
«Kapital lässt sich beschaffen, Fabriken kann man

bauen, Menschen muss man gewinnen.»  

Hans Christoph von Rohr

Nach Jahren erfolgreicher Tätigkeit in verschiedenen

Beratungsunternehmen habe ich mich entschieden,

mit der «rawp raschle wirtschaftsprüfung» den Schritt

in die Selbständigkeit zu wagen. Für viele mag dieser

Entschluss nicht so recht in eine Zeit passen, in der die

Beratungsbranche zusehends unter Druck gerät. Doch

gerade die jüngsten Entwicklungen im Beratungs-

markt sind für mich eine entscheidende Motivation,

meine Beratungsdienstleistungen als eigenverant-

wortlicher Unternehmer anzubieten.

Denn ich bin überzeugt, dass sich unsere Kunden in

Zukunft wieder vermehrt Beraterpersönlichkeiten zu-

wenden, die ihre Aufgabe auf der Basis praxiserprob-

ter Fachkompetenz, vor allem aber auch mit Motivati-

on und Identifikation erfüllen. Das einleitende Zitat

nimmt diese Herausforderung eindrücklich auf, wer-

den mittelständische Unternehmen doch auch in Zu-

kunft nicht allein über Zahlen, sondern vor allem von

Menschen geführt.

Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen meine

Überlegungen zu dieser Entwicklung darstellen und

gleichzeitig aufzeigen, wie diesen Herausforderungen

kundenorientiert begegnet werden kann.

Mit bestem Dank für Ihr Interesse

rawp raschle wirtschaftsprüfung

Manfred Raschle

VON KONZERNSTRUKTUREN
ZURÜCK ZU INDIVIDUELLEN KUNDENBEZIEHUNGEN



Von einem qualifizierten Unternehmensberater wird

heute erwartet, dass er Prozesse und Veränderungen

nicht nur initialisiert, sondern diese von ihm während

der gesamten Umsetzung begleitet werden. Kurz, der

Berater wird persönlich in die Verantwortung für das

erzielte Resultat einbezogen. 

Dieser Wunsch nach Unmittelbarkeit rückt die Person

des Beraters in den Mittelpunkt und widerspricht den

in der Beratungsbranche immer noch weit verbreiteten

Strukturen unpersönlicher Firmenkonglomerate. Ge-

fordert sind künftig Pools von Beraterpersönlichkeiten,

welche ihre Kunden nicht nur individuell betreuen,

sondern ihr Mandat auch persönlich verantworten. 

Der Kunde arbeitet in Zukunft also immer häufiger mit

einzelnen Experten zusammen, um deren persönliche

Erfahrung und individuelle Expertise unmittelbar und

problembezogen nutzen zu können. 

Hansjörg Rettenmund antizipierte diese Veränderung

der Kundenbedürfnisse bereits vor mehreren Jahren.

Über eine konsequente Personifizierung seines Dienst-

leistungsangebots trug er diesem Anliegen anspruchs-

voller Kunden wegweisend Rechnung. Mit Manfred

Raschle folgt nun ein weiterer ehemaliger RCR-Partner

diesem zukunftsweisenden Weg in eine eigenständi-

ge, personalisierte Leistungserstellung. Während der

Schwerpunkt der Tätigkeiten von Hansjörg Retten-

mund auf aktiven Verwaltungsratsmandaten und

nachhaltigem Krisenmanagement liegt, profiliert sich

Manfred Raschle als Wirtschaftsprüfer und -berater

mittelständischer Unternehmen.

Zusammen mit weiteren erfahrenen Beraterpersön-

lichkeiten und Fachspezialisten will Hansjörg Retten-

mund sein in den vergangenen Jahren gewachsenes

Netzwerk zu einer eigentlichen Berater-Plattform aus-

bauen, um damit anspruchsvollen Kunden auch für

schwierigste Projekte persönliche und massgeschnei-

derte Lösungen garantieren zu können; als Spitzen-

leistungen aus erster Hand.

