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FOSTEC & Company holt Dr. Thomas Eberl als Partner für 

den Bereich Strategische Transformation und baut das Team 

und Leistungsportfolio damit weiter aus  

 
 
 
Am 1. April wird FOSTEC & Company das Leistungsspektrum erweitern. 
Mit dem Einstieg von Dr. Thomas Eberl wird das Beratungsportfolio durch 
einen erfahrenen Experten im Bereich strategische Transformation erwei-
tert. 
 

Stuttgart, 01.04.2021.  

Die Digitalisierung hat an Fahrt gewonnen. Erste Hürden sind erfolgreich gemeis-

tert und doch könnte alles so viel schneller gehen. Um im Wettbewerb zu beste-

hen ist ein Ziel zumindest klar: Um das volle Marktpotential zu nutzen müssen 

sich Unternehmen weiterhin effizient und konsequent auf die unterschiedlichen 

Online-Vertriebskanäle ausrichten.   

Durch Digitalisierung können dabei manuelle Prozesse konsequent vereinfacht, 

standardisiert sowie automatisiert und damit Ressourcen freigesetzt werden. Dies 

sollte den Ausbau des E-Commerce Angebots und der damit verbunden Infra-

struktur sowie der entsprechenden Prozesse flankieren. Neben einer Steigerung 

des Absatzes und des Profits können damit die Mitarbeiter und Abläufe optimal 

auf den Kunden ausgerichtet werden. Dies führt neben der erhöhten Kundenzu-

friedenheit zum Beispiel zu einer stärkeren Identifikation mit dem Produkt und der 

Nutzung der Innovationskraft von Mitarbeitern. 

Um dieses Ziel zu erreichen müssen Strategie und Transformation Hand in Hand 

gehen. Neben einem umsetzungsstarken und erfahrenen Team müssen konse-

quent alle Stakeholder auf allen hierarchischen Ebenen eingebunden werden. 

Außerdem muss das Organisationsdesign konsequent an der Strategie ausge-

richtet und die Systeme abgestimmt und konsequent geplant werden. 

Mit Dr. Thomas Eberl kann FOSTEC & Company sein Leistungsspektrum dies-

bezüglich erweitern. Er unterstützt Unternehmen und Investoren in den Bereichen 

Strategische Entscheidungsunterstützung, Business Transformation, Digitalisie-

rung und Restrukturierung. Zu seinen Kunden zählen multinational Konzerne und 

mittelständische Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Beispielsweise 

unterstützte er führende Automobilhersteller bei der Transformation und Neuaus-

richtung durch Digitalisierung, Standardisierung und Restrukturierung. 
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Wir freuen uns über den Zugang und dass wir Sie als Mandanten mit Dr. Thomas 

Eberl durch einen erfahrenen Experten unterstützen können. 

 

 

 

 * * * 

Diese Presseinformation finden Sie auch im Internet unter  

www.fostec.com/de/mediaroom. 
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