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„Am Anfang“, erinnert sich Manfred Kessler, „haben die
Japaner sehr viel mit uns geschimpft.“
Die harte Gangart erzielte die gewünschte Wirkung. Zurück in der Heimat begannen die schwäbischen KaizenLehrlinge kompromisslos und schnell mit der Umsetzung
dessen, was sie in Japan erlebt und erfahren hatten. Die
Mitarbeiter in Zuffenhausen lernten über Nacht eine neue
(Arbeits-)Welt kennen, an die sie sich umgehend gewöhnen
mussten. Ein Kulturschock. Michael Macht führte bald den
Porsche-Verbesserungs-Prozess ein, der allen Betroffenen

mentale Stärke und vollen körperlichen Einsatz abverlangte.
Die Uhren tickten plötzlich anders. Geführt von Wendelin
Wiedeking und angetrieben von Michael Macht nahm die
schwäbische Revolution ihren Lauf. Das Ergebnis war eine
in der Automobilindustrie bis heute beispiellos erfolgreiche
Restrukturierung eines Unternehmens. Porsche steigerte
seine Produktivität schnell um einen deutlich zweistelligen
Prozentbereich. Der wirtschaftliche Turnaround war eingeläutet, der richtige Weg eingeschlagen und der Ehrgeiz der
Veränderer damit erst recht geweckt. Der neue Erfolg
machte Lust auf mehr.

„Kreativ zerstören
– behutsam aufbauen“
Das Büro in Zuffenhausen war anfangs nur

uns die Garanten für den Erfolg, das woll-

mit dem Allernötigsten eingerichtet. Fliegen

ten wir beweisen. Keiner fragte sich, was

war ein bisschen teuer, ein kleiner Mietwa-

aus uns werden würde, falls es nicht funk-

gen tat es auch, und meistens quartierten

tionierte. Es konnte gar nicht schief gehen.

wir uns in Pensionen ein. Die Startphase
von Porsche Consulting war eine Zeit des

Wir wussten, was wir wollten. Und das

Aufbruchs, in der man gern auf ein paar

hatte seinen Grund. Als es darum gegangen

Annehmlichkeiten

Vielmehr

war, Porsche aus der Krise zu führen, trafen

versuchten wir, so nah wie möglich der Ide-

wir erstmals auf die „Profis“ aus Japan. Die

alvorstellung zu entsprechen: Umsatz gleich

Experten für eine schlanke Produktion

Gewinn.

haben uns schön zur Brust genommen. Es

verzichtete.

war verdammt hart, aber wir haben viel geDer Aufsichtsrat von Porsche hatte der

lernt. Lean Management hat in Europa da-

Gründung der Porsche Consulting zuge-

mals keiner so konsequent umgesetzt wie

stimmt. Wir glaubten an unsere Idee. Das

wir bei Porsche. Als die Restrukturierung

Konzept von Wendelin Wiedeking und Mi-

des Unternehmens erfolgreich vollzogen

chael Macht stimmte. Die Zwei waren für

war, hatten wir das Bewusstsein und das
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Um die Wertschöpfung weiter merklich steigern zu können, musste das Unternehmen bald seine Montagehallen
verlassen. Schließlich lag die Fertigungstiefe von Porsche bei
20 Prozent. Folglich war es sinnvoll – und sehr japanisch –
auch die Produktionsstätten der wichtigsten Zulieferer ganz
nach dem Porsche-Prinzip neu zu strukturieren, um ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei Kaufteilen zu erzielen.
Nachdem Kaizen erprobte Porsche-Mitarbeiter auf fremdem Terrain die Produktion schlanker gemacht hatten,
wurde abgerechnet. Manfred Kessler: „Die Kosteneinsparungen wurden partnerschaftlich geteilt – ein fairer Deal.“

„POLE-Position“ hieß dieses Lieferanten-Programm, das
seine Premiere bei Recaro feierte. Der Spezialist für Sportsitze war von den Ergebnissen so begeistert, dass er mit
einer überraschenden Bitte an Porsche herantrat: „Könnt
Ihr Euch nicht auch die Produktion unserer Flugzeugsitze
ansehen?“ Porsche konnte natürlich nicht, schließlich war
man durch die Zusammenarbeit mit weiteren Zulieferern
ausgelastet. Aber die Anfrage brachte einen Denkprozess in
Gang. Michael Macht: „Zum ersten Mal kam uns damals
die Idee, eine eigene Unternehmensberatung zu gründen.“
Dieser Gedanke wurde dann nicht mehr verworfen. Der >

Peter Schulz (40) wirkte bei der Restrukturierung von Porsche mit und war erster Kandidat von Michael Macht
bei der Gründung von Porsche Consulting. Sieben Jahre lang arbeitete er dort als Berater, ehe er dem Ruf der
Porsche AG nicht widerstehen konnte. Seit Januar 2003 ist er als Nachfolger von Manfred Keßler Leiter der
Produktions-Organisation bei Porsche.

