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10	  auf	  einen	  Streich	  –	  PerformNet	  AG	  hat	  die	  erste	  zehn	  „Business-‐Process	  Performance	  
Profiler™“	  zertifiziert	  
	  
Basel,	  29.	  August	  2014.	  Die	  PerformNet	  AG	  hat	  die	  ersten	  Unternehmensberater	  und	  
Qualitätsmanager	  geschult,	  lizensiert	  und	  zertifiziert,	  damit	  diese	  Potenzialanalysen	  über	  die	  
Leistungsfähigkeit	  von	  Unternehmen	  unter	  Anwendung	  des	  „PerformNet	  Business-‐Process	  
Performance	  Appraisals™“	  durchführen	  können.	  	  
	  
PerformNet	  hat	  sich	  entschieden,	  ihr	  Vorgehensmodell	  für	  Unternehmensberater	  mit	  den	  
Schwerpunkten	  Business-‐,	  ERP-‐,	  Finanz-‐,Marketing-‐,	  Strategie-‐Consultants,	  Corporate-‐Analysten,	  -‐
Auditoren	  &	  -‐Controller,	  Fördermittelberater	  und	  Turnaround	  Manager	  zu	  lizensieren.	  
„Der	  Markt	  hat	  lange	  auf	  einen	  neuen	  und	  wertsteigernden	  Ansatz	  gewartet	  und	  nur	  das	  Modell	  und	  
Tool	  der	  PerformNet	  AG	  erfüllte	  die	  Anforderungen.	  Ebenso	  werden	  die	  10	  Benchmarking	  und	  Rating	  
Gebote	  eingehalten	  und	  so	  können	  belastbare	  Referenzwerte	  aufzeigen	  werden.	  Sie	  sind	  notwendig,	  
um	  realistische	  Marktvergleichswerte	  anzubieten“	  sagte	  der	  Unternehmensberater	  Gerhard	  Wächter	  
von	  Management/AND/Marketing	  aus	  Neufahrn	  bei	  Freising	  im	  Anschluss	  an	  die	  Veranstaltung.	  
Weitere	  Infos	  sind	  auf	  den	  Homepages	  der	  PerformNet	  und	  der	  lizensierten	  Beratungsunternehmen	  
aufgeführt.	  
	  
Über	  PerformNet	  AG	  
PerformNet	  AG	  entwickelt	  Methoden	  und	  Benchmarking-‐Tools	  für	  die	  Analyse,	  Bewertung,	  
Klassifizierung	  und	  Zertifizierung	  von	  Geschäftsprozessen	  und	  Leistungsangeboten.	  
Dank	  der	  Methoden	  und	  Tools	  der	  PerformNet	  AG	  sind	  Unternehmen	  in	  der	  Lage,	  ihr	  
Leistungspotenzial	  an	  die	  ständig	  wechselnden	  Anforderungen	  anzupassen	  und	  rentabel	  und	  
nachhaltig	  zu	  wirtschaften.	  Gleichzeig	  können	  sie	  ihre	  Werte	  mit	  den	  Durchschnittswerten	  des	  Marktes	  
vergleichen.	  
Allen	  Produkten	  und	  Dienstleistungen	  gemeinsam	  ist	  das	  „PerformNet	  Best	  Practices	  Repository™“	  mit	  
Daten	  aus	  über	  500	  internationalen	  Leistungsanalysen	  und	  Performance	  Improvement	  Projekten.	  
Die	  Methoden	  und	  Tools	  werden	  auch	  über	  das	  internationale	  VAR-‐Partnernetzwerk	  der	  PerformNet	  
AG	  eingesetzt.	  
Seit	  2004	  ist	  die	  PerformNet	  AG	  -‐	  mit	  Stammsitz	  im	  schweizerischen	  Aesch/Basel	  -‐	  mit	  ihren	  Partnern	  
an	  mehreren	  Standorten	  in	  Deutschland,	  Österreich,	  der	  Schweiz	  und	  den	  USA	  vertreten.	  
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