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― Liebe Kolleginnen und Kollegen

―  Editorial  ―

im vergangenen Jahr haben wir bei unserem Kick-off  
angekündigt, dass einer unserer Schwerpunkte der 
nächsten 12 Monate der Relaunch unserer Unterneh-
menskommunikation sein wird. Wie Ihr als Mitarbei-
tende wisst, haben wir seitdem an dem neuen Au� ritt 
der VISION in der Öff entlichkeit gearbeitet. An der Art 
und Weise, wie wir die VISION am Markt präsentieren 
und positionieren. Dabei ging es darum, die einzigartige 
Identität der VISION im rechten Licht erstrahlen zu las-
sen. Denn wir sind ein tolles Unternehmen und das soll 
jeder wissen!  

Die Kommunikation neu zu gestalten ist ein Weg mit vielen 
Schritten. Hier haltet Ihr einen Meilenstein in den Händen: 
unser neues Magazin „visionär“. Wir haben ihm bewusst 
den Namen „visionär“ gegeben. Denn die VISION ist nicht 
ein abstraktes Objekt für uns. Die VISION, das sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das seid Ihr!  

Die Visionäre, die dem Namen seine Substanz geben. Ohne 
Euch wäre der Name nicht mehr als ein hohler Anspruch, 
ein Versprechen ohne Aussicht auf Erfolg. Mit Euch wird 
die VISION das, was sie ist – ein seit mehr als 35 Jahren 
erfolgreiches Beratungsunternehmen.

Warum ist eine Marke so wichtig? Warum haben wir dafür 
investiert? Eine Marke ist ein Versprechen. Ein Verspre-
chen für den Nutzen, den wir für Euch, unsere Kunden/
Interessenten, potentielle Mitarbeiter und Partner haben. 
Zu diesem funktionalen und emotionalen Nutzen darf die 
Tonalität passen. Sie soll unseren Charakter zeigen. Unse-
re ganz spezifi sche DNA.

Unsere Marke ist wie ein Bild. Wie wir au� reten vermittelt 
auch ohne Worte Eindrücke und Sinneseindrücke. Eine 
Marke sagt etwas über die Eigenscha� en des Produkts, 

der Dienstleistung und des Unternehmens. Eine Marke be-
schreibt, wer wir sind.

Wir sind ein Vielfaches, nämlich die Summe unserer Mitar-
beitenden. Deswegen dreht sich bei der Marke auch alles 
darum: genauer gesagt, um die Iriden der Kollegen. Iriden 
sind das individuellste menschliche Merkmal, das es gibt. 
Es gibt bald acht Milliarden Menschen auf der Welt, aber 
keine zwei gleichen Iriden. Deswegen haben wir die Iris 
als unser Leitbild gewählt. Aber nicht irgendeine Iris, nein: 
die Eure, die unserer Mitarbeitenden! Mit einer speziellen 
Technik sichtbar gemacht ist sie ab sofort unser Leitmotiv. 

Wir fi nden, dass die neue Marke perfekt zu uns passt. Sie 
transportiert unsere Ziele. Sie spiegelt unsere Werte wi-
der. Sie erzeugt Emotionen. Sie gibt Orientierung. Sie weist 
unsere Richtung auf.  

Wir versprechen, dass wir Komplexität reduzieren. Unsere 
Marke und unser Au� ritt tun das nun auch. Unsere Marke 
bringt unser Markenversprechen zum Strahlen und lässt 
uns auff allen. Wir zeigen so ganzheitlich, einheitlich und 
authentisch wer wir sind, was wir tun, wie wir arbeiten, wen 
wir beraten und wen wir uns in unseren Reihen wünschen. 

Wir sind bereit! Bereit für mehr Au� ritte in der Öff entlich-
keit. Mehr überzeugtes und off ensives Au� reten und Ein-
stehen, für das, was wir sind! Die VISION! 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.

