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

Liebe cbs Mitarbeiter,

cbs ist eine Entwicklungs- und Wachstumsplattform. Sie ist gedacht und gemacht von Beratern für Berater. 

Auf ihr entwickeln sich Menschen, denen es Freude macht, mit modernsten Technologien digitale Geschäfts-

prozesse für global agierende Industrieunternehmen zu gestalten. Hier wachsen Beraterpersönlichkeiten,  

die ein Ziel verbindet: nachhaltige Lösungen für weltweite Prozesslandschaften zu schaffen.

Es macht mich stolz zu sehen, wie engagiert und mit welcher Leidenschaft die cbs-Mitarbeiter bei der Sache 

sind. Das erzeugt Wirkung nach innen, weil wir alle eine gemeinsame Zielrichtung haben. Und es erzeugt sehr 

viel Wirkung bei unseren Kunden. 

Unsere Kunden lieben es, mit uns zusammen zu arbeiten. Sie schätzen den spezifischen cbs-Spirit.  

Sie erkennen, dass wir Projekte nicht einfach abwickeln, sondern etwas verändern und nachhaltig für unsere 

Kunden verbessern wollen. Diesen Ruf als die beste und verlässlichste Beratung wollen wir jeden Tag aufs  

Neue stärken.

Wir legen in diesem Grundsatzpapier dar, welche gemeinsame Vision uns antreibt, für was wir stehen, nach 

welchen Grundsätzen wir zusammenarbeiten und wie wir von unseren Kunden wahrgenommen werden wollen.

Diese Leitlinien gelten für die gesamte globale Organisation. 

Rainer Wittwen

Vorwort

CEO Rainer Wittwen
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Wer wir sind

cbs Geschäftsführung, v. l. n. r. Stefan Risse, Rainer Wittwen, Holger Scheel

cbs ist eine der führenden deutschen Beratungen für globale, digitalisierte 

End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. Unser sprechender Unternehmensname 

„Corporate Business Solutions“ steht dafür: Wir schaffen Geschäftsprozesslösungen, 

die in international agierenden Industrieunternehmen applikationsübergreifend und 

weltweit Anwendung finden.

cbs ist eine Plattform, auf der außergewöhnlich kompetente, engagierte und leis-

tungsorientierte Unternehmens- und Technologieberater ihre Fähigkeiten und Nei-

gungen einsetzen und entwickeln können.

Mit großer Leidenschaft schaffen unsere Berater, auf Basis innovativer Technologien, 

effiziente und wirksame Geschäftsprozesslösungen. Absolute Kundenorientierung 

leitet uns: Die Ziele und der Bedarf des Kunden stehen für uns stets im Fokus. 
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In 2025 ist cbs die weltweit führende Beratung, die vorzugsweise innovative, agile, wachstumsstarke  

und weltmarktführende Industrieunternehmen bei der Schaffung ihrer digitalen und globalen 

End-to-End-Geschäftsprozesslösungen umfassend und weltweit berät. 

Mit 1.000 Beratern erzielt die cbs-Gruppe in 2025 einen Umsatz von einer Viertelmilliarde US-Dollar.

cbs ist weltweit in allen relevanten Regionen mit lokalen und eigenständigen Geschäftsstellen vertreten und 

für jeden Kunden global lieferfähig. 

Die Vision 2025 erreichen wir vorwiegend durch organisches Wachstum. Durch gezielte Zukäufe beschleu-

nigen wir unser Wachstum in bestimmten Geschäftsfeldern und Regionen.

Die cbs Organisation wird durch ein belastbares und funktionsfähiges globales Partnernetzwerk  

weltweit ergänzt.