Selbstbewusstsein, zu wissen, wie man Lean

duktionslinien, um sie dann behutsam wie-

torradhersteller Ducati bauten wir gemein-

Management wirkungsvoll einführen kann.

der aufzubauen. Wir arbeiteten ausschließ-

sam mit dem Top-Management in nur fünf

lich in der Fertigung und lernten so die

Tagen einen Teil der Produktion um. Das

Dieser Glaube und die harte Lehrzeit be-

Unternehmen und ihre Mitarbeiter hautnah

sind Erlebnisse, die zu intensiven Beziehun-

stimmten zum Teil auch unser forsches Auf-

kennen. Unsere Vorgehensweise sprach sich

gen zu den Menschen und Unternehmen

treten, was uns schon rein formal von den

in Fachkreisen herum und irgendwann

führen. Ich habe noch immer Kontakt zu

Beratern anderer Consulting-Unternehmen

wurde sogar die Presse aufmerksam. Die

Ducati-Managern und denke gern an die

unterschied. Wenn wir uns bei einem Kun-

„Welt am Sonntag“ brachte einen großen

Arbeit in Bologna zurück. Zur Erinnerung

den präsentierten, hatten wir keine Folien

Bericht, wir wurden im „manager maga-

an diese Zeit würde ich mir am liebsten eine

im Gepäck und keinen Beamer, um große

zin“ und Illustrierten zitiert. Plötzlich wur-

Ducati neben meine Harley stellen.

Erklärungen an die Wand zu werfen. Wir

den wir als „Kleine“ auch von den „Gro-

hatten nur unsere Arbeitskleidung dabei,

ßen“ beachtet und ernst genommen.

krempelten die Ärmel hoch und sagten:

Es waren wilde Zeiten und vor allem
schöne. Noch heute halte ich Porsche Con-

„Dann zeigen Sie uns mal Ihre Produk-

Die Anforderungen an die tägliche Ar-

sulting für eines der besten Qualifizierungs-

tion.“ Die ersten Blicke genügten meistens,

beit wurden immer größer und unser Ak-

instrumente, die Porsche einsetzt. Wenn ich

um grundlegende Probleme zu erkennen.

tionsradius auch. Mehr und mehr waren

noch einmal die Chance hätte, würde ich es

Auf eine kreative Art zerstörten wir die Pro-

wir im Ausland tätig. In Italien beim Mo-

wieder genauso machen.
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Home, sweet Home: Porsche Consulting bezog in der Schützenbühlstraße Quartier

1995

Zuffenhausen: Gruppenbild mit Dame

2000

Seefeld: Berater schalten den Turbo ein

2001

Bad Reichenhall: Für alles offen

Ausflüge in die Vergangenheit: Porsche Consulting wächst an seinen Aufgaben – und mit
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
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Erfolg von „POLE“ sprach sich herum, Porsche wurde mit
Anfragen überhäuft. Wiedeking, inzwischen Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, sprach eine Empfehlung aus und
der Aufsichtsrat stimmte zu. Am 1. August 1994 wurde die
Tochtergesellschaft Porsche Consulting GmbH gegründet.
Michael Macht scharte als Geschäftsführer bewährte Kräfte
um sich: Die Produktions-Experten Peter Schulz und Wolfgang Strauss, die sich schon bei der Restrukturierung von
Porsche voll eingesetzt hatten, sollten der neuen Firma den
Stempel aufdrücken.
Im Porsche-Werk drei fand die Gruppe der erfolgreichen
Revoluzzer in einem Großraumbüro Unterschlupf und >

2002

Hinterzarten: Bereit für große Sprünge

Lagebesprechung: Wiedeking (M.) zu Gast bei den Beratern

2003

Genfer See: Es geht weiter nach oben

2004

Chiemsee: Consulting wächst und wächst

Historie
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Einladung mit Folgen:
Der erste Kaizen-Workshop im September
1994 war ein voller Erfolg

schuf sich fürs Erste mit Hilfe von ein paar alten Schreibtischen eine nahezu familiäre Arbeitsatmosphäre. Es konnte
endlich losgehen.
Gemeinsam mit der AG und Shingijutsu veranstaltete die
Porsche Consulting bereits im September '94 einen Aufsehen erregenden internationalen Workshop. Die Gastgeber
lockten 100 internationale Führungskräfte ins Stuttgarter
Hotel Interconti, wo sie vier Tage lang durch Vorträge über

