
Ausgabe 32
14

INTERVIEW DR. THOMAS SEIDEL · ROI MANAGEMENT CONSULTING AG

Dr. Thomas Seidel gehört zu den renom-
mierten Berater-Persönlichkeiten in 
Europa und den Vereinigten Staaten mit 
über 50 Jahren Erfahrung. Im Laufe seiner 
langen Karriere arbeitete er in unterschied-
lichsten Projekten in Österreich, Deutsch-
land, der Schweiz, Skandinavien und den 
Vereinigten Staaten.
 
Anlässlich des 30. Jubiläums von ROI 
sprach DIALOG in Wien mit dem ROI- 
Firmengründer über Entwicklungen auf 
dem Beratermarkt, Aufgabe und Selbst-
bild des Unternehmensberaters, Trends 
und Schwerpunkte für die kommenden 
Jahre und die Bedeutung von einer ‚Kultur 
der Kommunikation‘ für die Unterneh-
mensführung. Dabei zeigte sich deutlich: 
Retrospektive und Zukunftsperspektiven 
sind bei ROI eng miteinander verbunden  
 – sei es beim Bottom up-Beratungsansatz, 
der Entwicklung innovativer Tools oder 
dem Aufbau langjähriger Partnerschaften 
mit den Kunden. Vieles was das besonde-
re Beratungskonzept von heute ausmacht 

hat seine Wurzeln in der Unternehmens-
geschichte – ein wichtiges Asset in 
schnelllebigen Zeiten, die von zunehmen-
der Heterogenität geprägt sind. 

Herr Dr. Seidel, vor 30 Jahren haben Sie 
in der Schweiz gemeinsam mit zwei Ge-
schäftskollegen die Firma ROI in Zürich 
gegründet. Zu diesem Zeitpunkt ver-
fügten Sie bereits über viel Beratungser-
fahrung weit über die Grenzen Europas 
hinaus. Was waren prägende, berufliche 
Erfahrungen und Erlebnisse?

Nach meinem Chemiestudium in Zürich 
bin ich 1960 zur „Zweitausbildung“ an 
das Betriebswissenschaftliche Institut 
(BWI) der ETH in Zürich gegangen – ein 
in jeder Hinsicht entscheidender Schritt 
in meinem Leben. Die ETH Zürich war 
damals das führende wissenschaftliche 
Institut in ganz Europa. Alle Chefs des 
BWI kamen direkt aus der Wirtschaft 
und verfügten entsprechend über jahr-
zehntelange Praxiserfahrung. Es stellte 

consulting mit 
langZeitwirKung
DIALOG im Gespräch mit Dr. Thomas Seidel, 
dem Gründer von ROI
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Entwicklung ist es entscheidend, dass die 
aufgewandte Zeit möglichst zu hundert 
Prozent erfasst wird. Die notwendige 
Kontrolle über Verschwendung bekommt 
man hier erst durch die Einführung maß-
geschneiderter Planungssysteme. Nur so 
ist in den indirekten Bereichen eine nach-
haltige Effizienzsteigerung möglich – ob 
im öffentlichen Sektor oder auf Unterneh-
mensebene. Bereits ab 1982 haben wir 
Rationalisierungsprojekte in sämtlichen 
zentralen Gemeinkosten-Bereichen von 
Ciba Geigy, heute Novartis, und der 
Credit Suisse durchgeführt. 

Wie ist es Ihnen damals gelungen, die 
Belegschaft vor Ort von Veränderungen 
zu überzeugen?

ROI hat schon immer ‚bottom up‘ gear-
beitet und nie ‚top down‘. Das ist einer 
der Erfolgsgründe des Unternehmens. Wir 
haben schon damals immer ein sehr gutes 
Verhältnis zum Betriebsrat aufgebaut, ihn 
umgehend in die Projektarbeit einbezo-
gen. Diese Transparenz schafft Vertrauen 
und die Basis für den Umsetzungserfolg. 

Bei allen Projekten entsteht diese Ver-
trauensbasis heute wie damals durch den 
Einsatz von Beratern, die die Abläufe 
beim Kunden vor Ort genau kennen und 
entsprechende Verbesserungen gemein-
sam mit den Mitarbeitern umsetzen. Das 
ist natürlich nur mit hohem Fachwissen 
und langer Praxiserfahrung möglich. 

