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VORWORT

„Was uns bei cbs verbindet, ist die Leidenschaft für  
digitale Geschäftsprozesse und weltweite Lösungen.“

cbs war und ist eine Plattform für Menschen, denen es Spaß 
macht, mit der neuesten IT-Technologie Geschäftsprozesse für  
global agierende Industrieunternehmen zu gestalten und nach-
haltige Lösungen für weltweite Prozesslandschaften zu schaffen.

Es macht mich stolz zu sehen, wie engagiert und mit welcher 
Leidenschaft die cbs-Mitarbeiter/innen bei der Sache sind. Das  
erzeugt Wirkung nach innen, da wir alle eine gemeinsame Zielrich-
tung haben. Und es erzeugt Wirkung nach außen. 

Unsere Kunden schätzen den cbs-Spirit und lieben es, mit uns  
zusammen zu arbeiten. Sie erkennen, dass wir Projekte nicht  
einfach abwickeln, sondern etwas verändern und nachhaltig  
verbessern. Diesen Ruf als die beste und verlässlichste Beratung 
wollen wir jeden Tag aufs Neue stärken.

Wir haben in dieser Broschüre vereint, welche gemeinsame Vision 
uns antreibt, für was wir stehen, nach welchen Grundsätzen wir 
zusammenarbeiten und welches cbs-Bild wir gegenüber unseren 
Kunden zeichnen wollen. Diese Leitlinien gelten für die gesamte 
globale Organisation. 

Harald Sulovsky
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WER WIR SIND

„Plattform für außergewöhnlich kompetente, engagierte    und leistungssorientierte Berater“
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cbs ist eine der führenden mit-
telständischen Beratungen für  
globale digitalisierte End-to-End- 
Geschäftsprozesslösungen. Wir sind 
eine Plattform, auf der außerge-
wöhnlich kompetente, engagierte 
und leistungsorientierte Unterneh-
mens- und Technologieberater ihre 
Fähigkeiten und Neigungen einset-
zen und entwickeln können.

Mit großer Leidenschaft schaf-
fen unsere Berater, auf Basis  
aktuellster IT-Technologien, effizi-
ente und wirksame Prozess- und 
Geschäftslösungen.   

„Plattform für außergewöhnlich kompetente, engagierte    und leistungssorientierte Berater“
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VISION 2025

12%
Umsatzwachstum  

p.a. organisch

1.000
 festangestellte  

Berater

250
Millionen $  

Umsatz
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cbs ist eine rund um den Globus etablierte 
Beratungsorganisation mit lokalen und eigen-
ständigen Geschäftsstellen. In 2025 erzielt die 
cbs-Gruppe mit 1.000 Beratern einen Umsatz 
von einer viertel Milliarde US Dollar.

Dazu ist cbs weltweit in allen relevanten  
Regionen mit lokalen und eigenständigen  
Geschäftsstellen vertreten und wird durch 
diese globale Organisation für jeden Kunden 
global lieferfähig. Die cbs Organisation wird 
durch ein belastbares und funktionsfähiges 
globales Partnernetzwerk weltweit ergänzt.
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MISSION

Wir schaffen unternehmensweite, harmonisierte, integrierte und digitalisier-
te End-to-End-Geschäftsprozesslösungen für große Industrieunternehmen.

... über alle  
Unternehmens-
bereiche hinweg

... vom CEO  
bis hin zum  

Key-User

... für die gesamte, 
weltweit agierende 

Unternehmens- 
organisation

... von der Unternehmensstrategie  
über die Projektidee bis hin zur  

Produktivsetzung und darüber hinaus

... agil aber  
methodisch, in 

kürzester Zeit mit 
höchster Qualität

Wir unterstützen unsere Kunden auf allen Managementebenen 
und über alle Phasen eines Projekts.
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cbs als SAP-BERATUNG

Leitlinien als Dienstleister

Gemeinsam mit unseren Kunden planen wir welt-
weit Projekte, gehen an diese methodisch heran 
und schließen diese sicher und in kürzester Zeit ab. 
Dabei wissen die Kunden der cbs, dass „cbs“ für Ver-
lässlichkeit steht.

Wir agieren im Sinne des Kunden und machen  
die Projektziele des Kunden zu unseren Zielen.

Das kurzfristige Erreichen unserer eigenen  
wirtschaftlichen Ziele steht nicht im Vordergrund.

