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ÖKONOMIE 

Das Jahr 2020 hat uns, Intero Consulting, sowie unsere Kunden vor neue Herausforderungen gestellt. Sowohl die interne als 
auch die externe Zusammenarbeit mit unseren Kunden findet seit März 2020 fast ausschließlich virtuell statt. Diese tiefgreifende 
Veränderung der Arbeitsweise beeinflusst alle drei Bereiche unseres Nachhaltigkeitsberichts. 

NACHHALTIGKEITSBERICHT 2020 

Trotz veränderter Rahmenbedingungen übertreffen wir auch 
im Jahr 2020 unser langfristiges Ziel einer Umsatzsteigerung 
von jährlich mindestens 10%. 

Auch in diesen herausfordernden Zeiten konnten die meisten 
unserer Kundenprojekte wie ursprünglich geplant fortge-
führt werden. Zusätzlich haben wir neue Chancen in unseren 
Kompetenzbereichen IT-Steuerung, Kostensteuerung und 
digitale Transformation identifiziert und genutzt. 

Der Schlüssel zu unserem wirtschaftlichen Erfolg liegt in der 
Kompetenz, dem Fachwissen und dem Engagement unserer 
Mitarbeiter. Dies bestätigen uns auch unsere Kunden mit dem 
Cardea Gütesiegel „cap – cardea audited performance“. 

Um weiterhin den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht 
zu werden, streben wir ein organisches und nachhaltiges 
Mitarbeiterwachstum an und führen unsere Recruiting- 
Aktivitäten ohne Unterbrechung fort.
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https://www.intero-consulting.de/ueber-uns/unsere-kunden
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TRAINING & EDUCATION 
Ein zentrales Element unserer Unternehmenskultur basiert auf der 
Förderung unserer Mitarbeiter. Da das externe Schulungsangebot 
aufgrund der Corona Pandemie nur eingeschränkt wahr-
genommen werden konnte, haben wir den Fokus auf den 
internen Wissensaustausch gelegt. Neben unserem jährlichen 
Knowledge-Day, der 2020 erstmals virtuell stattfand, wurden 
interne Schulungsreihen zur Erstellung von Präsentationen und 
zum Umgang mit Tabellenkalkulationen aufgebaut. 

SOZIALES

HOME OFFICE
Aus gesellschaftlicher Verantwortung und vor allem zum Schutz 
aller Intero Mitarbeiter wird seit März 2020 hauptsächlich im 
Home Office gearbeitet. Kurze Kommunikationswege, regel-
mäßige Abstimmungen und unsere flachen Hierarchien bleiben 
auch weiterhin bestehen und sorgen dafür, dass flexibel und 
zügig auf veränderte Umstände reagiert wird. Mindestens einmal 
wöchentlich tauschen sich alle Mitarbeiter virtuell in einem 
„Weekly Update“ aus.

Uns ist bewusst, dass durch das remote Arbeiten der infor-
melle Austausch leiden kann. Bei Intero verstehen wir uns 

als EIN Team und erkennen, wie wichtig auch der „Plausch an 
der Kaffeemaschine“ für die Motivation und das Wohlbefinden 
jedes Einzelnen ist. Aus diesem Grund haben wir seit März 
2020 virtuelle „Coffee Dates“ eingeführt, bei denen regelmäßig 
zufällige Gesprächspartner für einen kurzen Austausch einander 
zugelost werden. 

Dank der Kreativität Vieler konnten auch die monatlichen Team 
Events sehr abwechslungsreich von zuhause weitergeführt 
werden. Nichtsdestotrotz freuen wir uns alle auf ein persön-
liches Wiedersehen mit den Kollegen.

Im Rahmen der „Intero Moves“ Initiative fordern sich unsere 
Mitarbeiter gegenseitig regelmäßig sportlich heraus. Dabei 
engagieren wir uns immer wieder auch für den guten Zweck. 

