
I
I

Unternehmelts- &

Name

Barton, Dominic

U nternehmen

McKinsey & Company, lnc.

Dominic Barton, 46, wird zu

rector von McKinsey & Com

sey mit  Si tz in Shanghai .
gewählt wurde und der i
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Counci [ ,  dem hö
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Persona tberatu ng

Position

Managing Director

[ftrr Managing Di-
i McKin-

ge-

star-
von

olders

cE0
dgeschäft im

pa sei t  f  anuar
ftsführer ge-

i ischen Mana-

auf eine Karriere

nst ieg bei  Spencer

.  Erfahrung im Be-

Procter & Gamble, wo

CONFIDIUM AG mit
neuem Managing Director

7um 01. April zoog wechselte der
4-strategie-, Marketing- und Ver-
triebsexperte Ha ns-f oachi m Schett-
[er zu r Schweizer Beratu ngsgesell-
schaft CON FIDUM AG. Er wird Ma-
naging Director und Mitgt ied des

Verwaltu ngsrates.
Schettler bringt sein

Expertenwissen als Fir-
m e n be i rat/Aufsi chts rat
in Mittelständischen U n-
ternehmen ein.  Zuvor
war er v ie le f  ahre Ge-
schäftsführer und Ge-
setlschafter der GG B-Be-
ratu ngsgru ppe.

Die CONFIDUM AG berät  aus-
sch[ ießl ich Unternehmen der Fi-
nanzdienst le istungsindustr ie im
gesamten deutschsprachigen Rau m
und zeichnet s ich durch hervorra-
gende Referenzen aus. Aktuelle Be-
ratu ngsschwerpu n kte si nd Strategi-
sche Neuausr ichtung, Fusionen,
Restrukturierungen, innovative
Strategien für das Regional- und
Private Ba n king. I m Ku nden portfo-
tio finden sich Landesbanken, Groß-
spa rkassen, Bauspa rkassen, Versi-
cherungen sowie regiona[e Banken,
Sparkassen und VR-Banken. Schett-
ler  kümmert  s ich um die wei tere
Etabl ierung der CONFIDUM AG im
Zielma rkt Deutsch [a nd.

abr ic & Home Care für

Managing Partner

neuer Managing Partner der

wird das Unternehmen in sei-

ice, lL Touristik sowie Konsum-
l r  Top-Manager für internationale

r zuvor Managing Partner bei  der

r tners Deutsch[and sowie Gese[[-

und bringt knapp 20 Jahre Berufser-
ratung mit.

Partner
Lead Partner der Abtei[ung Forensic and

iz ernannt.  Er verfügt über mehr a[s zo

e, davon t6 im Bereich Forensic Services. Zu

ehören unter anderem die Schl ichtung von

nzwirtschafttiche Ermittlungsarbeiten sowie kri-
uch u ngen. Vor seinem U mzug in d ie Schweiz wa r

i Detoitte Australien tätig. Er verf ügt über umfas-
Erfahrung und war bereits in Ländern wie Großbri-

n, Deutschland, Japan, Indien und China tät ig.

für Familienunternehmen GmbH Geschäftsführer
. : !.rg,38, 

wird Geschäftsführer und Teilhaber bei INTES.

,, .  . , .  . .  :  .  . ' . . . '1 ' , '1, '  nefredakteur und Herausgeber des Unternehmermagazins
n - .hsette nach seinem Ausscheiden bei Gruner+Jahr Ende März

m renommierten Beratungshaus für Famil ienunternehmen' Er

verantwortet dort wesentlich die Expansion im Ausland und den weiteren

Ausbau des Konferenz- und Seminargeschäfts.  Schweinsberg arbei tet

seit  1999 in verschiedenen Führungsfunktionen für das Verlagshaus Gru-

ner+Jahn zuletzt als Chefredakteur und Herausgeber.
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