Es grüßen Euch herzlich

Uwe Backes 
Geschä� sführer 

VISION Consulting GmbH

Niels Droste
Geschä� sführer 

VISION Consulting GmbH

Niels Droste

Wenn das Leben keine Vision hat, 
nach der man sich sehnt, 
dann gibt es auch kein Motiv, 
sich anzustrengen. (Erich Fromm)
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VISION Consulting agiert in einem Umfeld, das 
sich durch Digitale Transformation in einem 
schwer einschätzbaren und vorherzusehenden 

Prozess befi ndet. Im System herrscht Unruhe. Für viele 
Organisationen, vor allem aber für die Menschen in den 
Organisationen ist das eine Belastung. Sie müssen sich 
ständig neu erfi nden. Ihre Umwelt ist eine innovative 
Umgebung, die sich in großer Dynamik verändert.  

In der Digitalen Transformation kann Beratung einen ent-
scheidenden Beitrag zum Erfolg leisten. Damit Beratung 
angenommen wird, muss Vertrauen bestehen. Das Ver-
trauen des Kunden in die Beratungserfahrung und Umset-
zungskompetenz ist also ein wichtiger Beziehungsaspekt. 
Zu Vertrauen gehört, dass unsere Kunden ein authenti-
sches, einheitliches und ganzheitliches Bild von uns be-
kommen. 

Die VISION Consulting hat schon immer kompetent, zu-
verlässig, partnerscha� lich, umsetzungsstark und erfolgs-
orientiert beraten. Wir hatten schon immer den Menschen 
im Fokus. Aber das Bild, welches wir in unseren offi  ziellen 
Kanälen durch Kommunikation nach außen gezeigt haben, 
hat diese unsere Eigenscha� en nicht explizit thematisiert. 

― Die Kampagne

Unsere Kommunikation war eher technisch orientiert und 
entemotionalisiert. Dadurch entstand kein ganzheitliches 
Bild. Aber das ist nötig, denn der Mensch ist ein ganzheit-
liches Wesen. Er ist sowohl rational als auch emotional. 
Eine emotionsfreie Informationsverarbeitung ist nicht 
möglich. Im Gegenteil, Emotionen sind das Ergebnis einer 
hohen Verstandesleistung. Aus diesem Grund wurde der 
Faktor der „Emotionalität“ in die neue Kommunikation in-
tegriert. Denn nur, wenn Emotion und Kognition zusam-
men gehen, entsteht menschliches Handeln. Ist es das 
Ziel, den Menschen zur Handlung zu motivieren, bedarf es 
einer Bedienung beider Prozesse.

VISION Consulting reduziert Komplexität für ihre Kunden. 
Sie begrei�  innovative Methoden und Technologien nicht 
als Selbstzweck, sondern als Wettbewerbsvorteil und 
Chance für die Zukun� . 

VISION Consulting gestaltet einen Relaunch der Unter-
nehmenskommunikation, damit diese entscheidenden 
Botscha� en von den unterschiedlichen Teilzielgruppen: 
Kunden/Interessenten, Mitarbeitern, Potentiellen Mitar-
beitern und Partnern optimal empfangen werden können. 

„Wege, die in die Zukun�  führen, liegen nie als Wege vor uns. 
Sie werden zu Wegen erst dadurch, dass man sie geht.“

(Franz Kafka)

W GE E
GEH

EN
Unsere Vision ist Innovation mit dem Menschen im Blick. 

Diese Vision leben wir. 

VISION Consulting – die Zukun�  gemeinsam im Fokus.

VISION

Im Zeitalter der digitalen Transformation reduziert VISION Consulting Komplexität für ihre Kunden. Denn 
sie begrei�  innovative Methoden und Technologien nicht als Selbstzweck, sondern als Wettbewerbsvor-
teil und Chance für die Zukun� . VISION Consulting ist ein kompetenter und zuverlässiger Partner. Sie geht 
den Weg gemeinsam mit ihren Kunden und hil�  ihnen, die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. VISION
Consulting setzt dabei auf eine stufenweise Realisierung, denn bereits die intelligente Umsetzung kleiner 
Schritte führt näher zum Ziel. Das Vertrauen des Kunden in die Beratungserfahrung und Umsetzungskom-
petenz ist dabei ein wichtiger Beziehungsaspekt. 

