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Lansdowne & Company wurde mit 

dem Best of Consulting Award der 

WirtschaftsWoche ausgezeichnet  

ie „WirtschaftsWoche“ hat Lansdowne 

& Company für das Jahr 2017 den ersten 

Platz in der Kategorie Restrukturierung 

Mittelstand in ihrem jährlichen Wettbewerb 

„Best of Consulting“ verliehen.  

 

 

 

 

Lansdowne & Company hat sich mit der 

erfolgreichen Sanierung des größten 

deutschen unabhängigen 

Eisenbahninstandhalters in der Kategorie 

Restrukturierung beworben.   

Das Beratungsunternehmen konnte bereits 

während der Due - Diligence Phase die 

Gesellschafter mit seinem 

Restrukturierungsansatz überzeugen und 

war dadurch in der Lage das Projekt sehr 

schnell zu starten. Dies bot die 

Voraussetzungen die teilweise extremen 

Herausforderungen in dem komplexen 

Unternehmensumfeld tiefgreifend zu 

analysieren und anschließend systematisch 

bzw. methodisch zu lösen. 

Der ausgearbeitete Restrukturierungsplan 

führte nach nur 6 Monaten zum erfolgreichen 

Turnaround. Dazu wurde ein umfassendes 

innerbetriebliches Optimierungsprogramm 

durchgeführt, wobei die konsequenten 

Verbesserungsmaßnahmen der negativen 

Entwicklung der letzten Jahre entscheidend 

entgegenwirkten 

Die Ergebnisverbesserung wurde durch viele 

Maßnahmen von strukturellen 

Veränderungen bis hin zu 

Einkaufsoptimierungen erreicht. Dem 

Vertrieb ist es gelungen, die Verbesserungen 

der Marktsituation zu nutzen, signifikante 

Preisanpassungen durchsetzen und dabei 

einen robusten Auftragseingang 

sicherzustellen. Damit wurde der Grundstein 
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gesetzt um erhebliche Effizienzsteigerungen 

zu bewirken und nachhaltig die 

Unternehmensperformance zu steigern. 

Nachdem zunächst mit einschneidenden 

Maßnahmen der Fortbestand des 

Unternehmens gesichert wurde, kam es 

zunehmend darauf an, Prozesse auch im 

Detail zu verbessern, Strukturen anzupassen 

und die Produktivität zu erhöhen. Hierzu ist 

eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen und 

längerfristigen Projekten ausgearbeitet und 

konsequent im Unternehmen integriert 

worden. Ein schlagkräftiges PMO (Project 

Management Office) überwachte 

kontinuierlich den Fortschritt der 

angestrebten Ergebnisse. 

 

Preisverleihung des BoC Awards: v.l.n.r. Max 

Brattig, Sebastian Bonmann, Tobias Hofmann, Samuel 

Matzeder 

Die Auszeichnung der WirtschaftsWoche 

werten wir als Zeichen, dass wir uns mit 

unserem Beratungsansatz und unseren 

erbrachten Leistungen auf einem 

erfolgreichen Weg befinden, um unseren 

heutigen und zukünftigen Kunden weiterhin 

außerordentliche Mehrwerte zur 

strategischen Führung ihrer Unternehmen 

und Beteiligungen zu liefern. 

In diesem Sinne möchten wir uns bei allen 

unseren Kunden und Geschäftspartnern 

bedanken, dass sie uns auf diesem 

spannenden Weg begleitet haben und damit 

unseren Erfolg erst ermöglichten. 

Für weitere Informationen zu unseren 

Leistungen kontaktieren Sie uns bitte unter: 

 

 

 

Lansdowne GmbH 

St.-Anna-Platz 2 

80538 Munich 

 

Tel. +49 (0) 89 37 41 64 72 

www.lansdownecompany.com 

 

Contact: 

Tobias Hofmann 

tobias.hofmann@lanscomp.com 

 

Jeff Fenyo 

jeff.fenyo@lanscomp.com 
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