INTERO MOVES

Ein besonderes Highlight war unser Intero Offshop zur  gemein-
samen Erarbeitung strategischer Ziele, der als Alternative zu 
unserem mehrtägigen Offsite in virtuell vernetzten Kleingruppen 
angeboten wurde.

    Knowledge-Day
Besuchen Sie uns auf LinkedIn.

2020 konnten wir mit der „Intero Moves Lockdown Challenge“ 
einen vierstelligen Betrag für karitative Zwecke erschwitzen.

(Stand 12/2020)

https://www.linkedin.com/posts/intero-consulting_knowledgeispower-consulting-interoconsulting-activity-6801131569055592448-aajP
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Mit dem Umzug in das Arabeska-Gebäude am Arabellapark im 
Münchner Osten im Juli 2020 haben wir den Grundstein für eine 
ressourcenschonendere und energieeffizientere Büronutzung 
gelegt.

Durch die stark verringerte Reisetätigkeit und trotz Berücksich-
tigung von Emissionen, die bei unseren Mitarbeitern durch die 
Arbeit im Home Office angefallen sind, hat sich unser CO2-Fuß-
abdruck im Jahr 2020 kurzfristig stark reduziert.

Besonders stolz sind wir, dass wir für 2020 wieder als Carbon 
Neutral® Company zertifiziert sind – und das bereits zum zweiten 
Mal. Durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten, die 
auch zahlreiche United Nations Sustainable Development Goals 
(UN SDGs) fördern, konnten wir unsere verursachten Emissionen 
mit Hilfe des CarbonNeutral Protocol erfolgreich ausgleichen. 

Wir sind weiterhin bestrebt, unsere CO2-Emissionen auch 
langfristig zu reduzieren – mindestens jedoch auszugleichen.

ÖKOLOGIE

Nachhaltigkeit bei Intero Consulting
Hier erfahren Sie mehr.

Wir freuen uns sehr,
bereits im zweiten
Jahr in Folge als
CarbonNeutral ©

Company zertifiziert
worden zu sein. „

„

https://www.intero-consulting.de/ueber-uns/nachhaltigkeit
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SARINA WITTCHEN
Partner

IHR KONTAKT ZUM THEMA

Dieser text hat eigentlich gar keinen wirkli-
chen inhalt. aber er hat auch keine relevanz, 
und deswegen ist das egal. er dient lediglich 
als platzhalter. Dieser text hat eigentlich gar 
keinen wirklichen inhalt. aber er hat auch 
keine relevanz, und deswegen ist das egal. er 
dient lediglich als platzhalter. Dieser text hat 
eigentlich gar keinen wirklichen inhalt. aber 
er hat auch keine relevanz, und deswegen ist 
das egal. er dient lediglich als platzhalter.

STEFAN LEICHT
Partner

Dieser text hat eigentlich gar keinen wirkli-
chen inhalt. aber er hat auch keine relevanz, 
und deswegen ist das egal. er dient lediglich 
als platzhalter. Dieser text hat eigentlich gar 
keinen wirklichen inhalt. aber er hat auch 
keine relevanz, und deswegen ist das egal. er 
dient lediglich als platzhalter. Dieser text hat 
eigentlich gar keinen wirklichen inhalt. aber 
er hat auch keine relevanz, und deswegen ist 
das egal. er dient lediglich als platzhalter.

ALEXANDER KRIVONOS
Manager 

Dieser text hat eigentlich gar keinen wirkli-
chen inhalt. aber er hat auch keine relevanz, 
und deswegen ist das egal. er dient lediglich 
als platzhalter. Dieser text hat eigentlich gar 
keinen wirklichen inhalt. aber er hat auch 
keine relevanz, und deswegen ist das egal. er 
dient lediglich als platzhalter. Dieser text hat 
eigentlich gar keinen wirklichen inhalt. aber 
er hat auch keine relevanz, und deswegen ist 
das egal. er dient lediglich als platzhalter.

