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WAS UNTERNEHMEN WOLLEN.

Wirtschaft l icher  Erfolg,  Wachstum, Attrak-

t iv i tät,  Kunden- und Mitarbeiterzufr ieden-

heit ,  sol ide Kapita lstrukturen und unter-

nehmerische Perspekt ive.  Ehrgeiz ige Zie le 

e ines jeden Unternehmens.  Erre ichbar, 

wenn der  Weg dorthin st immt.

Der Schlüssel  zum Erfolg l iegt  im Manage-

ment:  Die entscheidenden Weichen zur 

r icht igen Zeit  ste l len,  die  wicht igen Per-

sonen an der  r icht igen Stel le  e insetzen,  die 

z ie l führenden Vis ionen ident i fiz ieren und 

umsetzen – kurz:  Strategische Integrat ion 

sämtl icher  Managementprozesse.

St.  Gal len Consult ing findet  die  Erfolg ver-

sprechenden Wege,  setzt  die  r icht igen Para-

meter  und legt  das strategische Fundament, 

mit  dem Ihre Vis ionen Real i tät  werden. 

Struktur iert,  fokussiert  und mit  der  k laren 

Zie lsetzung,  Ihren wirtschaft l ichen Erfolg 

nachhalt ig  zu ste igern.



WIE WIR DENKEN.

Erst  d ie  Berücksicht igung sämtl icher  Fak-

toren,  die  e inen Einfluss  auf  die  Unterneh-

mensentwicklung,  Unternehmenswahrneh-

mung und das Handeln e ines Unternehmens 

haben,  führt  zu nachhalt igen Strategien 

und Managementkonzepten.

St.  Gal len Consult ing verfolgt  daher  bei  ih-

rer  Beratungstät igkeit  e inen ganzheit l ichen 

Ansatz.  Er  ermögl icht  es,  a l le  re levanten 

Parameter  e inzubeziehen und indiv iduel le, 

integrat ive Konzepte für  Ihr  Unternehmen 

zu entwickeln.

Gute Unternehmensführung bewirkt  über-

durchschnitt l iche Resultate.  Zuerst  für  die 

Kunden.  Dann für  das Unternehmen, seine 

Mitarbeiter  und weitere Anspruchsgruppen.  

Wer höchste Ansprüche an die  Leistung des 

Managements ste l l t ,  findet  in  St .  Gal len 

Consult ing e inen erfahrenen Partner.  Seit 

rund 30 Jahren fördern und begleiten wir 

Konzerne,  Mitte lstand und Organisat ionen 

auf  ihrem Weg zum Erfolg.



WAS WIR FÜR SIE TUN.

St.  Gal len Consult ing ist  Partner  von Unter-

nehmern,  Aufs ichtsorganen und vor  a l lem 

des Top- und Execut ive Managements.  

Unser  Engagement gehört  der  Organisa-

t ion,  die  uns beauftragt.  Für  S ie  und mit 

Ihnen und Ihrem Management arbeiten wir 

an den zentralen Fragestel lungen.  An den 

besten Lösungen.  Am Umsetzen bis  zum 

angestrebten Resultat . 

Mit  dem St.  Gal ler  Management System ist 

uns e in Ansatz gegeben,  der  nachhalt ige 

Zukunftss icherung und kurzfr ist ige Ergeb-

nisopt imierung gle ichermaßen forc iert .  Der 

Ethik  und Moral  genauso einfordert  wie 

Unternehmertum und Geschäftstücht igkeit . 

Der  Führung als  Gestaltung und Lenkung 

von Systemen einerseits,  a ls  motiv ierende 

Mitarbeiterführung andererseits  opt imiert . 

Der  hi l f t ,  Entwicklungen von außen frühzei-

t ig  zu erkennen und als  Chancen zu nutzen. 

Der  Kraft  und Innovat ion von innen fördert 

und ihnen durch bestmögl iche Prozesse  

sowie Strukturen zum Durchbruch verhi l f t . 

Al le  unsere Berater  arbeiten nach diesem 

einzigart igen Management-Ansatz. 

Für  Ihren Erfolg.



WER WIR SIND.