Das gilt besonders für die Produktions-
optimierung: Auch die Entwicklung 
von ROM® kann man als Pionierleistung 
bezeichnen. 

Pionierleistungen haben bei ROI Tradition! 
Wir waren bei vielen Themen der Entwick-
lung am Markt zehn Jahre oder länger 

sich hier schnell heraus, dass das Tätig-
keitsfeld eines Unternehmensberaters 
meinen beruflichen Vorstellungen am 
besten entspricht – ja meine Berufung ist. 

Danach waren Sie noch zwei Jahre in 
Spartanburg in South Carolina in der 
Forschungsabteilung eines großen 
Textilunternehmens tätig.

Ja, bei dieser Auslandstätigkeit habe ich 
viel gelernt über F&E-Abteilungen – vom 
Umgang mit genialen Forscherpersönlich-
keiten bis zur Organisationsstruktur. Das 
war die perfekte Vorbereitung für die 
vielen späteren Projekte im F&E-Bereich, 
die wir gleich in den Anfangsjahren der 
frisch gegründeten ROI schwerpunktmä-
ßig in Österreich durchgeführt haben. Der 
Forschungsleiter in Spartanburg pflegte 
eine sehr effiziente ‚Kultur der Kommu-
nikation‘, an der es noch heute in vielen 
Unternehmen mangelt. Seine Philosophie 
lautete: „Es ist besser, immer zwei Verant-
wortliche mehr zu informieren als zwei zu 
wenig“. Der Informationskreislauf, auch 
mit den bekannter Weise schwer plan-
baren Forscher-Persönlichkeiten funktio-
nierte dort einwandfrei. 

Die letzte und wichtigste Station vor ROI-
Gründung war ihre langjährige Tätigkeit 
bei der renommierten H.B. Maynard AG 
in Zürich. Hier haben Sie eine rasante 
Karriere gemacht. 

Zuletzt war ich bis 1979 Vice President 
Middle Europe. Es war eine spannende 
Zeit und eine besondere wirtschaftliche 
Situation. Damals war Europa im Aufbau. 
Interessant ist, dass die Projektthemen 
ganz ähnlich wie heute waren: Alles drehte 
sich um Produktionssteigerung, aber auch 
Kostenreduzierung. Wir konnten sehr ei-
genständig über unterschiedliche Unter-

nehmensbereiche hinweg handeln. Ich 
hatte großes Glück: H.B. Maynard war 
Unternehmensberater, Philosoph und ein 
großartiger Entwickler in Personalunion; 
einer der Pioniere des Management 
Consulting.

Das klingt nach einer guten Ausgangs-
basis für die ersten Jahre von ROI in den 
achtziger Jahren. 

Bei Gründung waren wir mit Herrn Peter 
Tomassich, Oberingenieur Helmuth 
Brocker und mir drei erfahrene Berater. 
Insbesondere in Österreich sind wir mit 
unserem speziellen Know-how schnell 
zu einem führenden Beratungshaus auf-
gestiegen. Das R von ROI steht ja für 
Research Planning, bei Unternehmens-
gründung mein thematisches Fachgebiet. 
Hier haben wir pro Jahr im Schnitt zwei 
bis drei Projekte gemacht. Beispielswei-
se seit 1986 bei der Firma Fendt, heute 
AGCO, Andritz und ABB. 

Damals sind die Vorgänger der Tools RII 
(ROI-Innovations-Inventur) oder RIB 
(ROI-Innovations-Befragung) entstanden.
 
Und natürlich die Tätigkeitsstrukturana-
lyse (TSA). ROI hat diese Tools in den 
letzten Jahren immer weiterentwickelt, 
verfeinert und ergänzt. Die Erfahrung aus 
jedem neuen Projekt fließt kontinuierlich 
ein. Das ist ein fortlaufender Prozess, der 
nie aufhört. Aber die Ursprünge dieser 
Tools liegen in der Aufbauzeit des Unter-
nehmens. Wir haben bei Fendt/AGCO 
beispielsweise bis zu 2.000 Auswertungs-
bögen mit etwa 80 Tätigkeitsstrukturen 
bei einem konzernübergreifenden Projekt 
erfasst. Es geht damals wie heute darum, 
verlässliche Informationen zu bekommen, 
welcher Mitarbeiter womit beschäftigt ist 
während seiner Arbeitszeit. Gerade in der 
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von ROI – ein überaus wichtiges und 
topaktuelles Thema, um die Nachhaltig-
keit von Leanprojekten sicherzustellen. 
Das gehört zum erweiterten Begriff der 
Beratung dazu. 