Kaizen und Lean Management mit japanischen Produktions-Methoden vertraut gemacht wurden. Der praktische
Anschauungsunterricht im Porsche-Werk in Zuffenhausen
war inklusive. Ein durchschlagender Erfolg. Michael
Macht: „Wir hatten bereits im ersten Jahr mehr Aufträge,
als wir abarbeiten konnten.“
Dabei waren neben den Lehren auch die Arbeitsweisen
der Neu-Consulter mehr als ungewöhnlich. Der heutige >
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Geschäftsführer Eberhard Weiblen, bereis seit Januar 1995
mit dabei, erinnert sich an seinen ersten großen Auftrag im
Bereich Nutzfahrzeuge für DaimlerChrysler: „Unser Angebot passte mit Schreibmaschine geschrieben auf zwei DIN
A4-Seiten. Der Rest war Vertrauen.“
Papier ist geduldig – und deswegen bis heute nicht unbedingt ein bevorzugtes Arbeitsmittel der Porsche-Berater.
Was sollen lange theoretische Erklärungen auch noch zusätzlich nützen? Die schwäbischen Kaizen-Experten hatten
ja bereits mit der erfolgreichen Restrukturierung des eigenen

Schulz (l.) Strauss: Einsatz bei Hansgrohe

„Wir haben uns
wie Pioniere gefühlt“
Die Zeit bei Porsche Consulting bedeutete

Leben eben. Schließlich stand bei allen Ver-

vier Jahre intensive und sehr aufregende

änderungen, die wir in die Betriebe ge-

Arbeit für mich. Es war, als lebten wir in

bracht haben, der Mensch im Vordergrund.

einer anderen Welt, in der nur die großen

Ihn mussten wir erreichen, begeistern, er

Veränderungen zählten. Wir fühlten uns

musste die Veränderungen mit tragen und

wie Pioniere und wurden im Grunde auch

vor allem weiter vorantreiben. Wir brauch-

so betrachtet und behandelt. Wir kamen

ten deshalb eine breite Akzeptanz, die wir

von Porsche. Und egal, ob wir mit einem

auch dadurch erreichten, dass wir überall

Werker sprachen oder dem Top-Manager –

mit anpackten, uns für den Besuch von

wir verwendeten keine Fremdwörter und

Nachtschichten nicht zu fein waren und

redeten kein Hochdeutsch. Schwäbisch war

alle mit einbezogen. Eines unserer Erfolgs-

in diesen Zeiten voll akzeptiert. Porsche

rezepte war, die Geschäftsführung des Kun-

war schwäbisch.

den von Anfang an mitarbeiten zu lassen.
Die da oben, ihr da unten – das haben wir

Die Sprache war ein ganz wichtiger Fak-

aufgeweicht. Unser Ziel war es stets, schon

tor beim Umgang mit unseren Kunden. Sie

am zweiten Tag Verbesserungen einzufüh-

musste verständlich sein, deutlich und

ren und am dritten Tag die ersten positiven

manchmal auch hart. Mitten aus dem

Ergebnisse vorzulegen.
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Unternehmens bewiesen, welche Erfolge sie erzielen können. Ein besseres Referenzobjekt gab und gibt es in ganz
Europa nicht.

Fishing for compliments: Strauss (r.) zwischen Beruf und Berufung

Die Porsche-Berater waren und sind praktisch veranlagt.
Von Montag bis Donnerstag arbeiteten sie beim Kunden
und krempelten die Ärmel hoch. Das vordringlichste Ziel,
in kürzester Zeit spürbare Verbesserungen zu erzielen, verlangte entschlossenes Zupacken. Wo immer die Porsche
Consulter auftauchten, wurden in den Fertigungshallen Flächen freigemacht und Durchlaufzeiten um bis zu 50 >

Wolfgang Strauss (45), ist seit fast 25 Jahren bei Porsche. Er wurde aufgrund seiner Tätigkeit
beim Aufbau des Porsche-Verbesserungs-Prozesses in die Gründungsmannschaft von Porsche Consulting
berufen, für die er vier Jahre lang als Berater unterwegs war. Seit 1998 leitet der Produktions-Experte
den Porsche-Verbesserungs-Prozess bei der Porsche AG.

