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Im lebendigen Hamburger Schanzenviertel hat die Beratungsboutique SCI Verkehr
ihren Sitz. Von hier, aber auch aus Köln und Berlin, berät die SCI mit ihren
35 Experten weltweit Kunden der Bahnbranche. Hochprofessionell – aber auch
immer ein bisschen anders als die klassischen Beratungshäuser – geht sie
in der strategischen Unternehmensberatung einen eigenen Weg und
wird dafür von der Bahn- und Logistikwirtschaft seit langem geschätzt –
in diesem Jahr feiert SCI Verkehr 25-jähriges Jubiläum.

SCI Verkehr ist eine unabhängige mittelständische Unternehmensberatung mit
Fokus auf strategischen Fragestellungen
im internationalen Bahn-, Bus- und Logistikbusiness. Seit 1994 unterstützen die Experten von SCI Verkehr Firmen bei der Entwicklung passgenauer Zukunftsstrategien,
der Analyse von Märkten und möglichen
Markteintritten, bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder, der Optimierung ihrer
Prozesse oder der Bewertung ihrer Assets,
Firmen und Innovationen.
Die meisten Unternehmen der Bahnund Logistikwirtschaft sind heute global
aufgestellt und konzentrieren sich auf ihr
jeweiliges Kerngeschäft: Die Herstellung
von Bahn- und Infrastrukturprodukten, die
Beförderung von Gütern und Personen, die
Erbringung von Logistikdienstleistungen,
das Leasing von Rollmaterial und Anlagen,
die Finanzierung von Assets oder der Erwerb von Unternehmen.
All diese Kunden benötigen Berater,
allerdings nicht nur alle 5 – 10 Jahre in der
bekannten und gefürchteten Weise bei
großen Umwälzungen und Restrukturierungen, bei der sich die Firmen Berater
mit geringem Fach- und umfangreichem
Methodenwissen „ins Haus“ holen, um
ihre Strukturen und Prozesse von außen
überprüfen zu lassen und um Veränderungen einzuleiten. Heute brauchen die
auf ihr Kerngeschäft fokussierten Unternehmen Berater, um viele kleinere strategische Sonderaufgaben jenseits der
Tagesgeschäfts zu bewältigen. Die Zeiten
sind vorbei, in denen ein Mitarbeiter aus
dem Vertrieb oder gar Praktikanten für
www.eurailpress.de/etr

die Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
zuständig waren, in denen nebenbei vom
Vorstand oder seinen Assistenten die Weiterentwicklung von Geschäftsfeldern oder
der Eintritt in neue Märkte erledigt wurde.
Viele Unternehmen – ob börsennotiert,
inhabergeführt oder im Besitz privater Finanzinvestoren – sind heute auf hochqualifizierte Zulieferer angewiesen – auch im
Bereich der strategischen Beratung. Diese
Art der Beratung ist weniger spektakulär,
sie ist kleinteiliger, dafür aber wesentlich
häufiger in den jeweiligen Spezialaufgaben angefragt. Sie sind mit ihrer Expertise
als Partner im Unternehmen bekannt und
geschätzt.
SCI Verkehr ist nicht nur auf die Branche fokussiert, sondern auch auf spezifische Aufgaben innerhalb der strategischen Beratung.
Dazu gehören vor allem zukunftsgerichtete Markt- und Wettbewerbsfragen
ebenso wie Potential- und Wirtschaftlichkeitsanalysen, die gezielte Suche nach
Standorten, Lösungen und Partnern oder
die Bewertung von Schienenfahrzeugen
und Unternehmen in ihren jeweiligen
Märkten von morgen. In der Bahnwirtschaft findet weltweit kaum eine M&ATransaktion statt, ohne dass SCI Verkehr
daran in irgendeiner Weise beteiligt ist.
Sehr häufig unterstützt SCI den Käufer
bei seiner Commercial Due Diligence oder
mit der Bereitstellung von Marktdaten.
Für Verkäufer von Unternehmen werden
regelmäßig Daten- und Angebotsunter
lagen aufbereitet, die dann Eingang in
Datenräume finden.
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Strategische Beratung in einem sich
wandelnden Umfeld
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SCI Verkehr –
Strategischer Berater der Bahnbranche

Die Beratungsbranche befindet sich derzeit
im Wandel, ausgelöst von immer schnelleren und einschneidenden Entwicklungen
in den Märkten und den daraus resultierenden veränderten Kundenanforderungen:
Ergebnisse werden vom Berater in sehr viel
kürzeren Zeitfenstern erwartet. Die Unternehmen benötigen punktuelle, auf ihre
unmittelbaren Ziele und Aufgaben gerichtete Beratung von Experten, die nicht nur
Methoden, sondern vor allem auch das
jeweilige Unternehmen, seinen Markt und
dessen Mechanismen kennen. Gefordert
wird eine hohe Qualität bei der Vorhaltung,
Vergleichbarkeit, Verwendung und Aufbereitung der relevanten Daten und der aus
ihnen modellierten Prognosen.
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Gleichwohl sind seriöse und belastbare Beratungsergebnisse nur mit einem
bestimmten Zeitvorlauf und den damit
verbundenen personellen Ressourcen
möglich. Gerade in einer zwar internationalen, aber untereinander eng verzahnten
Bahnbranche kann nur am Markt bestehen,
wer trotz Zeit- und Ressourcendruck hohe
Beratungsqualität liefern kann. Dies ist das
klassische Dilemma des Beraters, in dem
sich auch SCI Verkehr befunden hat und
natürlich auch immer mal wieder befindet.
Jedoch wollte das Hamburger Unternehmen dieses Spannungsfeld nicht einfach
als gegeben hinnehmen, sondern stellte
sich den neuen Herausforderungen in der
strategischen Beratung mit einem einzigartigen Beratungsansatz.

