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Unsere Beratung ist meisterhaftes Handwerk und kreative 
hohe Kunst 

 
Prozessmanagement ist keine neue Wissenschaft, ja war noch nie Wissenschaft. Prozessmanagement hat 
mit Disziplin und gesamtheitlichem Denken zu tun. Ganz im Sinne von CONELO Mehr Erfolg durch Effizienz 
 
 
 

 
 
 
Prozessmanagement, vordergründig ein kopierbares Methodenbaukastensystem, entpuppt sich bei genaue-
rer Betrachtung als eine diffizile unternehmensindividuelle Aufgabe. Mit einseitigem Methodenwissen und 
sturem methodischen Rezeptvorgehen ist Prozessmanagement und insbesondere Prozessoptimierung kaum 
lösbar. Die situationsbezogene individuelle Vorgehensweise ist ein Schlüsselelement von CONELO's Bera-
tungsdienstleistung. 
 

S ix  Sigma Methodik aus Überzeugung 

Wir setzen die klassische, vielfach bewährte und hoch effektive Six Sigma Methodik ein, sind dabei aber nicht 
dogmatisch, wenn die spezielle Unternehmenssituation eine Individualisierung und Anpassung der Methodik 
angezeigt erscheinen lässt. Die Entwicklung einer kundenspezifischen Methode ist ein kreativer Prozess auf 
Grundlage eines erprobten und klug eingesetzten und geschickt genutzten Handwerks. 
 

Mitarbeitende befähigen und motivieren 

Wir bilden Mitarbeitende nach der bewährten Six Sigma Methodik aus, um vergleichbaren Ausbildungsgrad 
auf hohem Standardniveau zu gewährleisten. Gleichzeitig verbinden wir die neu gewonnene Befähigung der 
Mitarbeitenden mit den speziellen Bedürfnissen des jeweiligen Unternehmens, um die Effektivität und Effizi-
enz der Ausbildungen im Unternehmenskontext sicherzustellen. Dies fördert die Freude an der Arbeit und 
am neu gewonnenen Wissen, eine massgebliche Voraussetzung für hohe Motivation und exzellente Arbeits-
leistung. 
 

Unternehmensweite Process Excellence Initiativen sind CONELOs 
Fokus 

CONELO vertritt einen gesamtheitlichen Ansatz in der Unternehmensberatung. Wenn an einer Stellschraube 
gedreht wird, hat das meist Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen. Für nachhaltigen Erfolg ist das 
gesamte Unternehmen zu analysieren und allenfalls optimieren. 
 
Durch die langjährige und vielschichtige Erfahrung ist CONELO der richtige Partner für Unternehmen, die 
sich dem Thema Prozessmanagement umfassend widmen und einen Business Advisor auswählen wollen, der 
sie in der Erfüllung ihrer individuellen Zielvorgaben effektiv unterstützt und begleitet. 

Warum sollten Unternehmen viel Zeit und Geld mit dem Aufspüren, Definieren 
und Bekämpfen von Fehlern vergeuden, wenn es möglich ist, deren Auftreten von 
vornherein zu verhindern? Null Fehler müssen Leistungsstandard werden! 
Philip B. Crosby (*1926), amerik. Unternehmensberater u. Schriftsteller 