Im Fokus der Beratung und Dienstleistungen steht der Kunde. Keine Organisation gleicht der anderen. 
Es gibt bei VISION Consulting keine Beratung „von der Stange“, sondern maßgeschneiderte Lösungen. 
An erster Stelle stehen die konkreten Bedürfnisse und Fragestellungen der Kunden. Dabei haben sie die 
Sicherheit, dass klar defi nierte Ergebnisse durch ein strukturiertes und qualitätsgesichertes Vorgehen 
gemeinsam erreicht werden.  

VISION Consulting berät fachlich hoch kompetent und bietet optimale Lösungen an. Das basisorientierte 
Vorgehen, Vorgehensmodelle sowie die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams sichern die pragma-
tische Umsetzung in der betrieblichen Praxis. VISION Consulting versteht sich als ein Team von eigenver-
antwortlichen, aktiv handelnden und authentischen Menschen, die sich wertschätzend auf Augenhöhe 
begegnen und off en miteinander kommunizieren.   

VISION Consulting arbeitet partnerscha� lich, umsetzungsstark und erfolgsorientiert. Das ist die Grund-
lage für vertrauensvolle und langjährige Geschä� sbeziehungen.

MISSION



6 visionär visionär 7

― Gruppenbild mal anders
 Kick-off  in Unkel 2019

Unkel am Rhein, 24.05.2019. Ihr erinnert Euch. 
Während unseres Kick-off s haben wir ausführlich 
über unsere Vision und unsere Mission gespro-

chen. Und darüber, dass wir diese, unsere einzigartige 
Identität in den nächsten zwölf Monaten neu und anders 
durch Kommunikation transportieren wollen. Was passt 
da besser, als die Identität von Euch allen zusammenzu-
führen und dadurch das Ganze zu zeigen?

Aber der Reihe nach: Über mehrere Monate vor der Ver-
anstaltung hatten wir, unterstützt durch eine Mitarbeiter-
befragung, unsere Vision formuliert. Das Ziel, was unser 
Unternehmen mit seiner Beratung verfolgt. Welchen Weg 
wir dabei gehen. Und was wir für den Kunden und mit dem 
Kunden erreichen wollen. Ihr alle habt daran mitgearbeitet. 
In Unkel haben wir die Vision und die Strategie, die uns 
zum Erfolg führen soll, dann verabschiedet.
Sie lautet „Kompetente Beratung, optimale Lösungen und 
pragmatische Umsetzung mit dem Menschen im Blick. 
Diese Vision leben wir. VISION Consulting – die Zukun�  
gemeinsam im Fokus.“

Diejenigen von euch, die da sein konnten, werden sich 
erinnern: Wir hatten die Firma Unique Artwork Berlin zu 
Gast. Sie hat von euch Fotos gemacht mit einer ganz be-
sonderen Technik: Sie hat eure Augen fotografi ert. Genau-
er gesagt eure Iriden. Die Iris des Menschen ist mit durch-
schnittlich 12 Millimetern kleiner als eine 1-Cent-Münze. 
Es gibt fast acht Milliarden Menschen auf der Welt, aber 
keine zwei identischen Augenpaare. Die Iris eines Men-
schen ist so individuell wie sein Fingerabdruck. Die Bilder 
machen sichtbar, was dem bloßen Auge verborgen bleibt: 
Details, Farben und Strukturen unserer Iris.

Damit ist die Iris in mehrfacher Hinsicht ein ganz besonde-
res Symbol für uns. Denn sie steht einerseits sinnbildlich 
für unsere Individualität, unser Wissen, unsere Erfahrung 
und unsere Kompetenz. Andererseits transportiert die Iris 
die Botscha� , dass wir unseren Kunden im Blick haben, 
dass wir seine Aufgabe so maßgeschneidert angehen, wie 
seine individuellen, konkreten Bedürfnisse sind. 



