Die Spezialisten: Unternehmenssteuerung

Expertise und Einfühlungsvermögen
Ein neues Projekt, eine fremde Stadt, eine andere Branche – Selbst für erfahrene Berater ist der erste Tag im Unternehmen eines Klienten
mit vielen Herausforderungen verbunden. Andreas Rauh von der Managementberatung CTcon berichtet über sein vergangenes Projekt,
die Neuausrichtung der Konzernsteuerung eines Unternehmens.
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Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth arbeitete Andreas Rauh zunächst als Bereichsleiter
Filialorganisation bei ALDI Süd, bevor er zur Prozessberatung IDS
Scheer wechselte. Seit 2008 ist er bei der Managementberatung
CTcon und betreut dort als Projektleiter schwerpunktmäßig Projekte rund um die Themen KPI-Steuerung, Planung und Reporting.
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