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“        ”
You are one of the few truly independent 

companies in the segment.

Chief Information Officer



Als junge, stark wachsende IT-Management-Beratungsfirma arbeiten wir an 

strategischen Projekten für grosse und mittlere Banken, Versicherungen und 

IT-Firmen. Seit der Gründung im Jahr 2003 haben wir über 120 Projekte in 15 

grossen Unternehmen durchgeführt. Der Mix an erfahrenen und jungen Be-

ratern bietet ein breites Aufgabenfeld für jeden, engen Kontakt mit Klienten 

auf allen Hierarchiestufen und eine gute Betreuung der neuen Mitarbeiter. 

Unsere Berater haben die Möglichkeit, aus dem dynamischen Umfeld einer 

flexiblen Kleinfirma verschiedene grosse Firmen kennen zu lernen und an 

deren strategischen Fragestellungen zu arbeiten.

Marc Brandis Strategic Consulting

4       5       



In unseren Projekten verhandeln wir Offshoringverträge, wählen mit unseren 

Klienten Systemintegratoren aus, führen Projektreviews durch, unterstützen 

Projektleiter von Grossprojekten, definieren die IT-Architektur von Grossfir-

men, begleiten Reorganisationen und arbeiten an weiteren Themen, die für 

das IT-Management relevant sind.

Neben unseren Klientenprojekten bauen wir unsere Firma auf, bemühen 

uns um weitere Klienten und engagieren uns in der Ausbildung an der ETH 

Zürich (Vertiefungsvorlesung «Fallstudien aus der Praxis», D-INFK) und an 

der Universität Zürich (im Rahmen des Zertifikatsprogramms «Grundlagen 

der Unternehmensführung»).

Haben Sie einen unternehmerischen Geist und Freude, in einem sehr dy-

namischen Umfeld zu arbeiten? Möchten Sie die Topmanagement-Beratung 

kennenlernen, Ihr Informatikwissen in IT bezogenen Projekten (weiterhin) 

einsetzen und sich professionell weiterentwickeln? Wir bieten Ihnen dafür 

ein einmaliges und interessantes Arbeitsumfeld.
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“        ”
We like your approach; you are not as  

overwhelming as many other consultants 

and let us contribute to and own the  

solution.

Head Application Development



Definition der Technologiestrategie

Klient: Grosse Schweizer Bank

Unser Klient beauftragte uns zu untersuchen, inwiefern Mainframetechno-

logien mittel- bis langfristig vom Markt unterstützt werden, ob ausreichend 

qualifizierte Softwareentwickler zur Verfügung stehen und ob andere Tech-

nologien wie zum Beispiel Java diese verdrängen werden. Die daraus resul-

tierende Strategie definierte, in welchen Anwendungsbereichen weiterhin 

der Mainframe zum Einsatz gelangen und wie die Bank auf den sich ab-

zeichnenden Mangel an Softwareentwicklern mit Erfahrung auf dem Main-

frame reagieren sollte. Darauf basierend erarbeiteten wir mit dem Klienten in 

einem weiteren Schritt eine Personalentwicklungsstrategie für die gesamte 

Anwendungsentwicklung.

Unsere Projekte
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Entwicklung der europäischen Marktstrategie

Klient: Indischer IT-Dienstleister

In diesem Projekt identifizierten wir die Anforderungen europäischer Kun-

den an indische Offshoredienstleister und untersuchten, wie der Klient diese 

am besten erfüllen könnte. Darauf basierend definierten wir die attraktivsten 

Marktsegmente bezüglich Ländern, Industrien und Projekttypen und entwi-

ckelten ein Programm, wie diese Marktsegmente anzugehen sind. Während 

der Umsetzung dieses Programms begleiteten wir den Klienten in verschie-

dene Märkte und bildeten seine Mitarbeiter in Kundenbetreuung und Ver-

kauf aus.
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Reorganisation der IT einer Grossbank

Klient: Grosse europäische Universalbank

Unser Klient beauftragte uns, ihn bei der Definition einer Organisation zu un-

terstützen, die den flexibleren Einsatz interner Mitarbeiter in verschiedenen 

Applikationsbereichen ermöglicht und die globale Nutzung einiger Anwen-

dungen erlaubt. Wir erarbeiteten mit Führungspersonen verschiedene Orga-

nisationsmodelle, evaluierten diese, definierten die detaillierte Organisation 

für die rund 3000 Mitarbeiter, erstellten Mandate für die verschiedenen Or-

ganisationseinheiten, planten und begleiteten die Umsetzung der Reorgani-

sation in personeller, technischer und logistischer Hinsicht und unterstützten 

den Klienten in der Kommunikation.
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“        ”
You guys just deliver – I do not have  

to worry when working with you.