8 visionär visionär 9

Schlussendlich können wir mit unseren Augen zeigen, 
dass nur durch die Summe unserer Individualität bei uns 
ein Ganzes entsteht. 

Es gibt nicht die „VISION Consulting“ – 
WIR alle sind die VISION Consulting.

Deswegen haben wir uns entschieden, eine Collage aus 
Euren Augen als Key Visual für unsere Kommunikation zu 
nutzen. Quasi als ein ganz besonderes Gruppenbild.

Ihr fi ndet das Bild jetzt schon zum Beispiel auf unse-
rem Messestand, auf der Webseite und Aufstellern. Bei 
unserem nächsten realen Treff en werden von allen Mit-
arbeitern, die nicht an den bisherigen Fotoshootings teil-
nehmen konnten, professionelle Portraitfotos vor diesem 
Hintergrund gemacht. Weil wir zeigen wollen, dass wir ein 
Vielfaches sind. Und mit ein und demselben Ziel agieren: 
Die Zukun�  gemeinsam im Fokus zu haben! 

Die Zukun�  
gemeinsam 

im Fokus

― Gruppenbild mal anders
 Kick-off  in Unkel 2019
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― Eine Evolution oder Revolution? 
 Das neue Logo stellt sich vor

Oder ist es mehr?
Unsere Antwort: Beides. Unser neues Logo ist 
genauso eine Evolution wie eine Revolution.

Warum wir das so sehen verlangt einer Herleitung und Be-
gründung. 

Zunächst zur Herleitung: Das Logo ist Teil unserer Marke 
und unsere Marke ist ein Versprechen. Ein Versprechen 
für einen Nutzen, den die Zielgruppen von uns haben. Das 
Logo ist das Aushängeschild dafür, wir nutzen es in all 
unseren Kommunikationsinstrumenten. Es soll aktivieren, 
gefallen, positionierungsrelevante Assoziationen vermit-
teln, leicht wahrnehmbar und erinnerbar sein. 

Wir haben das Logo erneuert, weil wir unsere ganze Kom-
munikation verändert haben. Das Ziel der Kommunikation 
ist ein ganzheitliches, einheitliches und authentisches Bild 
der VISION zu übermitteln. Dieses Bild soll alle Zielgrup-
pen dort abholen, wo sie stehen. 

Nun zur Begründung: Unser neues Logo ist eine Evolution. 
Weil seine Bestandteile san�  weiter entwickelt wurden. 
Die Farben haben sich verändert, sind aber in der gleichen 
Farbwelt geblieben. Die Kombination von einem Bildele-
ment – dem Kreis – mit unserem Namen als Schri� ele-
ment wurde grundsätzlich beibehalten, aber neu angeord-
net. 

Diese Evolution war uns wichtig, denn in der VISION ist 
vieles beständig, so wie es immer war und wie es auch zu-
kün� ig sein wird. Wir sind und bleiben ein inhabergeführ-
tes und mitarbeiterzentriertes Beratungsunternehmen. 
Wir haben viele Kunden seit Jahrzehnten und wollen sie 
noch ganz lange weiter beraten. In vielen Branchen sind 
wir seit mehr als 35 Jahren aktiv. Diese Expertise werden 
wir auch weiterhin für Erfolg und Wachstum in die Tiefe 
und in die Breite ausbauen. 

Viele unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht zu-
letzt unsere Geschä� sführer, sind schon lange bei uns und 
sollen es noch lange bleiben. Deswegen ist Beständigkeit 
unser Begleiter und eine Evolution eine natürliche Weiter-
entwicklung. Das sehen wir in unserem neuen Logo.

