Research. Consulting. People.
Unternehmensberatung aus
Leidenschaft

Schüßler-Consulting
Schüßler-Consulting bietet strategische Unternehmensberatung auf
höchstem Niveau – kompetent, professionell und persönlich. Unser
Anspruch ist es, die Leistungsfähigkeit der von uns beratenen
Unternehmen und Organisationen nachhaltig und langfristig zu
verbessern. Wir verstehen uns als Generalist unter den Beratern. Die
Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, umfassen das gesamte
Spektrum der Herausforderungen an die Geschäftsführung und
Inhaber mittelständischer und internationaler Unternehmen – sowohl
strategische und organisatorische Aspekte als auch Fragen des
operativen Vorgehens.
Unser Beratungsansatz basiert auf neuesten Erkenntnissen aus
Wissenschaft und Forschung, bleibt dabei pragmatisch und
handlungsorientiert und behält immer das Wesentliche im Auge – den
Menschen!

“Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen
zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die
Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach
dem weiten, endlosen Meer.”

Antoine de Saint-Exupéry

Unsere Kompetenzen
Um die wertschöpfenden Unternehmensbereiche unserer Kunden in
ihrem kontinuierlichen Streben nach Weiterentwicklung und Leistung
optimal unterstützen zu können, haben wir unser Know-how in vier
Kompetenzbereichen gebündelt:
 Strategie & Geschäftsmodell

 Führung & Organisationsentwicklung
 Marketing & Vertrieb
 Coaching & Weiterbildung
Unsere Kompetenzen haben wir uns durch eine fundierte Ausbildung
und in zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Projekten angeeignet.
Zusammen mit unseren Fähigkeiten, analytisch zu denken,
pragmatisch zu handeln und einem empathischen Umgang mit
Menschen, setzen wir uns zielorientiert für den Erfolg unserer Kunden
ein.

Über uns
Dr. Felix Schüßler ist seit 2010 Inhaber und Geschäftsführer der SchüßlerConsulting und war davor für eine internationale Großbank tätig. Seine
universitäre Ausbildung hat er mit dem Bachelor of Arts in Banking &
Finance und dem Master of Science in Entrepreneurship abgeschlossen. Im
Rahmen seines Doktorats beschäftigte er sich mit Internationalisierungsstrategien junger Unternehmen. An der Universität Liechtenstein
übernimmt er Lehrveranstaltungen in den Bereichen Unternehmensstrategie & Marketing. In 2015 hat er die Unternehmungen Seminaris und
Ärzte Academy in der Schweiz übernommen. Zu seinen Spezialgebieten
gehören die Strategieentwicklung und die Implementierung von
Führungskonzepten. Felix spricht fließend Englisch.
Miriam Schüßler, M.Sc. ist seit 2014 Mitinhaberin und Projektmanagerin
der Schüßler-Consulting und war davor als Assistentin der Geschäftsleitung
für mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und
Liechtenstein tätig. Ihre universitäre Ausbildung hat sie mit dem Bachelor
of Arts in Management in Industry und dem Master of Science in
Entrepreneurship abgeschlossen. Im Rahmen ihres Doktorats beschäftigt
sie sich mit dem Einfluss von Geschäftsmodellinnovation auf den
Unternehmenserfolg. An der Universität Liechtenstein übernimmt sie
Lehrveranstaltungen im Bereich Entrepreneurship. Zu ihren Spezialgebieten gehören Marktanalysen und die Commercial Due Diligence.
Miriam spricht fließend Spanisch und Englisch.
Bianca van Dellen, M.Sc. ist seit 2016 Partnerin der Schüßler-Consulting
und verfügt über mehr als 12 Jahre Berufserfahrung im Finance-,
Consulting- und Management-Bereich. Sie absolvierte ihren Bachelor of
Arts in Betriebswirtschaft und den Master of Science in Entrepreneurship
Major Finance. In ihrem Doktorat an der Universität St.Gallen hat sie sich
auf die Bereiche Strategy & Management spezialisiert. Im Rahmen ihrer
wissenschaftlichen Tätigkeit am Institut für Internationales Management
befasst sie sich mit den Themen Diversity & Inclusion und betreut diverse
Praxismandate. Zu ihren Spezialgebieten zählen Finance, Strategieentwicklung, Business Development, Projektgeschäft sowie Diversity &
Inclusion. Bianca spricht fließend Englisch.

Unsere Leistungen
Unsere Beratungsinhalte & Dienstleistungen lassen sich in folgende
Themenfelder unterteilen:
Strategische Ebene:








Strategieentwicklung, -planung und -implementierung
Führung & Organisationsentwicklung
Geschäftsmodellentwicklung & -innovation
Internationalisierung & globale Expansion
Erstellung von Business & Marketing Plänen
Durchführung von Marktanalysen
Forschungsarbeiten im Auftrag

Operative Ebene:






Interim Management & Unterstützung im operativen Geschäft
Innovationsmanagement
Global Sourcing
Marketing & Vertrieb
Seminare im Bereich Kundenorientierung, Persönlichkeitsentwicklung & Führung
 Betriebswirtschaftliche Fortbildungen für Berufsgruppen im medizinischen Umfeld