Wir erreichen unsere wirtschaftlichen Ziele durch 
überzeugende Leistung, professionelles Agieren 
sowie fairen Umgang mit unseren Kunden. 
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„Als Prozessexperten mit technischem Background gestalten 
wir keine Fantasiewelten, sondern durchgängig digitalisierte 

Geschäftsprozesse für die Realität unserer Kunden.“
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Höchste Prozess- und Technologie-Expertise

Berater der cbs verfügen über ein sehr tiefes und breites Prozess- und 
Technologiewissen. Sie gehen zielorientiert und methodisch an ihre 
Aufgaben heran. Deshalb erreichen wir die Projektziele unserer Kunden 
außergewöhnlich sicher und mit vergleichsweise geringem Aufwand.
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Geschäftsprozess-Kompetenz

Die Berater der cbs kennen die Anforderungen und aktuellen  
Herausforderungen von global agierenden Industrieunternehmen.
Mit ihrer Erfahrung beraten und unterstützen sie das Management, 
die Fachbereiche und die IT unserer Kunden übergreifend bei der 
Gestaltung digitaler End-to-End-Geschäftsprozesse.

Geschäftsprozesse werden auf Basis real vorhandener IT-Technolo-
gien und Applikationen marktrelevanter Softwareanbieter gestal-
tet. cbs schafft globale und unternehmensweite Prozesslandschaf-
ten, die weitestgehend harmonisiert werden. Dabei liegt der Fokus 
auf einer gesteigerten Agilität vor allem bei sich vergrößernden 
Unternehmen. 

Technologie-Kompetenz

Niemand außerhalb der Entwicklungsabteilungen der SAP SE weiß 
mehr über die Funktionalität, Technologie und Anwendbarkeit der 
marktrelevanten SAP-Produkte, als die Berater der cbs. 

cbs verfügt über tiefes Know-how in allen marktgängigen 
Nicht-SAP-Applikationen und -Technologien, sofern dieses für die 
Schaffung von digitalen End-to-End Lösungen notwendig ist.

17



18



Methoden-Kompetenz 

Unsere Methoden-Kompetenz M-cbs 
ist einzigartig. Wir wollen diese strin-
gent einsetzen und gemeinsam  
kontinuierlich weiterentwickeln. 

Unternehmensleitung, Projektleiter, 
Berater und Account Manager der cbs 
gehen strukturiert, professionell und 
methodisch an Projekte und ihre per-
sönlichen Aufgabenstellungen heran.
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cbs als ARBEITGEBER

„Ein gutes Team macht den Einzelnen  
erfolgreicher – davon sind wir überzeugt.“

Leitlinien als Arbeitgeber

Das Wohlergehen, die Förderung und 
Entwicklung junger wie erfahrener Mit-
arbeiter steht im Mittelpunkt des Unter-
nehmensinteresses. 

cbs ist in ihrem Leistungssegment der 
attraktivste Arbeitgeber für engagierte 
und hochqualifizierte Mitarbeiter.
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cbs-Kultur

Mitarbeiter der cbs begegnen sich unabhängig 
von ihrer Herkunft, Position oder Aufgaben-
stellung auf Augenhöhe. Das „Du“ ist üblich.

Jeder Mitarbeiter unterstützt seine Kollegen. 
Zur Erreichung der Projektziele steht hinter  
jedem Berater der cbs die gesamte Beratungs-
organisation.

Mitarbeiter der cbs, insbesondere Führungs-
kräfte, achten streng auf den sinnvollen und 
wirtschaftlichen Einsatz von Unternehmensres-
sourcen. Mitarbeiter agieren weitestgehend 
frei, ergebnisorientiert und verantwortungsbe-
wusst. Führungskräfte leiten und unterstützen. 
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Ausbildung, Austausch und Entwicklung 

Kein Beratungsunternehmen investiert vergleichbar 
viel Zeit und Mittel in Aus- und Weiterbildung, wie 
cbs. cbs schafft dafür den zeitlichen Freiraum und das 
organisatorische Umfeld, das notwendig ist, um eine 
ständige Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen.

Der Austausch im cbs-Netzwerk ermöglicht in diver-
sen Organisationsformen die selbstbestimmte Wei-
terbildung. Erfahrene Berater entwickeln, coachen 
und führen junge Berater.