Und natürlich haben wir immer ein biss-

mehr gehen lassen. Der Geschäftsführende

Das gilt nicht nur für die Produktionsli-

chen provoziert. Bei VW haben wir einmal

Gesellschafter eines Kunstharzwerkes in

nien in Betrieben. Einmal musste ich aus

nachts die Pflanzen aus den Planungsbüros

Königsbronn am Ursprung der Brenz, war

Kostengründen eine Japan-Reise mit Kun-

geräumt und in die Fertigung getragen. Wir

wie ich ein begeisterter Angler. Er bot mir

den allein leiten. Ich hatte zwölf Geschäfts-

wollten damit den Werker in den Vorder-

den Posten des Geschäftsführers an – und

führer zu betreuen. Schon kurz nach der

grund stellen. Schließlich ist er der eigentli-

stellte mir dafür einen Traum in Aussicht:

Ankunft auf dem internationalen Flugha-

che Wertschöpfer. Diese Wertschätzung

Fischrecht auf Lebenszeit an der Brenz.

fen „Narita“ in Tokio hatte ich den ersten

wurde nicht von allen geteilt. Die Büroan-

verloren. Wir suchten und suchten und

gestellten haben sich am nächsten Morgen

Es war eine tolle Zeit, in der nur die Ar-

wurden immer nervöser. In Narita jeman-

über die fehlenden Pflanzen beklagt.

beit zählte und alles andere ein bisschen auf

den wiederzufinden ist nicht so einfach.

„Dann holt euch die Pflanzen doch zu-

der Strecke blieb, ohne dass wir es wirklich

Trotzdem haben wir es geschafft. Der ver-

rück“, haben wir gesagt. Aber das hat sich

merkten. Wir waren immer von montags

lorene Sohn war mit seinen Nerven am

keiner getraut.

bis donnerstags beim Kunden. Wenn wir

Ende. Mir ging es nicht anders. „Meine

uns am Ende der Woche auf den Heimweg

Herren, nehmt euch jetzt an der Hand und

hemdsärmelige

machten, saßen wir im Auto und sangen.

folgt mir“, sagte ich. Sie haben es tatsäch-

Gangart überraschte, schreckte ab oder be-

Unsere

konsequente,

Wir fühlten uns einfach gut, weil wir etwas

lich gemacht.

geisterte. Gleichgültigkeit weckte sie jeden-

bewegten, das so vorher noch keiner be-

falls nie. Einige wollten uns auch gar nicht

wegt hatte.
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Prozent reduziert und somit die Produktivität deutlich gesteigert. Wo gehobelt wird, fallen Späne – die Erfahrung
mussten die meisten Kunden machen. Tonnenschwere Maschinen wurden über Nacht mit Kränen oder Zugmaschinen umgestellt oder ganz entfernt. Maschinen, von denen
die Mitarbeiter bis dato geglaubt hatten, sie stünden an
ihrem (falschen) Platz für die Ewigkeit.
Die Vorgehensweise der Porsche Consulter ging durch
die Presse, und das nicht nur in Deutschland. Nach dem erfolgreichen Einsatz der Berater beim italienischen Unterneh-

men KSB, das Pumpen für Kohlekraftwerke herstellt, sprachen die Zeitungen vom „Wunder von Mailand“. Bereits im
ersten Jahr brachten es die Consulter auf einen Umsatz von
3,4 Millionen Mark und steuerten eine Million zum Unternehmensergebnis bei. Seither sind Umsatzsteigerungen im
zweistelligen Prozentbereich die Regel. Bei der Fünf-JahresFeier Ende 1999 konnte Geschäftsführer Eberhard Weiblen
(im Sommer 1998 hatte er das Ruder von Michael Macht
übernommen) bereits rund 100 ehemalige und bestehende
Kunden begrüßen – und dem Vorstandsvorsitzenden von
Porsche eine besondere Aufmerksamkeit zuteil werden >

