
Badenerstrasse 11  |  CH-5442 Fislisbach  |  Telefon +41 56 493 7311  |  Fax +41 56 493 7314  |  e-mail info@projektconsulting.ch  |  www.projektconsulting.ch

Haas ProjektConsulting   Spirit – Profit – Results

Nachhaltiger Erfolg kommt stets von innen. Deshalb verstehen wir unsere Aufgabe als Berater im 
unterstützenden Sinn. Wir begleiten Projektteams Ihres Unternehmens, um Neues zu erkennen, zu 
planen und zu realisieren. So stellen wir sicher, dass Veränderungen greifen – schnell, wirkungsvoll 
und tragfähig.

Porträt

Ob wir die Richtigen für Sie sind, weiss nur jemand – Sie. Sie stellen Investitionsgüter oder lang-
lebige Konsumgüter her und stehen vor strategisch wichtigen Innovationsentscheidungen. 
Sie wollen sicher sein, dass das Projekt den gewünschten Erfolg bringt und dass ihr Projektteam 
mit Spirit und Energie zur Sache geht. Dann können Sie von uns besonders profitieren.

Durch unsere Unterstützung können Sie sich auf die Projektteams verlassen, die engagiert, 
professionell und termingerecht arbeiten. Durch ihre offene, zielorientierte und konzentrierte 
Kommunikation erkennen sie Konflikte früh und lösen sie konstruktiv.

Bei jedem Projekt behalten wir die Ressourcen und das vorgegebene Ziel stets im Auge. Unsere 
Stärke ist es, auch die verborgenen Probleme und Konflikte zu erkennen und ihnen entsprechend 
zu begegnen. Mit einem klar strukturierten und transparenten Vorgehen stellen wir sicher, dass 
Kosten, Zeit, Risiken und Erfolg optimiert werden.

Bis wir von Erfolg sprechen braucht es viel. Nur wenn die Lösung ein Beitrag zur erfolgreichen 
Unternehmenszukunft ist, wenn sie Ihre Bedürfnisse erfüllt, sicht- und spürbar wirkt und 
kongruent zu Ihrer Unternehmensstrategie ist, sprechen wir von einem erfolgreichen Projekt.

Person

Inhaber und Berater Dr. sc. techn. ETH Roland Haas hat langjährige Branchen- und Berufserfahrung 
in den Bereichen Ingenieurwesen, Consulting, Coaching und Kommunikation. Seine Vorgehens- und 
Arbeitsweise ist geprägt von der Überzeugung, dass in einem Unternehmen fachliche und emotionale 
Intelligenz erkannt und kombiniert werden müssen. «So kann brachliegendes Potential genutzt werden.»

So einfach diese Philosophie klingt, so beruht deren Umsetzung auf einer hochqualifizierten Aus-
bildung und viel Erfahrung. Roland Haas: «Unglaubliches wird möglich, wenn die richtigen Personen 
für das selbe Ziel zusammenkommen.»