Vision 2025

Berater  
der Weltmarktführer

1.000
festangestellte Berater

250
Mio. $ Umsatz

>13%
Umsatzrendite

>12%
Umsatzwachstum  

p.a. organisch
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Wir schaffen unternehmensweite, harmonisierte, integrierte und digitalisierte End-to-End 

Geschäftsprozesslösungen für große Industrieunternehmen:

Mission

• Über alle Unternehmensbereiche hinweg

• Für die gesamte, weltweit agierende Unternehmensorganisation

• Agil aber methodisch, in kürzester Zeit mit höchster Qualität

• On-Premise, in der Cloud oder meist in hybriden Technologie-Umgebungen

• Vom CEO bis hin zum Key-User

• Ausgehend von der Unternehmensstrategie über die Projektidee  

 bis hin zur Produktivsetzung

• Darüber hinaus in der Aufrechterhaltung und Optimierung  

 einer nachhaltigen Geschäftsprozesslösung

Wir unterstützen unsere Kunden auf allen Managementebenen und über alle 

Phasen eines Projekts.
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cbs als Unternehmensberater 

• Leitlinien als Dienstleister

• Fähigkeiten

• Kunden und Mitarbeiter gewinnen und binden 

• Organisation

„Als Prozessexperten mit 
technischem Background 
gestalten wir keine 
Fantasiewelten, sondern 
durchgängig digitalisierte 
Geschäftsprozesse für die  
Realität unserer Kunden.“ 

Stefan Risse 
Geschäftsführer
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Dienstleistungsanspruch
Gemeinsam mit und für unsere Kunden planen wir weltweit Projekte, gehen an diese methodisch heran 

und schließen diese sicher, in kürzester  Zeit und mit bestmöglichem Mehrwert für den Kunden ab. Dabei 

wissen die Kunden der cbs, dass „cbs“ für Verlässlichkeit steht.

Leitlinien als Dienstleister

Kundenorientierung
Wir agieren im Sinne des Kunden und machen die Projektziele des Kunden zu unseren Zielen. Das kurzfris-

tige 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. 

Marktorientierung
Die Berater der cbs kennen Trends, Anforderungen und aktuelle Herausforderungen von global agie-

renden Industrieunternehmen. In einem dynamischen Marktumfeld hinterfragen die Berater der cbs ihr  

Beratungs- und Lösungsportfolio regelmäßig. Sie erkennen Marktchancen, konzipieren neue Lösungen 

und bieten diese am Markt an. 

Lösungsorientierung
cbs schafft nachhaltig zukunftsfähige Geschäftsprozesslösungen. Wir bringen die Gestaltung der  

Lösung mit der Unternehmensorganisation in Einklang und versetzen unsere Kunden in die Lage, langfris-

tig mit ihrer Lösung zu arbeiten sowie Änderungsbedarfe kontinuierlich umzusetzen.
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Fähigkeiten

Geschäftsprozess-Kompetenz
cbs schafft zukunftsträchtige globale und unternehmensweite Prozesslandschaften, die weitest-

gehend harmonisiert werden. Mit ihrer Erfahrung beraten und unterstützen die Berater der cbs 

das Management, die Fachbereiche und die IT unserer Kunden übergreifend bei der Gestaltung  

ihrer Geschäftsprozesse.

Die Berater der cbs verfügen über ein sehr tiefes und breites Geschäftsprozess- und Technologie- 

wissen. Sie gehen zielorientiert und methodisch an ihre Aufgaben heran.

Applikations-Kompetenz 
Digitale End-to-End Geschäftsprozesslösungen werden auf Basis real vorhandener Technologien und 

Applikationen marktrelevanter Softwareanbieter realisiert. Dazu verfügen die Berater der cbs über 

tiefes Applikations-Know-How in den entsprechenden Produkten und Lösungen.

Niemand außerhalb der Entwicklungsabteilungen der SAP SE weiß mehr über die Funktionali-

tät, Technologie und Anwendbarkeit der marktrelevanten SAP Produkte als die Berater der cbs.  

Diesen Anspruch stellen wir auch an jedes marktrelevante Softwareprodukt, mit dem wir unser  

Beratungsportfolio im Kern über die Zeit ergänzen.

Digitale Technologie-Kompetenz
cbs berät holistisch, wie zukunftsorientierte hybride Systemlandschaften aufgebaut, integriert und im-

plementiert werden. Die Technologiekompetenz der cbs bildet die Grundlage, um digitale End-to-End 

Geschäftsprozesse modern und agil zu implementieren.