„Diese Geschichte
lässt sich nicht wiederholen“
Porsche Consulting ist für mich untrennbar

die Qualität der Porsche-Fahrzeuge ging,

mit einer Zeit verbunden, in der sich Por-

sondern mehr noch um die Zustände in der

sche in einem aufregenden Ausnahmezu-

Produktion selbst. Doch nachdem mit den

stand befand. So schlecht es dem Unter-

ersten Änderungen in der Fertigung schon

nehmen Anfang der 90er Jahre auch ging,

spürbare Ergebnisse erzielt worden waren,

für uns junge Führungskräfte war es eine

kam der Prozess immer besser voran. Wir

Phase, in der man alles in Frage stellen und

konnten unsere Produktivität in relativ

sich voll einbringen konnte. Wir haben

kurzer Zeit um 20 Prozent steigern. Die

diese Chance damals genutzt und für einen

Wirkung war gewaltig. Das Cabriolet des

großen Kulturschock gesorgt, der erst ein-

Porsche 911, Baureihe 993, brachten wir

mal überwunden werden musste.

zum Preis des Vorgänger-Modells auf den
Markt, was für Porsche sehr ungewöhnlich

Stolze Porsche-Mitarbeiter sollten sich

war. Dieses erfreuliche Ergebnis erklärten

plötzlich von Japanern sagen lassen, wie

wir der Presse mit unseren neuen Metho-

man Autos baut – das war für viele nur

den in der Produktion, womit wir gleich

schwer zu verstehen. Es brauchte eine groß

zwei Ziele erreichten. Das neue Cabriolet

angelegte Aufklärung, um die Mitarbeiter

wurde extrem positiv aufgenommen und

davon zu überzeugen, dass es nicht nur um

die

erfolgreiche

Restrukturierung

des
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Hat gut lachen: Consulting-Chef Eberhard Weiblen

Kann beruhigt mitlachen: Wendelin Wiedeking (M.) ist tragbar

Michael Macht (44), Produktions-Vorstand der Porsche AG, war einer der engsten Mitarbeiter von Porsche-Chef Dr. Wendelin
Wiedeking beim erfolgreichen Restrukturierungs-Prozess des Sportwagenherstellers Anfang der 90er Jahre. Der Stuttgarter
führte den Porsche-Verbesserungs-Prozess (PVP) ein. Dort wurden und werden die Methoden angewandt, die Porsche
Consulting heute erfolgreich verkauft. Der Diplom-Ingenieur gründete 1994 die Porsche Consulting und leitete sie bis 1998.
Neben seiner Funktion als Produktionsvorstand ist Michael Macht Vorsitzender des Beirates der Porsche Consulting GmbH.
Unternehmens endlich in der Öffentlichkeit

Produktionsmethoden so begeistert, dass

kleinen Teil zum Ergebnis des Konzerns

registriert und diskutiert.

sich unsere Arbeit schnell herumsprach.

beiträgt, die Consulting entwickelt sich

Das allgemeine Interesse stieg, wir wurden

weiterhin dynamisch und kann überdurch-

Durch die Einführung unseres Lieferan-

mit Nachfragen regelrecht bombardiert.

schnittliche Umsatzsteigerungen aufweisen.

tenprogramms erhielt der Erfolg eine neue

Wir beschlossen deshalb, diese Dienstleis-

Sie ist ein Nährboden für junge Talente;

Dimension. All die Ideen und Neuerungen,

tungen entgeltlich anzubieten und in einer

dort wird – vergleichbar unserem Entwick-

die Porsche den Weg zurück zu einem leis-

eigenen Gesellschaft, der Porsche Consul-

lungszentrum in Weissach – das Wissen ge-

tungsstarken und profitablen Unternehmen

ting zu bündeln. Wir zweifelten nicht an

bündelt, das unsere Berater in den Firmen

ebneten, führten wir auch bei unseren

der Idee, mit unserem Wissen um eine er-

und den verschiedenen Branchen sammeln;

wichtigsten Lieferanten ein – mit dem ge-

folgreich durchgeführte Restrukturierung

sie dient Mitarbeitern als Sprungbrett für

wünschten Erfolg.

einen neuen Geschäftsbereich aufbauen zu

einen Wechsel zur Porsche AG.

können.
Dank der von uns neu gestalteten Ferti-

Die Porsche Consulting wird für mich

gungslinien steigerten auch die Zulieferer

Aus heutiger Sicht hat die Porsche Con-

ihre Produktivität und konnten uns da-

sulting eine große historische Bedeutung

durch günstigere Preise für die benötigten

für die AG. Sie verkörpert gewissermaßen

Teile anbieten. Aber in erster Linie waren

den

unsere Lieferanten von den eingeführten

Unternehmens. Auch wenn sie nur einen

wirtschaftlichen

Turnaround

des

immer etwas Besonderes bleiben, denn ihre
Geschichte lässt sich so nicht wiederholen.
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lassen. Zwei als Kellner verkleidete Schauspieler trugen Dr.
Wendelin Wiedeking samt Stuhl aus dem Saal mit der Begründung, er werde hier eigentlich nicht mehr gebraucht.
Der Porsche-Chef lachte herzhaft mit. Kein Wunder: Die
Consulting hatte mit inzwischen 33 Mitarbeitern 14 Millionen Mark Umsatz erzielt.