Unser Beratungsansatz
Am Anfang steht immer die Situationsanalyse zusammen mit unseren
Kunden – im nächsten Schritt formulieren wir gemeinsam die
angestrebten Meilensteine und Projektziele. Nach der Erstellung des
Projektplanes und der Kalkulation geben unsere Kunden den
Startschuss. Wir beginnen mit der Konzeptentwicklung und
präsentieren anschließend unsere Ergebnisse. Im nächsten Schritt
haben wir uns das Ziel gesetzt, dort weiterzumachen, wo andere
aufhören – der Umsetzung!
Wenn es unsere Kunden wünschen – und das ist eher die Regel, als
die Ausnahme – werden wir für eine gewisse Zeit Teil der
Unternehmung. Wir begleiten die Geschäftsführung und Mitarbeiter
bei der Umsetzung neuer Projekte, bauen gemeinsam neue
Geschäftsbereiche auf, oder unterstützen operativ im Marketing und
Vertrieb. Wir schließen ein Projekt erst ab, wenn alle Ziele erreicht
sind!
Unsere Vergütung bemessen wir an dem Mehrwert, den wir für
unsere Kunden schaffen – deshalb gibt es bei uns keine feste
Honorartabelle. Jeder Kunde, jedes neue Projekt und jede
Herausforderung ist individuell und kann daher nur gemeinsam
kalkuliert werden. Wir arbeiten regelmäßig sowohl mit Tagessätzen,
als auch mit Pauschalen für einzelne Projektabschnitte – mit
erfolgsabhängigen Elementen übernehmen wir dabei einen Teil des
unternehmerischen Risikos.

Unsere Kunden
Wir sind stolz auf unsere zufriedenen Kunden, denn wir beraten und
betreuen einige unserer Kunden nun schon über mehrere Jahre.
Unsere Referenzen basieren auf Projekten aus unterschiedlichen
Branchen, deren Bearbeitung aufgrund der jeweiligen Unternehmensund Projektanforderungen erfolgte. Zahlreiche Top-Kunden aus
unterschiedlichen Branchen vertrauen unserer Kompetenz. Darunter
sind sowohl internationale Großunternehmen als auch mittelständische Unternehmen. Seit 2015 sind wir lizenzierter Markenbotschafter des Fürstentums Liechtenstein – diesem Qualitätsausweis
sind wir stets verpflichtet!
Auf unserer Homepage finden Sie eine Auswahl aktueller oder bereits
erfolgreich abgeschlossener Projekte.

www.schuessler-consulting.com/Referenzen

Unser Netzwerk
Es entspricht unserem Selbstverständnis unseren Kunden stets die
bestmögliche Beratungsleistung zu bieten, unabhängig davon, ob die
erwartete Leistung zu unseren Kernberatungsfeldern gehört. Um
diesem Leistungsanspruch gerecht zu werden, haben wir ein
internationales Netzwerk an renommierten Kooperationspartnern
aufgebaut, mit denen wir regelmäßig erfolgreich zusammenarbeiten.

Eine Auswahl unserer Partner:

Unsere Beteiligungen
Wir verstehen uns nicht als klassische Unternehmensberatung,
sondern vielmehr als Mitunternehmer, die gemeinsam mit ihren
Partnern Neues erschaffen. Über Beteiligungen übernehmen wir dabei
Mitverantwortung für unser Handeln, tragen einen Teil des
unternehmerischen Risikos und partizipieren langfristig am
gemeinsamen Erfolg.

Hier finden Sie eine Auswahl unserer Beteiligungen:
 Immobilienverwaltung
 Anbieter von Seminaren &
Weiterbildungsprogrammen
 Anbieter von Fortbildungen im
medizinischen Umfeld
 Hersteller im Bereich Food &
Nahrungsergänzungsmittel

Unsere Forschung
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Wissenschaft und Praxis
miteinander zu verknüpfen. Die Forschung hilft uns dabei zum einen,
Problemstellungen detailliert und analytisch zu untersuchen, zum
anderen neue Erkenntnisse in die unternehmerische Praxis zu
transferieren und so für unsere Kunden nutzbar zu machen.
Unsere Forschungsarbeiten werden regelmäßig in renommierten
internationalen Fachjournalen veröffentlicht und auf Konferenzen
präsentiert. Forschungsprojekte werden durch uns initiiert oder im
Auftrag von Unternehmen durchgeführt.
Auf unserer Homepage finden Sie eine Auswahl laufender oder
bereits erfolgreich abgeschlossener Forschungsprojekte.

www.schuessler-consulting.com/Publikationen

Unser Standort
Zahlreiche Standortvorteile, eine liberale, stabile Wirtschaftspolitik,
ein Staatsoberhaupt, das Unternehmertum lebt, alles zentral mitten in
Europa gelegen und als i-Tüpfelchen noch eine herrliche Landschaft
dazu – das ist einfach Liechtenstein!
Unser Büro befindet sich zentral im Dreiländereck Liechtenstein,
Schweiz und Österreich. Sie erreichen uns komfortabel mit dem Auto
über die Autobahnen A13 (CH) und A14 (AT), mit dem Zug über die
Bahnhöfe Buchs (CH) und Feldkirch (AT), oder international über die
Flughäfen Zürich und München.

Kontakt
Schüßler-Consulting
Mühlegasse 69
9486 Schaanwald
Fürstentum Liechtenstein
Telefon: +41 (44) 58 600 91
Mobil 1: +423 794 000 1
Mobil 2: +43 (0) 660 4208 196
Mail: info@schuessler-consulting.com
Skype: schuessler-consulting
www.schuessler-consulting.com
/ schuesslerconsulting