Gleichzeitig erleben wir unter dem Stichwort „Digitale 
Transformation“ seit einigen Jahren einen nie dagewese-
nen, radikalen Wandel. Dieser Wandel hat zwei Seiten: 
Die technischen Möglichkeiten steigen exponentiell. Und 
es wird immer wichtiger, den Menschen in den Fokus zu 
stellen. 

Der Mensch ist Motor oder Bremse für Veränderung. Wir 
brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und viele 
neue Kollegen, die sich als Motor begreifen.

Der Mensch ist Nutznießer von guten Angeboten oder eine 
Dienstleistung geht an seinem Bedarf vorbei. Dann gibt es 
viele Ersatzangebote und der Kunde wird nicht mehr lange 
der Kunde sein oder nie einer werden.

Ist es nur „aus Alt...“ ... „mach Neu“?

Der Mensch handelt partnerscha� lich und kann gewinnen 
oder er wird alleine nicht weit kommen. Denn die fortschrei-
tende Digitalisierung geht einher mit einer steigenden Spe-
zialisierung. Nur wer erkennt, dass man gemeinsam mehr 
erreichen kann als alleine, der kann gewinnen.

Wir haben ausführlich über unsere Zielgruppen der Unter-
nehmenskommunikation diskutiert: Unsere Kunden und 
Interessenten, Mitarbeiter, potentielle Mitarbeiter und 
Partner. Wenn wir diese Zielgruppen nicht genau im Blick 
haben, wenn wir uns nicht auf ihre Interessen, Erfahrun-
gen und individuellen Bedürfnisse fokussieren, haben wir 
keinen Erfolg.

Erfolg auch in der Zukun�  ist überhaupt nur machbar, mit 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deswegen ha-
ben wir Eure Iriden als unser individuellstes Unterschei-
dungsmerkmal als Leitmotiv gewählt. Die kreisrunde Form 
einer Iris haben wir mit unseren vier Zielgruppen in dem 
neuen Logo zusammengeführt – die Bildform besteht aus 
drei Ringen, in die ein vierter Kreis eingebunden ist. 

Damit haben wir etwas völlig Neues geschaff en. Deswe-
gen Revolution: Unser Logo zeigt uns nun ganz anders – 
zeigt unsere Bestandteile, zeigt unsere Welt. Das Logo ist 
Visualisierung eines klaren fokussierten Blicks auf Gegen-
wart und Zukun� , off en, visionär und verbindlich.

Technische Hinweise 
Das Logo sollte immer auf Weiß stehen und einen Frei-
raum haben, der zu allen Seiten der Höhe des V ent-
spricht.

Zur Botscha�  des Logos wurde die passende Schri� art 
gewählt: URW Dock™ hergestellt von URW Type Foun-
dry Designer: Joern Oelsner, Aug. 2018. URW Dock ist 
eine zeitgemäße geometrische Schri� familie, die durch 
die Square Sans Schri� en der 60er Jahre inspiriert 
wurde. Mit einem erweiterten Zeichensatz und einem 
breiten Angebot an Schri� schnitten, können Marken, 
Designs und Benutzeroberfl ächen modern und profes-
sionell gestaltet werden. Aufgrund der ausgezeichne-
ten Lesbarkeit sowie dem deutlich informativen und 
technischen Charakter, eignet URW Dock sich hervor-
ragend für den Einsatz bei uns. Während die aufrech-
ten Schnitte ein klares, informatives Schri� bild liefern, 
wirken die kursiven Schnitte technologisch, dynamisch 
und fortschrittlich.
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Jede Reise hat ein Ziel und wir haben unseres jetzt 
erreicht: Unsere neue Kommunikationskampagne 
ist mit all ihren Elementen sichtbar, anfassbar, er-

lebbar. Gestartet sind wir auf dem Kick-off  in Unkel mit 
der Verabschiedung unserer Vision und Mission. In der 
Zeit von dort bis heute ist einiges passiert.  

