 
Hänseler nicht nur kurz-, sondern auch 
langfristig steigern  und den Standort 
Herisau als Basis für profitables Wachs-
tum stärken werde.

Zweiter Platz II: Pfyffer Schmid & 
Partner und Webrepublic –  
«Webrepublic Upgrade»

Das dritte Finalprojekt betrifft die 
Digitalmarketingagentur Webrepublic, 
die nach ihrer Gründung im Jahr 2009 
eine höchst erfolgreiche Startup-Phase 
hingelegt hatte. Mit ihrer Expertise, un-

ternehmerische Ziele in Marketingstra-
tegien und -kampagnen für das digitale 
Zeitalter zu übersetzen, drang Webre-
public vor zehn Jahren in eine noch 
eher verwaiste Nische vor und wuchs in 
der Startphase rasch. Parallel dazu wur-
de aber nicht gleichermassen in die 
notwendige Struktur und Zielorientie-
rung investiert. Dies sollte sich mit dem 
Transformationsprojekt «Organizing 
for Performance» ändern, das Webre-
public im Zeitraum von November 
2017 bis April 2018 und als Folgeprojekt 
«Webrepublic Upgrade» von Januar bis 
Juli 2019 umsetzte. Sparringpartnerin 
war die Zürcher Unternehmensbera-
tung Pfyffer Schmid & Partner.

Das Transformationsprojekt sowie 
das Folgeprojekt umfassten das ganze 
Unternehmen mit seinen heute 175 
Mitarbeitenden an den Standorten Zü-
rich und Lausanne. Neben einer strate-
gischen Neuausrichtung beinhaltete es 
die Erschaffung von neuen Strukturen 
sowie die Weiterentwicklung der Un-
ternehmenskultur. Erklärtes Ziel dabei: 
das riesige Marktpotenzial systema-
tisch ausschöpfen und die Position als 
«Switzerland’s Leading Agency» weiter 
ausbauen. Dafür war eine ganzheitli-
che und koordinierte Unternehmens-
entwicklung in den Bereichen Strate-
gie, Strukturen, Prozesse und Systeme 
sowie Kultur notwendig.

Gefragt war ein schlanker Bera-
tungsansatz mit hohem Output in Form 
eines Transformationscoachings. Hoch 
erfreut über die Umsetzung zeigt sich 
Tom Hanan, CEO von Webrepublic. 
«Das Transformationscoaching war für 
uns Hilfe zur Selbsthilfe und unter-
stützte uns enorm dabei, unsere Erneu-
erungsfähigkeiten nachhaltig zu entwi-
ckeln.» Auch auf Beraterseite herrscht 
Genugtuung. «Mittels gezielter Befä-
higung der Schlüsselpersonen konnten 
wir die Transformation in zwei Etappen 
in der ganzen Breite gemeinsam voll-
ziehen. Innerhalb von nur zwei Jahren 
wurden beachtliche Ergebnisse rea-
lisiert.» Das kann man so unterschrei-
ben: Zwischen 2016 und 2018 konnte 
Webrepublic den Umsatz in einem hart 
umkämpften Markt verdoppeln und 48 
neue Arbeitsplätze schaffen.

Beratung mit Exzellenz
Asco-Award Das Gewinner-Duo Helbling/Hawa-Gruppe hat die Jury am meisten überzeugt; gleichauf in der Shortlist 
sind Implement/Hänseler sowie Pfyffer Schmid & Partner und Webrepublic.
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Die befragten Beratungsunternehmen wollten 2019 nur noch 39 Prozent der Stellen mit Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen besetzen (2018: 48 Prozent).

Award Jedes Jahr werden vom 
Branchenverband der Schweizer 
Unternehmensberater Asco  
Projekte prämiert, die substan-
zielle Mehrwerte liefern.