St.  Gal len Consult ing verkörpert  das St . 

Gal ler  Management-Verständnis:  Ganzheit-

l ichkeit  statt  Scheinlösungen.  Nachhalt ige 

Prosper i tät  statt  kurzfr ist ige Gewinnmaxi-

mierung.  Kundennutzen (Customer Value) 

statt  nackter  Shareholder-Value.  Fairness 

statt  Gier.  Ethik  anstel le  von Schl i tzoh-

r igkeit .  Unternehmertum statt  Verwalter-

mental i tät .  Wachstums- und Innovat ions-

kraft  statt  E inbunkern.  Schnel l  und einfach  

anstel le  von lahm und bürokrat isch. 

Diese am Wohlergehen des Unternehmens 

wie der  Gesel lschaft  ausger ichtete E in-

stel lung er laubt  es,  von al len Betei l igten 

höchste Leistung einzufordern:  Wir  tre iben  

unsere Kunden in Richtung überdurch-

schnitt l ichen Erfolg.  E inen Erfolg,  den wir 

basierend auf  unserem St.  Gal ler  Manage-

ment System jedoch differenziert  anpei len: 

Klare Ethik  und Werte-Basis .  Starke,  vertei-

digungsfähige Marktposit ionen.  Führend 

in Innovat ion und im Geschäft  der  Zukunft. 

Die  besten Strukturen und Prozesse.  Mit-

reißende Kultur  und Motivat ion.  Engagierte 

und fähige Mitarbeiterschaft .  Operat ionel le 

Exzel lenz.  Überdurchschnitt l iche Gewinne 

und Wertentwicklung.  St .  Gal len Consul-

t ing entstand aus dem Zusammenschluss  

der  Beratungssparten mehrerer  St .  Gal ler  

Business Schools.  30 Jahre Erfahrung,  über 

100 erstk lass ige Consultants  und eine 

große Zahl  zufr iedener Kunden aus diesen 

St .  Gal ler  Inst i tut ionen wurden zu e iner  

internat ional  tät igen Beratungsgesel lschaft 

zusammengefasst .  

Günther Pipp, Dr. oec. HSG, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Geschäftsführender Partner.

Romed Guntern, lic. oec. HSG et lic. iur. HSG, Geschäftsführender Partner.



WAS SIE DAVON HABEN.

Unser Hauptaugenmerk gi l t  der  Qual i tät  

unserer  Beratung und nicht  unserem  

e igenen Wachstum. Wir  wol len Ihren  

Erfolg.  Der  unsere kommt dann von selbst. 

In  uns finden Sie  e inen Partner  für  folgende 

Aufgaben:

•	 Vision, Werte, Ziele: Die Richtung vorgeben. 
 In die richtige Richtung führen.

•	 Strategie: Erfolg heute. Erfolg morgen.

•	 Gewinne steigern: Aktionsprogramme 
 zur Gewinnsteigerung.

•	 Chancen- & Risiko-Management: 
 Aktives Chancen-Management.  
 Bewusstes Risiko-Management.

•	 Wachstums-Dynamik steigern: 
 Den Wachstums-Sprung realisieren.

•	 Hochleistungs-Organisation: Schneller. Flexibler. 
 Kundennäher. Die beste Struktur.

•	 Kulturintegration bei M&A: Gekaufte Firmen 
 kulturell integrieren.

•	 Unternehmens-Nachfolge: Heute beginnen, 
 was in 5-10 Jahren anstehen wird.

•	 Den Markt durchdringen: Im Hyperwettbewerb 
 den Kampf um Marktanteile gewinnen.

•	 Kennen Sie Ihre Kunden: Bessere Informationen 
 über Markt, Kunden, Wettbewerb.

•	 Exzellent führen: Die Führungsleistung 
 analysieren und optimieren.

•	 Power-Teams: Miteinander mehr leisten.

•	 Professionell verkaufen: 
 Potenziale nutzen. Neue Kunden gewinnen.   
 Kundenverlust vermeiden.

•	 Neue Vertriebswege: 
 Online- und Direktgeschäft 
 als neuer Vertriebskanal.



St.  Gal len Internat ional  Management Consult ing
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