Zunächst haben wir das neue Leitbild entwickelt, im ersten 
Schritt ohne die Iriden. Es ist auf der Webseite aber auch 
auf allen anderen Gewerken zu sehen. Es besteht aus vier 
Kreisen, die für unsere vier Zielgruppen in der Kommuni-
kation stehen: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
potentielle neue Kollegen, Kunden und Interessenten so-
wie Partner. Im zweiten Schritt haben wir dann die Iriden in 
die neuen Kommunikationsleitbilder integriert. Auch das 
ein Schritt, der Zeit braucht und sitzen muss, denn alles 
soll ja wie aus einem Guss wirken und ineinander greifen. 

Wir haben einen neuen Messestand entwickelt, den wir 
erstmals beim Fotoshooting in Meerbusch am 25.10.2019 
aufgebaut haben. Uns hat dieser Moment sehr glücklich 
gemacht, weil wir das Ergebnis der Arbeit und damit ein 
Bild von der VISION zum Anfassen vor uns hatten. Wir fi n-
den, sie strahlt.
Fünf Tage später kam der Messestand dann auch erst-
mals zum Einsatz in der Öff entlichkeit, gemeinsam mit 
einem ebenfalls neuen Flip Board. Dieses Board ermög-
licht mobile Präsentationen in einem ungewöhnlichen und 
auff älligen Design. 

Unter Federführung unseres Partners Bechtle waren wir 
Teil des Kompetenztags für die Öff entliche Verwaltung in 
Niedersachsen, der in der Technology Academy der Mes-
se Hannover stattfand. Dort konnten wir Interessierten 
das Leistungsspektrum der Vision Consulting vorstellen 
und mit Kunden und Interessierten Projekterfahrungen 
austauschen. Matthias Dannenberg konnte unsere Kom-
petenzen in der Fachverfahrensentwicklung in einem Vor-
trag darstellen. Und ja, wir können ohne Übertreibung sa-
gen: wir hatten den schönsten Stand.

― Die ersten Auftritte
Die ersten Etappen

Auch auf der Lunch&Connect-Veranstaltung der Hoch-
schule Niederrhein am 14.11.2019 hatten wir einen 
strahlenden Au� ritt, zu dem dann erstmalig unser neuer 
Aufsteller im Einsatz war. Für diese Veranstaltung haben 
wir auch unsere in Printform bereitgestellte Bewerberbro-
schüre erarbeitet. 
  
Erstmalig die eigenen Fotos auf einem Produkt der Unter-
nehmenskommunikation zu sehen und zu spüren, dass wir 
damit sehr authentisch und besonders rüberkommen, hat 
uns sehr berührt. Wir fi nden: Plan aufgegangen!
  
Bei den Fotoshootings und den ersten öff entlichen Au� rit-
ten kamen dann auch neue Give-Aways zum Einsatz, wei-
tere werden folgen. Die Tassen waren sofort sehr begehrt, 
wurden aber nur in kleiner Stückzahl für das Fotoshooting 
erstellt. Allen, die noch keine haben sei gesagt: Nach-
schub ist unterwegs und die Form überarbeitet! Die Scho-
kolinsen sollen natürlich an unser Keyvisual, das Auge 
(mit seiner Linse) erinnern. Sie werden fester Bestandteil 
unseres Repertoires. Damit – sowie mit der entworfenen 
Anzeige für Publikationen – waren wir für die ins Auge ge-
fassten Besuche von Jobmessen gut gerüstet. Leider hat 
uns Corona einen Strich durch diese Rechnung gemacht. 
Aber: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir sind über-
zeugt, dass wir mit diesem Au� ritt Eindruck machen kön-
nen bei potentiellen Mitarbeitenden. 

Inzwischen haben sich weitere Elemente unserer Kom-
munikationskampagne dazu gesellt. Unsere Webseite ist 
online. Wir haben Videos mit diesen Botscha� en gedreht, 
die wir in vielfältiger Weise zukün� ig einsetzen wollen. Wir 
haben das vor Euch liegende Magazin konzipiert und um-
gesetzt. Alles mit dem Ziel, ein ganzheitliches, einheitli-
ches und authentisches Bild der VISION zu übermitteln. 

