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Nach erfolgreichen Jahren mit zahlreichen Ab-
schlüssen wichtiger Projekte und entsprechen-
der Würdigung unserer Kunden hatten wir uns 
den Geschäftsverlauf in 2020 anders vorgestellt 
als eingetroffen.

Dies auch noch im Jubiläumsjahr, nach 30  
Jahren erfolgreicher Personalberatung mit der 
Swissconsult und der eTec Consult.
Gern wollten wir Sie - unsere Kunden und Freun-
de - zu einer dem Anlass entsprechenden Veran-
staltung anlässlich der SPS in Nürnberg treffen 
und das Fest feiern!
Wir alle wurden unvorbereitet von den Ereignis-
sen überrascht, hatten nun 1 Jahr Zeit, zu denken 
und zu handeln.

Jetzt stehen Maßnahmen für notwendige Verände-
rungen an in Bezug auf neue Technologien, Produkte, 
Anwendungen, Positionierung und Ihr Geschäfts- 
modell. Wir denken gerne mit und haben Freude  
daran, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 
Das macht uns aus!

Der Start ins neue Jahr verläuft aus unserer Sicht 
dynamisch, zielorientiert und zweifelsfrei. Es gibt 
weniger Handlungsalternativen.
Wir sind dabei, wenn es um die Definition der Anfor-
derungen an neue Funktionen und Mitarbeiter geht, 
oder um die Verbesserungen Ihrer Marktposition in 
den Americas, Asien, Osteuropa und EU.

Die Verantwortung für die Führung der Geschäf-
te habe ich mit vollem Vertrauen an Dr. Keck 
übergeben, der gemeinsam mit Frau Voelkel so-
wie mit Herrn Horn die Leitung der Organisation 
übernommen hat.

An meinem persönlichen Interesse an Ihrem
Geschäftserfolg ändert sich nichts!
Ich selbst werde als Vorsitzender des Beirates 
in Ihrer Nähe bleiben. Zum Gremium zählen 3  
kompetente Manager, deren Erfahrungen für Sie 
und uns wichtig sind.
Ich hoffe, Sie bei Gelegenheit wieder zu hören oder 
auf der SPS 2021 zu treffen.

Alles wird anders, 
neugedacht und gut!

Mit Spannung ins neue Jahr: Wachstumsmarkt Smart Grid 
nen. Es geht um Energiemanagement, Predictive 
Maintenance und intelligente Regelungskonzepte.

Die aktuellen Entwicklungen bergen enorme 
Chancen für Hersteller in der Automatisierungs- 
und Elektrotechnik, aber nur der frühe Vogel fängt 
den Wurm. Was eTec Consult aus zahlreichen Pro-
jekten in diesem Umfeld erkannt hat: die erfolgrei-
che Entwicklung dieses Marktsegments benötigt 
„Insider“, die die Technologien und Trends kennen, 
den Markt verstehen, ein Netzwerk mitbringen 
und „dieselbe Sprache“ sprechen müssen. 

Wir haben in diesem Umfeld eine Vielzahl an Pro-
jekten im nationalen wie auch internationalen 
Raum zum Erfolg geführt und kennen die füh-
renden Unternehmen sowie die neuen Player in 
diesem Umfeld. Die Zukunft hat begonnen – es ist 
Zeit zu handeln! Zahleiche aktuelle Suchprojekte 
in diesem Umfeld untermauern dies eindrücklich.
 
Haben Sie die richtigen „Köpfe“ an Bord, um 
in diesem Milliarden-Markt eine führende 
Rolle zu spielen?

Erstmals seit vielen Jahren steht der Energiesektor 
unter einem starken Innovationsdruck. Die techni-
schen Anforderungen an die Netze für den weiteren 
Ausbau dezentraler Stromerzeugung, Batterie-
speichersysteme und Ladeinfrastrukturen für die 
Elektromobilität sind deutlich gestiegen. Beispiel 
Norwegen: Im letzten Jahr wurden dort zum ersten 
Mal mehr Elektrofahrzeuge zugelassen als Verbren-
nungsmotoren. Und dies ist erst der Anfang… Fazit: 
Experten vermuten, dass in 20 Jahren der Strom-
bedarf schon doppelt so groß sein könnte wie heute. 

Die Transformation der Energiesysteme zum Smart 
Grid verlangt, dass Anlagen intelligent miteinander 
vernetzt werden. Die Ortsnetztransformatoren 
müssen intelligent werden, um Spannungsabfälle 
und höhere Netzspannungen ausgleichen zu kön-
nen. Sensoren ermöglichen z.B. den sicheren Be-
trieb und die Überwachung wichtiger Parameter 
in Schaltanlagen und Transformatoren. Gateways 
übertragen die Daten und überwinden die große 
Heterogenität in den Protokollen, so dass neue 
daten- und softwaregetriebene Geschäftsmodelle 
(Stichwort „assets-as-a-service“) entstehen kön-

Wir freuen uns sehr, dass unsere neue Website ab 
sofort online ist. Dort präsentieren wir nach umfang-
reicher inhaltlicher und optischer Überarbeitung re-
levanten Content zu unserer branchenspezialisier-
ten Personalberatung – national wie international. 
Die neue eTec-Homepage ist dabei informativer, mo-
derner und selbstverständlich im responsive design 

gestaltet. Eine englische Version wird in Kürze eben-
falls verfügbar sein. Weitere Sprachversionen folgen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken 
unseres neuen Internetauftritts und freuen uns 
auf Ihr Feedback!
www.etec-consult.de

Neue Website der eTec Consult ist online
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Unser Team ist da, wo Sie uns brauchen!
Wir sind in über 60 Ländern bestens vernetzt!

