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TMC-DIENSTLEISTUNGEN 
 

Gemäß dem „Dienstleistungsportal“ der TMC (siehe unsere Website unter www.TMCgroup.de) sind die 
Berater der TMC-Gruppe in 3 verschiedenen, aber komplementär zu verstehenden Themenkreisen 
unterwegs: 
 

 spezielle kostensenkende Maßnahmen 
 umsatzsteigernde Aktivitäten 
 HR-Themen, insbesondere Executive Search 

 
Um diese 3 Bereiche mit Leben zu füllen, sollen im Folgenden typische Projekte, die wir erfolgreich 
abgewickelt haben bzw. mit denen wir uns derzeit beschäftigen, beispielhaft vorgestellt werden: 
 
1. Kosteneffizienz (rechte Säule) 

 TMC unterstützt eine der größten europäischen Banken beim Aufbau eines modernen 
Reisebuchungs- und Abrechnungssystems und dem Outsourcing an externe Dienstleister  
 Für ein großes, multinationales Unternehmen wurden die in den einzelnen Ländern anfallenden 

Flugkosten analysiert, ein Konzept für Global Sourcing entwickelt und in die Praxis umgesetzt 
 Bei einem weltweit führenden Chemieunternehmen wurde ein Optimierungskonzept für 

Zahlungsprozesse in den einzelnen Ländern entwickelt und spezialisierte Dienstleister durch eine 
internationale Ausschreibung identifiziert und ausgewählt 

 
2. Wachstumseffizienz (linke Säule) 

 TMC unterstützt einen mittelständischen Anlagenbauer bei der Neustrukturierung seines 
Außendienstes, um neue, internationale Märkte zu bedienen 
 Bei einem international-tätigen Informationskonzern unterstützen wir den CIO bei dem Ausrollen von 

IT-basierten Prozessverbesserungsmaßnahmen 
 Ein osteuropäisches Logistikunternehmen möchte seine Aktivitäten Richtung USA, EU und Fernost 

ausdehnen. TMC unterstützt diesen Mandanten sowohl aus operativer Sicht (organisatorisches 
Wachstum), als auch durch mögliche M&A Maßnahmen (anorganisches Wachstum) 

 
3. Unternehmenseffizienz (mittlere Säule) 

 Wir unterstützen ein international-tätiges Engineeringunternehmen bei der Restrukturierung seines 
Auftritts in Deutschland und unter anderem durch den Aufbau einer neuen Organisation  
 Ein global-arbeitendes Chemieunternehmen (Sitz in der EU) wird bei der Restrukturierung und dem 

personellen Neuaufbau der F&E-Abteilung in Fernost unterstützt 
 TMC ist mit der weltweiten Suche nach einem Geschäftsführer für eine non-profit Organisation 

beauftragt worden. Dieses Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen 
 Seitens eines mittelständischen Unternehmens sind wir mit der Suche nach einem kaufmännischen 

Leiter beauftragt worden – das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen 
 Wir helfen einem osteuropäischen Logistikunternehmen bei der vertrieblichen Ausrichtung seiner 

deutschen Aktivitäten – das Projekt läuft noch  
 
Da die TMC-Gruppe sich nicht ausschließlich auf eine einzige Dienstleistung fokussiert, sondern den 
Unternehmen (den Mandanten) hilft, mit effizienzsteigernden Maßnahmen (in der Rolle eines 
„Problemlösers“) ihre gesetzten Ziele („cross-selling“) zu erreichen, erfüllen wir die Vision der TMC-Gruppe, 
die wie folgt definiert wurde: 
 
Wir wollen innovative Berater für expansive deutsche sowie internationale Unternehmen sein und erbringen 
qualitativ hochwertige Beratungsleistungen, die die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse unserer Mandanten 
maßgeblich und dauerhaft zu verbessern helfen. 

 
* * * 

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