Mehrstufiger Beratungsansatz
Jede Beratung benötigt Daten, belastbare Fakten und fast immer auch Prognosen. Diese notwendigen Vorarbeiten,
die Recherche sowie die Prüfung der
Vollständigkeit und der Validität kosten
die meiste Zeit und Manpower in einem
Projekt. Sie sind aber für die Qualität des
späteren Beratungsergebnisses von zentraler Bedeutung. Doch sind die jeweiligen
geografischen, zeitlichen und insbesondere sachlichen Zuschnitte der Daten in
jedem Projekt anders und müssen den
Anforderungen der Kunden in ihrer Systematik und Fragestellung entsprechen. Allerdings hat SCI Verkehr festgestellt, dass
es in einer Branchenberatung Basisdaten
gibt, die immer wieder nachgefragt werden und Ausgangspunkt verschiedenster Analysen darstellen. Dazu zählen z. B.
Flottendaten mit den wichtigsten technischen Merkmalen und Komponenten,
dem Fahrzeugalter oder der Eigentümer-
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struktur, aber auch eine valide Bewertung bekannter Investitionsprojekte und
-programme oder Streckenneubauten
nach Ländern weltweit. Ausgehend von
diesen Basisdaten und dem notwendigen
Verständnis des jeweiligen Geschäftssegments lassen sich die individuell erforderlichen Marktdaten oftmals sehr belastbar
erschließen.
Ein zentraler Baustein des Erfolgs von
SCI Verkehr ist die Grundidee, dass man
auch im hochwertigen Beratungsgeschäft
definierte Bereiche der Beratung, ähnlich
wie in der Industrie vorgemacht, standardisieren kann. Sie löst die zeitintensiven
Tätigkeiten der Informationsgewinnung,
der Datenstrukturierung sowie die Prognose weitestgehend aus dem jeweiligen
Beratungsprojekt heraus und greift auf
standardisierte Basisarbeiten zurück, die
systematisch und unabhängig von Projekten erstellt wurden.

Aufbauend auf diesen systematischen Vorarbeiten können sich die Berater der SCI
Verkehr sofort den spezifischen, individuellen Anforderungen der Kunden widmen
und verlieren keine Zeit mit dem Sammeln,
Strukturieren und Validieren der Daten. Nur
so lassen sich die gewünschten schnellen
Beratungsergebnisse erzielen, die gleichzeitig einem hohen Validitäts- und Qualitätsstandard genügen.

Studien und Daten für die Kunden

Aus den oben beschriebenen Vorarbeiten
der strategischen Beratung generiert SCI
Verkehr eigenständige Produkte, die Kunden oder deren Berater auch direkt nutzen
und für ihre jeweiligen Zwecke weiterverarbeiten können:
◼◼
◼◼
◼◼

1. Die branchenrelevanten Informationen
werden regelmäßig weltweit identifiziert, nach festgelegten Standards aufbereitet und vorgehalten.
2. Aus diesen öffentlich zugänglichen Informationen werden Daten destilliert und
von Segmentexperten (z. B. für Triebwagen, Loks oder Metro) validiert. Diese Daten werden dann in einer umfassenden
Datenbankstruktur abgelegt und systematisch mit hohem Aufwand gepflegt.
3. Mithilfe der so vorgehaltenen und geprüften eigenen Daten, ergänzt um
Konjunktur- und Strukturstatistiken aus
anerkannten externen Quellen, werden
regelmäßige segmentspezifische Prognosen erstellt. Das zugrundeliegende
Prognosemodel ist weitgehend standardisiert und wird regelmäßig Qualitätsprüfungen unterzogen.
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1: Beratungsservices
SCI Verkehr

