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DIE TMC-GRUPPE 
 
Der letzte Mandantenbrief dieses Jahres dient dazu, Ihnen einen Überblick über die neuen und die Ihnen 
bereits bekannten Dienstleistungen der TMC-Gruppe zu vermitteln: 
 
Ein Blick auf den „Dienstleistungstempel“ (siehe rechts oben) zeigt, daß wir auf dem Gebiet der allgemeinen 
Unternehmensberatung (linke Säule) eine gravierende Veränderung der Beratungsaktivitäten 
vorgenommen haben: Durch die Eröffnung unserer Aktivitäten in Saarbrücken bieten wir 
unternehmensrelevante, meist SAP-basierte IT-Dienstleistungen an, wobei wir die Ergebnisse der Prozeß- 
und Organisationsberatung direkt auf die mandateneigenen IT-Systeme bringen können und somit in der 
Lage sind, eine nachhaltige und sichtbare Effizienzerhöhung dokumentieren zu können.  
 
Ferner beschäftigen wir uns mit der Strategischen Planung (nicht Strategieberatung). Zur Strukturierung der 
Strategieprozesse nutzen wir das „Strategierad“, das basierend auf diversen Beratungsprojekten eine Best-
Practice-Lösung darstellt. Das „Strategierad“ ist eine umfassende Methode, mit der sowohl qualitative als 
auch quantitative Entscheidungsaspekte der Strategiearbeit in systematischer Weise berücksichtigt werden 
und auf dessen Basis sich der gesamte Strategieprozess konsequent optimieren sowie einer gut zu 
bedienenden IT-Lösung zuführen lässt. Damit verbunden ist nicht nur die Sicherstellung hoher 
Entscheidungsqualität, sondern stellt aufgrund des logischen Aufbaus der Planungselemente auch eine 
hohe Effizienz bei der Datenerfassung und –auswertung dar. Gelingt es Unternehmen, diese Methode 
gewinnbringend für sich einsetzen, verschaffen sie sich mittelfristig große Wettbewerbsvorteile. Plakativ 
gesagt kümmern wir uns in der linken Säule um Dienstleistungen, die sich umsatzsteigernd für die 
Unternehmen auswirken.  
 
Unser Leistungsspektrum in der rechten Säule umfasst die Kostenoptimierung von Gemeinkosten.  
Schwerpunkt ist hier der Kostenbereich „Business Travel Management“. Hier optimieren wir für unsere 
Mandanten den Einkauf bei Reisedienstleistern wie z.B. Airlines, erhöhen die Effizienz von internen und 
externen Ablaufprozessen und gestalten effektive Zahlungssysteme wie z.B. mit Firmenkreditkarten. 
Zusätzlich betreiben wir Einkaufspools als Shared Services Center, wo wir die Einkaufsvolumen mehrerer 
Mandanten bündeln und dadurch mit größeren Einkaufsvolumen günstigere Konditionen erzielen können. 
Für global aufgestellte Mandanten führen wir größere Projekte mit multinationalen Beraterteams durch, so 
dass wir die spezifischen Marktgegebenheiten der einzelnen Länder abdecken. Die TMC-Gruppe zählt in 
diesem Bereich zu den führenden Beratungsunternehmen in Deutschland und Europa und erzielt eine 
Kostenreduktion bis zu 40%  
 
Die mittlere Säule fokussiert sich auf den Faktor Human Resources, welche gleichzeitig das Core-Business 
der TMC-Gruppe darstellt: Als Generalist im Personalbereich sind wir als Anbieter auf dem Gebiet Executive 
Search zuzuordnen, wobei wir uns durch weitere, international tätige Manager in unserem Düsseldorfer Büro 
verstärkt haben. Mit Hilfe unserer hauseigenen Research Abteilung und einem gestandenen Consultant 
Team arbeiten wir an mehr als 40 Projekten (davon die Hälfte international) parallel gemäß der Richtlinie: 
„One Face to the Customer“. In diesem Beratungssegment ist auch unser neu gegründetes Büro in München 
tätig. Unsere Personaldienstleistungen dienen dazu, die kostensenkenden bzw. umsatzsteigernden 
Maßnahmen rein personalmäßig zu unterstützen und Projekte mit einem Alleinstellungsmerkmal wie z.B. die 
Suche nach Führungskräften durchzuführen. In diesem Bereich ist die TMC-Gruppe in allen Branchen, 
sämtlichen Funktionen und in den relevanten Hierarchieebenen tätig. 
 
Die TMC Berater freuen sich, Ihnen auch im kommenden Jahr bei der Strukturierung und Umsetzung der für 
Sie relevanten Projekte getreu dem Motto: „Simplicity is Power“ unterstützend zur Seite zu stehen.  
 
Auf ein erfolgreiches, Neues Jahr!  
 

* * * 
 
Zur Diskussion der einen oder anderen Fragestellung stehen Ihnen die erfahrenen Berater der TMC - 
Gruppe jederzeit gerne zur Verfügung. 
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