Methoden-Kompetenz
Alle Mitarbeiter der cbs gehen strukturiert, professionell und methodisch an ihre persönlichen  

Aufgabenstellungen heran.

Unsere Methoden -Kompetenz als Berater ist einzigartig. Sie fußt auf der gemeinsamen Methodik M-cbs. 

Die Berater der cbs setzen diese Methodik und ihre projekttyp-spezifischen Ausprägungen stringent 

ein, richten sie am Kundenproblem aus und entwickeln sie gemeinsam kontinuierlich weiter.

Deshalb erreichen wir die Projektziele unserer Kunden außergewöhnlich sicher und mit vergleichsweise 

geringem Aufwand.
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In M-cbs steckt das Mindset der cbs. M-cbs setzt unsere Haltung, 

Denkweise und Überzeugungen in strukturierte praktische Vorge-

hensweisen um. 

Erfahrbar wird M-cbs im Projektalltag, in der Zusammenarbeit im 

Team untereinander und mit unseren Kunden, in unserem Streben 

nach kontinuierlicher Verbesserung und dem festen Willen unserer 

Berater, außergewöhnliche Projektergebnisse zu erzielen.

M-cbs 
Unsere Methode für höchste 
Projektgeschwindigkeit



Kundengewinnung
In unseren Zielmarktsegmenten sollen zunehmend mehr Unternehmen von unseren herausragen-

den Leistungen profitieren. Deshalb ist es Aufgabe der cbs-Führungskräfte, Netzwerke aufzubauen,  

zu pflegen, unser Leistungsangebot zu positionieren und Chancen im Markt zu nutzen.

Als Qualitätsführer gewinnen wir unsere Kunden nicht über niedrige Preise. 

In diesem Sinn sorgt jeder Mitarbeiter aktiv im Rahmen seiner Möglichkeiten und seines Umfelds  

dafür, dass cbs kontinuierlich neue Aufgabenfelder bei Bestandskunden erschließen kann.

Mitarbeitergewinnung
Bei cbs engagieren sich erfolgshungrige Beraterpersönlichkeiten, die in einem erfolgreichen  

Beratungsunternehmen anspruchsvolle Projekte zur höchsten Kundenzufriedenheit zum Abschluss 

bringen. 

Unsere Mitarbeiter haben eine hohe Erwartung an das, was sie tun und wie sie es tun.  

Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter legen wir deshalb höchsten Wert auf fachliche Kompetenz,  

hohen Leistungswillen und „cultural fitness“. In diesem Sinn trägt jeder Mitarbeiter aktiv im Rahmen 

seiner Möglichkeiten und seines Umfelds dazu bei, dass wir für cbs die richtigen Menschen finden,  

begeistern und langfristig binden können.

Kunden und Mitarbeiter  
gewinnen und binden 
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„Führungskräfte 
handeln und 
entscheiden als 
eigenständige 
Unternehmer.“

Holger Scheel 
Geschäftsführer

Organisation

Als Beratungsunternehmen orientieren wir uns an netzwerkartigen Organisationsformen, wie sie in 

klassischen Beratungsunternehmen oder Start-ups üblich sind.

Führungskräfte sollen so weit wie möglich als eigenständige Unternehmer handeln und entschei-

den. Geschäftsfelder und Landesgesellschaften organisieren sich weitestgehend wie selbständige  

Unternehmen.

Unternehmer treiben die Entwicklung der Geschäftsfelder und Landesgesellschaften voran, ohne  

die Entwicklung des globalen Gesamtunternehmens aus dem Auge zu verlieren.

Im Mittelpunkt des Unternehmens cbs steht das Projekt- und Beratungsgeschäft. Projekte werden 

aus der globalen Organisation heraus länderübergreifend besetzt.