SCI Raildata
SCI Datenbank
SCI MultiClient-Studien

Informationen bilden die Grundlagen aller
unserer Entscheidungen. Leider fehlt häufig die Zeit, aus der zur Verfügung stehenden Flut an Informationen die relevanten
Fakten herauszufiltern. Mit der SCI Raildata übernimmt SCI Verkehr dies für seine
Kunden. Täglich recherchiert ein Expertenteam in Pressemitteilungen und Geschäftsberichten sowie der weltweiten Fach- und
Tagespresse und extrahiert relevante Informationen in Kurznachrichten. Unterteilt in
die Bereiche Unternehmen, Bahnbetrieb,
Schienenfahrzeuge und Infrastruktur erstellt es so einen Überblick über die internationale Bahnbranche. Mit dem umfangreichen Archiv können die Kunden der SCI
Raildata zudem ein starkes Recherche-Tool
nutzen, in dem sich alle Meldungen seit
1997 online durchsuchen lassen.
www.eurailpress.de/etr
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Mit laufend aktualisierten Kennzahlen
zu Unternehmen, Fahrzeugflotten und zur
Netzwerkinfrastruktur bietet die SCI Datenbank eine einzigartige Möglichkeit für
eine datenbasierte Entscheidungsfindung
in der Eisenbahnindustrie. Sie enthält, nach
Ländern differenziert, valide Informationen
zu jedem Produktsegment, zu weltweiten
Flotten- und Infrastrukturprojekten sowie
zur Entwicklung des Schienenverkehrs.
Die moderne Struktur und laufende Pflege
der Datenbank ermöglicht es SCI Verkehr,
seinen Kunden jederzeit individuelle Auswertungen und Analysen zu liefern. Dazu
gehören u. a. Wettbewerbsanteile, Altersstrukturen oder Preis- und Leistungsbenchmarks.
Die SCI MultiClient-Studien bieten
einheitliche Sichtweisen und Definitionen
der Märkte, bereiten Bestands- und Prognosedaten auf, dokumentieren aktuelle
Trends und stellen umfassende Detailinformationen zur Markt- und Branchenentwicklung zur Verfügung. Seit Ende 2018
fasst SCI Verkehr zudem alle in den Studien verwendeten Zahlen in Datenanhängen im Excel-Format zusammen, sodass
die Kunden der MultiClient-Studien diese
individuell auswerten oder ihren vorhandenen Marktdaten hinzufügen können.
Aktuell angebotene Studien analysieren
beispielsweise den chinesischen Bahnmarkt oder die weltweiten Hersteller der
Bahnindustrie.

Strategische Managementberatung,
Wertanalysen und vieles mehr
Die individuelle Beratung von SCI Verkehr
umfasst ein breites Portfolio unterschiedlichster Leistungen:
www.eurailpress.de/etr

◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

Strategische Managementberatung
Marktanalyse
Asset-Bewertung
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Prozessoptimierung
Public Consulting

SCI ist gefragt, wenn Unternehmen oder
die Politik Vorwärtsstrategien in neuen
oder sich verändernden Märkten entwickeln wollen. So hat das Beratungsunternehmen beispielsweise wesentlichen Input
für den „Masterplan Schiene“ der Bundesregierung geliefert und begleitete zentrale
technische und operative Innovationsvorhaben der Bahnen. Es wurden neue Standorte für Logistikunternehmen identifiziert,
weltweit Flottenwerte in ihren Märkten
bestimmt oder Unternehmen der Branche
hinsichtlich ihrer Zukunftstauglichkeit bewertet.
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nehmen und Logistikdienstleister in Europa, aber auch öffentliche Institutionen wie
Kommunen, Landes- und Bundesministerien sowie die Europäische Union. Auch die
Betriebsräte der Branchen lassen sich von
SCI beraten.
In diesem Jahr sollen die Standardlösungen durch ein eigenes Content Management System (SCI CMS) ergänzt werden. SCI Verkehr möchte seinen Kunden
in einem erweiterten Online-Shop standardisierte Inhalte wie Unternehmensfact
sheets, Marktbeschreibungen und Marktdaten anbieten, sodass diese sich noch
einfacher individuelle Informationspakete
zusammenstellen können. Zudem hat
das Beraterteam sich vorgenommen, sein
Know-How verstärkt auch in neuen Märkten, etwa der kommunalen E-Mobilität,
einzubringen.


Seit 25 Jahren Berater der Bahnbranche
Seit nun 25 Jahren ist das Hamburger Unternehmen weltweit als Berater der Bahnund Logistikbranche aktiv. SCI steht, was
nur wenige wissen, für „Sadi Carnot Ingenieurdienstleistungen“. Sadi Carnot war
französischer Ingenieur, Physiker und Politikberater in den Zeiten der französischen
Revolution.
In den vergangenen 25 Jahren hat SCI
Verkehr seine Kunden in mehr als 3500 Beratungsprojekten unterstützt. Die Kundenliste zählt knapp 800 Kunden aus allen Kontinenten. Hierzu gehören die namhaften
Unternehmen der bahntechnischen Industrie, Bahnbetriebe, Banken und Leasingunternehmen sowie Private-Equity-Häuser
rund um den Globus, Infrastrukturunter-

Summary

SCI Verkehr – Strategic consultancy company
focused on the railway sector
SCI Verkehr GmbH is an independent, mediumsized consultancy company focusing on strategic
issues in the international railway, infrastructure
and logistics industries based in Hamburg. Over
the past 25 years SCI Verkehr has been assisting
business partners in optimising their processes
and evaluating their assets. The company supports its clients in analysing their markets, their
structures, dynamics and trends and to develop
sustainable and tailor-made future strategies. For
strategic consulting projects SCI consultants rely
on their vast market expertise, which they process
systematically in the unique SCI Database.
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