Wenn wir sehen, wie alles geworden ist, dann sagen wir 
mit voller Überzeugung: Wir sind bereit!
Bereit für mehr Au� ritte in der Öff entlichkeit. Mehr über-
zeugtes und off ensives Au� reten für das, was wir sind! 

B E R L I N  •  D Ü S S E L D O R F  •  S T U T T G A R T

Werden Sie 
Teil der VISION.
Ein Team-Player für 
IT und BUSINESS Consulting.
Wir sind neugierig auf Sie!

VISION
Consulting GmbH

Hegelplatz 1
10117 Berlin

www.vc-g.de

… hier könnte Ihr Name stehen

Telefon: + 49 30 206067- 0
Fax: + 49 30 206067- 99

Bewerbung@vc-g.de

WER SIND WIR?

UNTERNEHMENSDATEN

▸ Gründung: 1983

▸ 3 Standorte

▸ Über 110 Mitarbeiter

▸ 13 Mio. € Umsatz

Wir von VISION Consulting beraten unsere Kunden mit einem 

ganzheitlichen Blick – wir haben die Verbesserung der techni-

schen Grundlagen genauso im Fokus wie wir unser Augenmerk 

auf die Menschen in der Organisation richten.

Denn egal, ob es um eine neue IT-Strategie und ihre Realisierung 

geht, egal ob Geschäftsprozesse gestaltet oder Projekte ge-

steuert werden – Ausgangs- und Endpunkt für alle Projekte der 

Digitalen Transformation ist für uns immer der Mensch.

Im Zeitalter der Digitalen Transformation reduziert VISION Con-

sulting Komplexität für ihre Kunden. Denn sie begreift innovative 

Methoden und Technologien nicht als Selbstzweck, sondern als 

Wettbewerbsvorteil und Chance für die Zukunft. VISION Consul-

ting ist ein kompetenter und zuverlässiger Partner. Sie geht den 

Weg gemeinsam mit ihren Kunden und hilft ihnen, die Ziele nicht 

aus den Augen zu verlieren. VISION Consulting setzt dabei auf eine 

stufenweise Realisierung, denn bereits die intelligente Umsetzung 

kleiner Schritte führt näher zum Ziel. Das Vertrauen des Kunden in 

die Beratungserfahrung und Umsetzungskompetenz ist dabei ein 

wichtiger Beziehungsaspekt.

U
„Erfahrung wird geschätzt und 

langjährige Betriebszugehörigkeit 

honoriert …“

WAS MACHEN WIR?

▸ BUSIN
ES

S 
C

on
su

ltin
g ▸ IT Consulting

VISION Consulting – 

Beratung, die Digitale Transformation erfolgreich macht

Seit über 35 Jahren begleiten wir Organisationen aus der Öffentli-

chen Verwaltung, Banken und Versicherungen, der Industrie oder 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit der gebündelten 

Kompetenz in IT- und Business-Consulting.

Im Mittelpunkt der Beratung und Dienstleistungen steht der Kunde. 

Keine Organisation gleicht der anderen. Es gibt bei VISION Consul-

ting keine Beratung „von der Stange“, sondern maßgeschneiderte 

Lösungen. An erster Stelle stehen die konkreten Bedürfnisse und 

Fragestellungen der Kunden. Dabei hat der Kunde die Sicherheit, 

dass klar definierte Ergebnisse durch ein strukturiertes und quali-

tätsgesichertes Vorgehen gemeinsam erreicht werden.  

VISION Consulting arbeitet partnerschaftlich, umsetzungsstark 

und erfolgsorientiert. Das ist die Grundlage für vertrauensvolle 

und langjährige Geschäftsbeziehungen.