Aufgrund dieser Nachhaltigkeit sind ROI-
Projekte wiederholt prämiert worden. So 
war beispielsweise 2005 unser Projekt für 
das österreichische Bundesministerium 
der Justiz für den europäischen Preis der 
‚Kristallwaage der Justiz‘ unter den drei 
ausgezeichneten Initiativen, 2008 gehörte 
ROI mit dem Projekt zur Produktivitätsop-
timierung bei MAN in der Türkei zu den 
sechs prämierten Unternehmensberatun-
gen beim Staatspreis Consulting in 
Österreich.

„Ein Management Consultant muss im 
Augenblick des Ratgebens uneigennützig 
‚ohne Hintergedanken‘ sein Wissen wei-
tergeben“ – das waren Ihre Worte 2005 
beim 25-jährigen Jubiläum. 

Und sind immer noch gültig! Der Beruf 
des Unternehmensberaters ist in mittel-
großen Firmen wie ROI als Berufung zu 
sehen. Es geht um lebenslanges Engage-
ment und auch um lebenslange Weiter-
bildung. Nur der Berater, der eine Vielzahl 

von spezifischen Analyse- und Bewertungs-
methoden beherrscht, erreicht echte 
Optimierung im Kundenprojekt. Leider 
ist durch das Eindringen der großen Wirt-
schaftsprüfungskonzerne in das klassische 
Management Consulting viel Porzellan 
zerschlagen worden. Die Praxis entsprach 
nicht dem ‚Code of Ethics‘ für Manage-
ment Consultants und hat zu einer Viel-
zahl von Skandalen geführt; ganz beson-
ders wenn Wirtschaftsprüfer im Interes-
senkonflikt zwischen Buchführung und 
Testierung einerseits sowie den wesentlich 
lukrativeren Consulting-Mandaten, mit 
vier bis fünffach höheren Auftragsvolumi-
na, andererseits, stehen. Das habe ich im 
DIALOG bereits mehrfach thematisiert. 

Sie bezeichneten diese Entwicklung als 
den ersten großen Bruch in der Geschich-
te der Unternehmensberatungen. Worin 
bestand der zweite Bruch? 

Der kam mit dem vehementen Einsatz des 
PC. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: 
Ich will die Verdienste der IT-Technologie 
nicht mindern. ROI hat frühzeitig sein 
Leistungsspektrum um IT erweitert. Auch 
hier waren wir früh dran und heute leisten 
IT-Tools beispielsweise bei der TSA oder 
im Bestandsmanagement mit ProInvent 

voraus: Ob Lean Administration, Instand-
haltung oder eben Montageoptimierung. 
Von 1980 bis 1988 haben wir ROM® bei 
der Steyr-Gruppe, nachfolgend bei Steyr 
Nutzfahrzeuge, die ein Teil der MAN Nutz-
fahrzeuge AG wurde, eingeführt. Bei der 
Firma Rosenbauer, mit der ROI seit Beginn 
der neunziger Jahre immer wieder bis zum 
heutigen Tag zusammenarbeitet, sind die 
gemeinsam entwickelten Rosenbauer-Pro-
duktionsprinzipien heute „Best Practice“.
 
Das Eindrückliche bei unseren Projekten 
ist diese Langzeitwirkung. 