Durch Wachstum und aktive Karriereförderung schaf-
fen wir Möglichkeiten der Entwicklung als Experte 
oder Führungskraft.
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WORK-LIFE-BALANCE

cbs möchte seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
neben einem positiven Arbeitsumfeld auch ein größt-
mögliches Maß an Lebensqualität ermöglichen – das 
Angebot von Rahmenbedingungen zur Realisierung 
einer zufriedenstellenden Work-Life-Balance ist daher 
eine der zentralen Zielsetzungen des Personal- und 
Sozialwesens von cbs. Dazu zählt ein umfangreiches 
Maßnahmenangebot zur flexiblen Gestaltung von Ar-
beitsort und Arbeitszeiten sowie die Berücksichtigung 
einer „lebensphasenorientierten Wahlarbeitszeit“. 

Diese Angebote sollen helfen, die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu gewährleisten und weiterhin er-
folgreich und etabliert bei cbs zu arbeiten, auch wenn 
sich familiäre Situationen ändern. 

Mit Fitnesskooperationen und der „bewegten  
Mittagspause“ mit Fitness Coach möchten wir zudem 
einen aktiven Beitrag zur gesundheitlichen Verant-
wortung unserer Mitarbeiter leisten.

24



25



SOZIALE VERANTWORTUNG

Als führende SAP-Beratung und global aufgestelltes Unternehmen tragen wir 
eine soziale Verantwortung, die wir bewusst und aktiv wahrnehmen. Wir enga-
gieren uns für faire Arbeitsbedingungen und für optimale Lebensbedingungen 
der Menschen, die für cbs arbeiten. Wir bieten leistungsgerechte Vergütung, 
betriebliche Sozialleistungen auf einem hohen Niveau und fördern die persön-
liche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. Wir sorgen für die späteren Le-
bensabschnitte unserer Mitarbeiter mit einem Zuschuss bei der Betrieblichen 
Altersvorsorge. Unserer sozialen Verantwortung gerecht werden wollen wir 
auch durch unseren Einsatz für den Kinderschutz, für Kinderrechte und die Ver-
besserung der Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien. Gleichwohl 
bieten wir unseren Mitarbeitern eine Plattform für ihr soziales Engagement, 
fördern ihren Einsatz und schaffen Freiräume für ehrenamtliche Tätigkeiten. 
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Wir engagieren uns seit 2017 beim Deutschen Kinderschutzbund an den 
cbs-Standorten Heidelberg, Hamburg, Stuttgart, Dortmund und München.  Ende 
2017 startete Kids.ONE mit einer großen gemeinsamen cbs-Spendenaktion. 

Alle bis Ende Januar 2018 eingegangenen Spenden von Mitarbeitern und  
Geschäftspartnern wurden am Ende der Aktion vom Unternehmen verdoppelt. 

Der Gesamtbetrag belief sich am 31.01.2018 auf 33.830 Euro. Mit dem Spenden-
betrag werden aktuelle Projekte der DKSB Orts- und Landesverbände Heidelberg, 
Dortmund, Hamburg, München und Stuttgart unterstützt. Während des Jahres 
werden mehrere gemeinsame Sammelaktionen für Kinderkleidung, Spielsachen, 
ausrangierte Büromöbel und IT-Equipment (Computer/Laptops) organisiert. 

Neben Geld- und Sachspenden kann sich jeder cbs-Mitarbeiter mit wertvollen 
Gütern wie „Zeit“ und „Wissen“ engagieren. Unterstützung beim technischen 
Support, der Konzeption eines Online-Auftritts oder bei der Anwendung von z.B. 
Office-Produkten, um ein paar Beispiele zu nennen. Hier wird cbs mit dem Motto 
„Das ICH wird stärker durch das WIR“ in Zukunft viel erreichen.
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ORGANISATION

Als Beratungsunternehmen orientieren wir uns an netz-
werkartigen Organisationsformen, wie sie in klassischen 
Beratungsunternehmen oder Start-ups üblich sind.

Führungskräfte sollen soweit wie möglich als eigenstän-
dige Unternehmer handeln und entscheiden. Geschäfts-
felder organisieren sich weitestgehend wie selbständige 
Unternehmen. Unternehmer treiben die Entwicklung der 
Geschäftsfelder voran.

Im Mittelpunkt des Unternehmens steht das Projekt- und 
Beratungsgeschäft. Zur Unterstützung des Kerngeschäfts 
liefern zentrale Serviceeinheiten die angeforderten Dienst-
leistungen in hoher Qualität und zu definierten Kosten. 

Die Akquisition der Beratungsaufträge erfolgt über die Un-
ternehmensleitung und die Führungskräfte der Beratung.
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„Führungskräfte handeln und entscheiden

als eigenständige Unternehmer.“
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www.cbs-consulting.com