10 Jahre Porsche Consulting
Meilensteine
1994 Am 1. August 1994 wird die Porsche Consulting mit Michael
Macht an der Spitze gegründet. Der erste große Auftrag kommt vom
Geschäftsfeld Nutzfahrzeuge von Mercedes-Benz mit einem Volumen
von 1,6 Millionen Mark. Neun Mitarbeiter sorgen am Ende des Geschäftsjahres mit 15 Kunden für 3,4 Millionen Mark Umsatz.
1996 Porsche Consulting veranstaltet erstmals ein Seminar in der
neu entwickelten Porsche Akademie und übernimmt den ersten Auftrag in den USA.
1997 Das „POLE-Position“-Team wird integriert, und Manfred Kessler
wird zweiter Geschäftsführer.
1998 Führungswechsel: Geschäftsführer Michael Macht wird Produktionsvorstand der Porsche AG. Mit ihm wechseln Manfred Kessler und
zwei weitere Berater. Eberhard Weiblen übernimmt als neuer Geschäftsführer der Porsche Consulting das Ruder.

Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht abzusehen. Noch
immer ist Porsche der Name, der viele Türen öffnet. Noch
immer arbeitet die Consulting zu einem knappen Drittel im
eigenen Unternehmensverbund. Aber unter der Führung
von Eberhard Weiblen hat sich die hauseigene Unternehmensberatung weiter so dynamisch entwickelt wie in den
Gründerjahren. Längst zählen nicht mehr nur Firmen aus
dem Automobilbereich zum großen Kundenkreis. Mehr
noch: Die Berater von Porsche Consulting haben schon oft
bewiesen, dass man eine verbesserte Wertschöpfung und die
damit verbundene Reduzierung von Verschwendung mit
Hilfe von angepassten Prozessen in allen Unternehmensbereichen erzielen kann. Die Japaner, die am Anfang so geschimpft hatten, sind zu Freunden des Hauses geworden,
die Mitarbeiterzahl stieg kontinuierlich auf mittlerweile 83
Angestellte. Da war irgendwann auch ein Ortswechsel unumgänglich. Heute residiert die Porsche Consulting im
neuen Porsche eigenen Bürogebäude in Bietigheim-Bissingen. Es gibt viel Licht, eine schöne Aussicht und großzügige
Arbeitsplätze.
Die Möbel sind bar bezahlt. <

1999 Jubiläum: Porsche Consulting feiert die ersten fünf erfolgreichen
Jahre – und blickt weiter in die Zukunft: Einführung von SAP R3, Erweiterung des Beratungsspektrums um das Thema Prozessoptimierung
Entwicklung. Im Team wird mit Ana Sastre-Verdú die erste Beraterin
begrüßt. Jahresumsatz mit 33 Mitarbeitern: über 14 Millionen Mark.
2002 Das Beratungsspektrum wird um das Thema Prozessoptimierung Vertrieb erweitert. Die Balanced Scorecard zur Unternehmensführung wird eingesetzt. Die Porsche Consulting betreut 50 Klienten.
2003 Die Porsche Consulting geht in die Offensive: Der Umzug nach
Bietigheim schafft Raum für neues Wachstum. Die Porsche Akademie
wird professionell ausgebaut. In einem Jahr werden 21 neue Mitarbeiter eingestellt – Rekord.
2004 Und wieder wird gefeiert – diesmal zehn erfolgreiche Jahre. Trotz
schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wurde erneut ein
Wachstum von 17 Prozent erreicht. Die Porsche Consulting gehört gemessen am Umsatz (Geschäftsjahr 03/04 19,5 Millionen Euro) zu
den „Top 30“ der deutschen Beratungsunternehmen. 83 Mitarbeiter
betreuen aktiv 77 Klienten – die Basis für die Zukunft. Chef Eberhard
Weiblen: „Ich bin stolz auf diese Mannschaft.“

Viel Licht und beste Zukunftsaussichten:
Die neue Heimat der Porsche Consulting in Bietigheim-Bissingen