Cloud Implementierung Intero Consulting
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DR. TINA CHANG
Senior Manager
t.chang@intero-consulting.de
+49 (0) 175 2034222

IHR KONTAKT ZUM THEMA

Tina Chang bringt über 25 Jahre Berufserfah-
rung als Volkswirtin, Beraterin für Regulie-
rung und IT-Transformation sowie als Fonds-
Managerin mit. Ihre interkulturelle Kom-
petenz konnte sie durch Engagements in 
Europa, Asien und Amerika unter Beweis 
stellen. Sie berät internationale Kunden 
an der Schnittstelle zwischen IT-Strate-
gie, Transformation, Nachhaltigkeit und 
Finanzregulierung.

Tina Chang leitet das Competence Center 
Transformation.

SVENJA KÜPPERS
Senior Consultant
svenja.kueppers@intero-consulting.de 
+49 (0) 151 14349205

Nach dem Studium der Wirtschaftspädago-
gik (B.Sc.) und der Betriebswirtschaftslehre 
(M.Sc.) startete Svenja Küppers ihre Karriere 
in der Unternehmensberatung.
Ihre Leidenschaft für Nachhaltigkeitsthemen 
und die Gestaltung nachhaltiger Prozesse 
setzt sie nun erfolgreich seit mehreren Jahren 
in der Projektarbeit mit unseren Kunden ein. 
Dabei berät sie schwerpunktmäßig in den Be-
reichen Prozessoptimierung, Transformation 
und Nachhaltigkeit.

SOFIA GUERRERO
Consultant
sofia.guerrero@intero-consulting.de 
+49 (0) 151 67022620

In ihrem Studium der Abfallwirtschaft und 
Altlasten (B.Sc. Und M.Sc.) wurde Sofia Gu-
errero Mercado in zahlreichen Bereichen der 
Nachhaltigkeit ausgebildet. Dieses Wissen 
kann sie in ihrer täglichen Arbeit in der Be-
ratung bei Intero Consulting anwenden und 
sich für die Zukunftsfähigkeit unserer Kunden 
einsetzen.

LAURA HERGET
Consultant
laura.herget@intero-consulting.de
+49 (0) 160 93897754

Ihre akademische Karriere fokussierte Laura 
Herget auf das Studium der Betriebswirt-
schaft unter anderem mit Schwerpunkt auf 
Luftverkehr.
Seit Jahren berücksichtigt sie sowohl bei 
privaten als auch beruflichen Entscheidun-
gen Aspekte der Nachhaltigkeit und wird ihr 
Wissen in Zukunft auch verstärkt bei unseren 
Kunden einbringen.

mailto:s.wittchen%40intero-consulting.de?subject=
mailto:s.leicht%40intero-consulting.de%0D?subject=
mailto:a.krivonos%40intero-consulting.de%0D?subject=
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ÜBER UNS
Intero Consulting steht für eine an der Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit orientierte 
Unternehmensberatung – Ziele, die nur mit Hilfe einer systematischen und realitätsnahen 
Vorgehensweise gelöst werden können. Ergänzt wird dies durch unsere ethischen und mo-
ralischen Eigenansprüche: unbedingter Servicegedanke, ausgesprochene Kundenloyalität 
und ein Verhaltenskodex, welcher der umfassenden Entwicklung jedes Einzelnen vertraut.

Seit seiner Gründung hat Intero Consulting sein grundlegendes Verständnis von Beratung 
beibehalten. Unsere auf gegenseitigem Vertrauen basierende Dienstleistung für den Klienten, 
die offene und ehrliche Zusammenarbeit aller Mitarbeiter und die Wahrnehmung unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen sind die Eckpfeiler unserer Tätigkeit.

Diese Kombination gibt unserem Unternehmen den eigenen Charakter, der auf Basis der 
Leistungsentfaltung aller unserer Mitarbeiter erst eine qualitativ hochwertige Beratungs-
leistung für unsere Kunden möglich macht.
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