SPITZENLEISTUNGEN AUS ERSTER HAND



Der Trend vom grossen Beratungskonzern zurück zu in-

dividuellen Beraterpersönlichkeiten hat bereits vor der

weltweiten Krise der Beratungsbranche und

Skandalen bei Firmenkonglomeraten wie En-

ron und Worldcom eingesetzt. Denn zuneh-

mend wurde erkannt, dass echte Beratung

und Betreuung in komplexen und anspruchs-

vollen Mandaten ohne die Identifikation des

Beraters mit dem ihm anvertrauten Mandat kaum erfolg-

reich sein kann. Immer wieder wechselnde Projektleiter,

unterschiedlichste Konzepte und Lösungsansätze sowie

grosse Reibungsverluste sind nur einige Gründe für die-

se sich beschleunigende Entwicklung.

Mit der Gründung der «rawp raschle wirtschaftsprü-

fung» nehme ich diese Herausforderung an und stehe

meinen Kunden als engagierter, fachlich ausgewiesener

Wirtschaftsprüfer und -berater sowie als neutraler, un-

abhängiger Sparringpartner zur Verfügung. Diese Wer-

te verbinde ich mit hohem individuellem Engagement

und echter Identifikation mit den mir übertragenen

Aufgaben. Dazu gehören Wirtschafts- und Spezialprü-

fungen sowie die Beratung in Führungs-, Veränderungs-

und Kontroll-Prozessen.

Diese Breite der Mandate bietet Gewähr, dass ich die mir

übertragenen Mandate nicht einfach aus der Sicht des

«Buchhalters» betrachte, sondern diese ganz

bewusst in einen Gesamtzusammenhang

stelle. Daraus wachsen zahlreiche Chancen,

die es nicht nur zu erkennen, sondern auch

zeit- und sachgerecht zu nutzen gilt. Um die

dazu notwendigen Kompetenzen rasch und

professionell verfügbar zu machen, stütze ich mich auf

einen Pool erfahrener und fachlich bestens ausgewiese-

ner Beraterpersönlichkeiten. Diese starke Basis ermög-

licht es meinen Kunden, von den Vorteilen einer indivi-

duellen Zusammenarbeit profitieren zu können, ohne

dabei auf das Potenzial weiterer fachspezifischer Exper-

tise verzichten zu müssen.

«rawp raschle wirtschaftsprüfung» bietet dazu als Ein-

zelfirma ebenso Gewähr wie meine persönliche Über-

zeugung, dass ohne Motivation und Identifikation kei-

ne Spitzenleistungen möglich sind.

EXPERTISE UND PRÄSENZ:
BASIS INDIVIDUELLER KUNDENBETREUUNG



RAWP RASCHLE WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Manfred Raschle

rawp raschle wirtschaftsprüfung

Betriebsökonom HWV/FH

Dipl. Wirtschaftsprüfer

1988-1996 Stv. Bereichsleiter BDO Visura, St.Gallen

1996-1998 Auslandstandortaufbau eines Beratungsunternehmens

1998-2002 Projektleiter RCR Consulting AG und 

Bereichsleiter Wirtschaftsprüfung RCR Revisions AG, St.Gallen

2000-2002 Partner RCR Gruppe

Wirtschaftsprüfung sowie Beratung im Bereich von Führungs-, 

Veränderungs- und Kontroll-Prozessen. Fokus im Bereich 

mittelständischer Unternehmungen.

Beratungsschwerpunkte:

■ Wirtschafts- und Spezialprüfungen

■ Unternehmensbewertungen / Due Diligences

■ Sachverwalter- und Konkursmandate / Liquidationen

■ Unternehmensfinanzierung und Restrukturierung

■ Management-Informations- und Controlling-Systeme

■ Unternehmensstrategie / Management-Coaching rawp raschle wirtschaftsprüfung
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