Heute halten viele organisatorische Maß- 
nahmen vielleicht einmal drei bis fünf 
Jahre, wenn überhaupt. Unsere einge-
führten Maßnahmen sind teilweise über 
30 Jahre im Praxiseinsatz. Wichtig sind 
regelmäßige Expertenrundgänge vor Ort, 
um weitere Optimierungen zu erkennen 
und den einmal erreichten Standard konti-
nuierlich zu verbessern. Diese Langzeit-
wirkung ist zudem nur mit einer sorgfäl-
tigen Schulung der Kundenmitarbeiter 
möglich. MTM (Method Time Measure-
ment) und ROM®-Schulungen haben wir 
im großen Umfang durchgeführt. Diese 
Schulungen sind die Vorgänger der neu-
gegründeten Lean Management Academy 
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wichtige, unverzichtbare Dienste. Ich 
beziehe mich auf die Zeitfalle PC, wenn 
Unternehmensberater ihre Fingerfertigkeit 
stundenlang üben, um Präsentionen aus-
zuarbeiten anstatt die Zeit zum Einsatz 
Ihrer Kenntnis der spezifischen Bedin-
gungen beim Kunden vor Ort zu nutzen. 
Management Consultants müssen eine 
Vorbildfunktion haben. Wie sollen Sie 
sonst anderen etwas beibringen können?

ROI ist unter anderem Mitglied in der 
ASCO, der Vereinigung der Schweizer 
Unternehmensberater. Was haben Sie 
im Rahmen dieser renommierten Orga-
nisation für die Qualität von Unterneh-
mensberatung getan?

Ich habe mich hier in spezifischen Arbeits-
gruppen engagiert. Es ging beispielsweise 
um Richtlinien zur ‚Excellence in Consul-
tancy‘ oder das Verfassen von Checklisten 
für die Projektabwicklung. Die Mitglied-
schaft in der Organisation ist ein wichtiges 
Statussymbol für ein Beratungsunterneh-
men und allein dadurch eine Abgrenzung 
zu unseriösen Geschäftsgebaren, mit 
dem die Branche immer wieder leben 
muss. Ganz wichtig ist in diesem Kontext 
die Unabhängigkeit von ROI als unab-
dingbare Voraussetzung für Objektivität. 

Damit konnte ROI erfolgreich den 
beschriebenen Entwicklungen auf dem 
Beratermarkt entgegensteuern. 

Wo sehen Sie Wachstumspotenziale in 
den nächsten Jahren?

In jedem Fall F&E-Optimierung. Da sich 
nach wie vor viele Unternehmen nicht 
so recht trauen, diesen Unternehmens-
bereich neu zu strukturieren, gibt es hier 
weiter Nachholbedarf. Jetzt ist es für die 
europäischen Unternehmen an der Zeit 
zu handeln.

Große Einsparpotenziale liegen auch in 
der Instandhaltung – ein Bereich, in dem 
nur wenige Beratungshäuser über so viel 
Erfahrung wie ROI verfügen. Die Out-
sourcing-Welle hat zudem dazu geführt, 
dass viele Unternehmer diesen Bereich 
vernachlässigt haben – ein großer Fehler.

Wir haben beispielsweise mit Siemens, 
der Basler Großchemie oder RHI große 
Instandhaltungsprojekte mit einem aus-
geklügelten selbstentwickelten 9-Punkte-
Programm durchgeführt. Das aktuelle 
Tool RME (ROI-Maintenance-Excellence) 
kam unter anderem bei BMW in Leipzig 
erfolgreich zum Einsatz.

Welches große Zukunftsthema sehen Sie?

Ganz klar den Umweltschutz. Hier wird 
es noch zu einem Umdenkprozess in 
den nächsten Jahren kommen. Und das 
Spannende aus Beratersicht ist, dass der 
betriebsinterne Umweltschutz eng mit 
der Instandhaltung zusammenhängt. Wie 
energieeffizient arbeitet meine Anlage? 
Wie viele „Abfallprodukte“ produzieren 
die Maschinen in meinem Unternehmen 
und was kann ich dagegen tun? 

Ökologisch orientiertes Handeln beginnt 
hier und sollte entlang der gesamten 
Supply Chain fortgesetzt werden. Wir 
haben dazu schon vor vielen Jahren 
Tagungen organisiert und auch einen 
Leitfaden herausgegeben und jetzt höre 
ich, wie Manager unsere Ansätze von 
damals in Organisationsformen ihres 
Umweltmanagements aufgreifen und 
als neue, eigene Visionen vermarkten. 

Das ist leider immer wieder das Schicksal 
von Pionieren. Herr Dr. Seidel vielen 
Dank für das spannende Gespräch und 
herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. 
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