QUALITÄT UNSERER DIENSTLEISTUNGEN

▸ Ausführung

▸ Leistungsumfang

▸ Preis-Leistung

▸ Reaktionszeit

▸ Lösen von kundenspezifischen Problemen

LEISTUNG UNSERER MITARBEITER

▸ Freundlichkeit

▸ Kompetenz

▸ Hilfsbereitschaft

WAS UNSERE KUNDEN AN UNS BESONDERS SCHÄTZEN
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― Making-of
Hinter den Kulissen

Bei zwei Shootings in Meerbusch und 
Berlin haben wir unsere neuen Fotos 
aufgenommen. Hier ein kleiner inoffi  -
zieller Blick für Euch hinter die Kulis-
sen und ein herzliches Dankeschön 
an alle, die mitgemacht haben. 
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Jeder, der uns kennt, und jeder der uns ken-
nen lernen sollte, kann hier Platz nehmen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dort 
ihren Au� ritt. Potentielle Mitarbeiter sollen 
unsere Geschichte spannend fi nden. Kunden 
und Partner können den Mehrwert, der ihnen 
durch Interaktion mit uns entsteht, sehen, 
erleben und spüren. 
Das Einzige, was sich nicht geändert hat: 
die Adresse. Vorhang auf für www.vc-g.de

― Die neue Webseite 
 der VISION ist live!

www.vc-g.de

<div class=“et_pb_text_
inner“><h1>Wer wir sind</h1></div>

</div> <!-- .et_pb_text -->
</div> <!-- .et_pb_column -->

</div> <!-- .et_pb_row -->
</div> <!-- .et_pb_section --><div class=“et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular section_has_divider et_pb_bottom_divider“ >
<div class=“et_pb_row et_pb_row_1“>

<div class=“et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_2  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child“>
<div class=“et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_dark“>

<div class=“et_pb_text_inner“><p>Wir von VISION Consulting beraten Sie immer mit einem ganzheitlichen Blick 
– wir haben die Verbesserung der technischen Grundlagen genauso im Fokus 
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Dies war die Ausgabe vom „visionär“ mit Euch im Fokus.
Denn die VISION, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das seid Ihr! Die Visionäre, die dem Namen seine Substanz geben.

Wir hoff en, dass Euch diese kleine Reise durch den Relaunch unserer 
Unternehmenskommunikation gefallen hat.

Und wir hoff en, dass Ihr genauso hinter dem neuen Au� ritt der VISION 
steht wie wir. Wir sind bereit!

Uwe Backes & Niels Droste

Die

ist nichts Abstraktes.

Ihr seid VISION Consulting.

Freude, Energie und der Glau-
be daran, dass alles machbar 
ist – das wollten wir mit Euch 

teilen, als wir Euch zu Weihnachten 
den VISION Consulting Hoptimisten 
geschenkt haben. Der Designklassi-
ker wurde 1968 von Gustav Ehren-
reich entworfen. 

Stupst man sie an, wippen sie, wa-
ckeln sie und mit einem Quäntchen 
mehr Energie hüpfen sie sogar her-
um. Mit ihrer einfachen, aber genia-
len Konstruktion verbreiten die Hop-
timisten seit den 70er Jahren gute 
Laune auf der ganzen Welt. Gerade 
in schwierigen Zeiten wie diesen ist 
gute Laune wichtig, damit wir alle 
durchhalten. Und dabei noch unser 
Bestes geben, auch unter schwieri-
gen Begleitumständen.

Deswegen fragen wir euch: Wo ist 
euer Hoptimist? Welchen Platz habt 
ihr ihm gegeben? Wo darf er gute 
Laune verbreiten? Macht ein Foto 
und schickt es uns! Oder macht ein 
Foto, welcher Art die gute Laune ist, 
die euer Hoptimist euch schenkt. 
Denn ein Lächeln beginnt mit einem 
anderen Lächeln! 

visionaer@vc-g.de

― Ein Lächeln gesucht!
 Wo ist Dein Hoptimist?“

 Macht ein Foto 
 und schickt es uns!

―  Aktion  ―