Kontaktieren Sie uns!

Das gesamte eTec-Team steht Ihnen wie 
gewohnt zur Verfügung. Wir haben seit 
geraumer Zeit einen Großteil unserer 
Arbeitsprozesse digitalisiert und sind in 
der Lage, auch in der aktuellen Situation 
unseren vollen Service zu leisten. 

Qualitätsmanagement senkt Kosten

Das Thema „Qualitätsmanagement“ gewinnt 
durch den starken Wettbewerbsdruck in allen 
Branchen noch mehr an Bedeutung. Um das 
Vertrauen von Neukunden zu gewinnen und 
Stammkunden zufriedenzustellen, ist eine 
hohe Qualität der Produkte, Prozesse und 
Dienstleistungen essenziell. Deshalb fokus-
sieren Unternehmen zunehmend auf eine Pro-
fessionalisierung des Qualitätsmanagements, 
um die hohen Anforderungen der Kunden si-
cherzustellen. Insbesondere für den Mittel-
stand hat QM/QS einen hohen Stellenwert, 
weil die Funktion in der Vergangenheit nicht 
im Mittelpunkt stand. In kurzer Zeit haben wir 
mehrere Positionen im Qualitätsmanagement 
erfolgreich besetzt. Hier finden Sie einige 
ausgewählte Beispiele aus unseren aktuellen 
Projekten: 

Für ein mittelständisches Unternehmen im 
Bereich optische Bauelemente hat eTec ei-

nen „Allrounder“ im Bereich QM/QS gesucht, 
der idealerweise schon Erfahrung im Bereich 
Automotive (v.a. IATF16949) mitbringen soll-
te. Die Erschließung von Wachstumspotentia-
len für Hightech-Sensoren im Umfeld „auto-
nomes Fahren“ (LiDAR-Technologie) machte 
zusätzliches Knowhow der entsprechenden 
Automotive-Normen notwendig. Für einen 
anderen Klienten (Sensorhersteller im Umfeld 
Industrieapplikationen) suchen wir aktuell 
einen erfahrenen „Qualitäter“ mit generalis-

tischer Erfahrung, der vor allem Nähe zum 
Shopfloor und das Zeug für eine Führungsauf-
gabe mitbringt. Schließlich haben wir jüngst 
für einen führenden Mittelständler im Bereich 
Motion & Drives & Aufzugstechnik einen Be-
reichsleiter Qualität als „Sparringspartner der 
Geschäftsführung“ gesucht und gefunden. 
Eine Kernanforderung dieser Suche waren 
v.a. Fähigkeiten im Change-Management und 
ein gut gefüllter Methoden-Baukasten (Lean 
Management, Six Sigma, ausgewählte Auto-
motive Core-Tools).

Vom Typ her bleibt der Qualitätsmanager im-
mer ein „Verbesserer“, der die Prozesse und 
Produkte hinsichtlich Effizienz und Optimie-
rung prüft und unterm Strich so für Kosten-
senkung sorgt. Gemeinsam mit Ihnen kann 
das eTec-Team den „richtigen Kandidaten“ 
für Ihr Unternehmen finden. Wir freuen uns, 
Ihnen dabei zu helfen.

Seit vielen Jahren hat eTec parallel zur Bran-
chenspezialisierung in der Fabrikautomati-
sierung auch einen Schwerpunkt in der Pro-
zessautomation/-messtechnik. In diesem 
Industriesegment arbeiten wir ebenfalls mit 
mittelständischen Unternehmen zusammen 

– sowohl bei Fach- und Führungskräften in 
Deutschland als auch bei Positionen der ers-
ten Ebene weltweit. Das Spektrum unseres 
Markt-Knowhows umfasst u.a. Chemie/Petro-
chemie, Öl+Gas, Pharma, Food+Beverage und 
Stahl - für unsere Kunden relevante Branchen. 
Dabei kennen wir uns von der Feldebene (I/O, 
Feldbus) über die Steuerungs- und Prozesslei-
tebene (HMI, DCS, SCADA) bis hin zur Betriebs-
leitebene (MES) aus.

Im deutschen Markt konnten wir in der Prozess-
automation/-messtechnik u.a. Geschäfts-
führer, Vertriebsleiter, Entwicklungs- und 

Produktionsmanager platzieren. International 
haben wir in dieser Branche zahlreiche Positi-
onen der oberen Führungsebene besetzt: CEO 
USA, General Manager China, Regional Mana-
ger SEA, Managing Director Ukraine und Sales 
Manager Kasachstan, um nur einige zu nen-
nen. Auch in der Prozessautomation/-mess-
technik kennen wir die wachsenden Anforde-
rungen bezüglich Digitalisierung und IoT.

Wir beraten Sie gerne hinsichtlich Ihres 
Personalbedarfs in der Prozessautoma-
tion/-messtechnik und freuen uns auf die  
Zusammenarbeit.

eTec in der Prozessindustrie – Recruiting in Deutschland und weltweit
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