Zur Unterstützung des Kerngeschäfts liefern zentrale Serviceeinheiten die angeforderten Dienstleis-

tungen in hoher Qualität und zu definierten Kosten. Mit ihrem großen Wertbeitrag für die Geschäfts-

entwicklung ermöglichen sie ein schnelles und internationales Wachstum des Unternehmens und die 

erfolgreiche Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern.

Die Akquisition der Beratungsaufträge erfolgt über die Unternehmensleitung und die Führungskräfte 

der Beratung in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Vertriebsorganisation.
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Leitlinien als Arbeitgeber
Das Wohlergehen, die Förderung und Entwicklung junger wie erfahrener Mitarbeiter steht im 

Mittelpunkt des Unternehmensinteresses. cbs ist in seinem Leistungssegment der attraktivste 

Arbeitgeber für engagierte und hochqualifizierte Mitarbeiter.

cbs Kultur
Mitarbeiter der cbs begegnen sich unabhängig von ihrer Herkunft, Position oder Aufgaben-

stellung auf Augenhöhe. Das „Du“ ist üblich. 

Der Erfolg der cbs entsteht durch ein außergewöhnliches Miteinander: 

Jeder Mitarbeiter unterstützt aktiv seine Kollegen und greift bei Bedarf auf das Wissen aller 

anderen Kollegen zu. Zur Erreichung der Projektziele steht hinter jedem Berater der cbs die 

gesamte Beratungsorganisation.

Mitarbeiter der cbs, insbesondere Führungskräfte, achten streng auf den sinnvollen und  

wirtschaftlichen Einsatz von Unternehmensressourcen. Mitarbeiter agieren weitestgehend 

frei, ergebnisorientiert und verantwortungsbewusst. Führungskräfte leiten und unterstützen.

Der Ort, an 
dem 

Experten 
bleiben 
wollen.

Der Ort, an 
dem Du
Wirkung 
erzeugst.

cbs als Arbeitgeber
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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 notwendige organisatorische Umfeld, um eine 

ständige Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen. Zielgerichtete Projekteinsätze fördern dabei die 

individuelle Entwicklung unserer Mitarbeiter.

Der Austausch im cbs-Netzwerk ermöglicht in diversen Organisationsformen die selbstbestimmte 

Weiterbildung. Erfahrene Berater entwickeln, coachen und führen junge Berater. 

Durch Wachstum und aktive Karriereförderung schaffen wir Möglichkeiten der Entwicklung als  

Experte oder Führungskraft.

Wohlergehen  und Mitarbeiterbindung
Ziel von cbs ist eine langfristige Bindung und Entwicklung unserer Mitarbeiter.  

Mitarbeiter von cbs gestalten ihren Arbeitsalltag eigenverantwortlich im Einklang mit ihren  

individuellen Lebensbedürfnissen. Für sich ändernde familiäre Situationen hält cbs Angebote be-

reit, die individuell auf die Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort angewendet werden können.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig. Mit einer angemessenen Aufgabengestal-

tung und Gesundheits- und Sportangeboten unterstützen wir ein nachhaltiges körperliches  

Wohlergehen.
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cbs Geschäftsleitung v. l. n. r.  Holger Scheel, Oliver Dorsner, Rainer Wittwen, Jürgen Remmert, Benjamin Krischer, 
Markus Geib, Stefan Risse, Henning Krug

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

Rainer Wittwen 
CEO
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Verantwortung für Gesellschaft  
und Umwelt

cbs engagiert sich für Umwelt- und Klimaschutz. Den Gestaltungsrahmen, den uns unsere Tätigkeit 

setzt, nutzen unsere Berater umweltbewusst und ressourcenschonend. 

Als Unternehmen setzen wir uns messbare, ambitionierte Klimaziele und treffen dazu Maßnahmen, 

die regelmäßig überprüft und verbessert werden. 

Als Unternehmen tragen wir Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Diese wollen wir aktiv 

wahrnehmen. Nicht die Vermarktung, sondern die erzielte Wirkung steht im Vordergrund.

cbs unterstützt soziale Projekte, die mit den Werten und Interessen des Unternehmens im Einklang 

stehen. Ein Hauptfokus liegt dabei in der Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien.
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