Program Manager IT Reorganization



Marc Brandis, Managing Director

Marc Brandis gründete im Jahr 2003 Marc Brandis Strategic Consulting als 

Management-Beratung mit IT-Fokus. Er studierte und promovierte in Informa-

tik an der ETH Zürich und forschte bei IBM und HP in den USA. Marc Brandis 

sammelte während 7 Jahren intensive IT Management-Beratungserfahrung 

bei McKinsey & Company in der Schweiz und Italien. Er arbeitet hauptsäch-

lich bei Banken und IT-Dienstleistern an Themen wie Strategie und Organisa-

tion, IT-Architektur, Anbieterauswahl und Offshoring.

In seiner Freizeit ist Marc Brandis begeisterter Skifahrer und Katamaransegler. 

Daneben verbringt er Zeit mit seinen Freunden, interessiert sich für modernes 

Design und Architektur, liebt gute Musik und Reisen und liest gerne und viel.

Unsere Mitarbeiter
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Nicolas Ehses, Associate

Nicolas Ehses stiess 2009 zu Marc Brandis Stategic Consulting und ist als 

Associate tätig. Nach Abschluss seines Informatikstudiums an der RWTH 

Aachen und ETH Zürich mit Auszeichnung verbrachte er  ein Jahr am Collège 

des Ingénieurs, einer internationalen MBA-Schule. Heute berät er Unter-

nehmen aus der Finanzindustrie bezüglich Offshoring,  Reengineering und 

IT-Architektur Fragestellungen. 

Nicolas interessiert sich für neue Ideen und Technologien. Im Winter ver-

bringt er gerne die Wochenenden mit Freunden in den Bergen beim Snow-

boarden.

Lutz Küderli, Engagement Manager

Lutz Küderli stieg 2008 bei Marc Brandis Strategic Consulting ein und ist seit 

2011 als Engagement Manager tätig. Er studierte Informatik an der TU Mün-

chen und schrieb seine Master’s Thesis bei Siemens Corporate Research 

in den USA. Erste Erfahrungen in der Unternehmensberatung sammelte er 

als Consultant bei Accenture’s Information Management Services. Er arbei-

tet primär für Banken an Themen wie Reorganisationen und strategischen 

Neuausrichtungen.

Neben Skifahren und Joggen verbringt er seine freie Zeit gerne mit gutem 

Essen und guten Freunden.
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Andreas Hejj, Junior Associate

Andreas Hejj stiess 2010 zu Marc Brandis Strategic Consulting. Er studierte 

Elektrotechnik an der ETH Zürich und an der Ungarischen Akademie der Wis-

senschaften in Budapest, wo er auch seine Master’s Thesis schrieb. Als Prak-

tikant war Andreas bereits an einer Reorganisation sowie an der Entwicklung 

einer Business-IT Strategie beteiligt.

Andreas Hejj verbringt einen Grossteil seiner freien Zeit in seiner zweiten 

Heimat, Budapest. Neben Freunden und Familie sind ihm sportliche Aktivi-

täten wie zum Beispiel Squash und Klettern sehr wichtig. Zusätzlich unter-

stützt er ein jährlich durchgeführtes Snowboardcamp für Kinder.

Adrian Kyburz, Junior Associate

Adrian Kyburz schloss sich 2011 der Marc Brandis Strategic Consulting an, 

nachdem er zuvor bereits zweimal als Praktikant in der Firma tätig war. Er 

studierte Informatik an der ETH Zürich und diplomierte im Bereich Infor-

mation Security. Noch während seines Studiums arbeitete Adrian Kyburz als 

Projektleiter bei ETH juniors und als Softwareentwickler bei Avaloq.

Adrian Kyburz verbringt seine Freizeit gerne in der freien Natur und liebt 

es, die Welt zu entdecken. Er kocht gerne und überrascht seine Freunde 

anschliessend mit gutem Essen.
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Unsere Kandidaten Als Kandidat motivieren Sie anspruchsvolle Projekte in verschiedenstem 

Umfeld und die Anforderung, beständig Neues zu lernen. Sie fühlen sich 

in einer unternehmerischen und dynamischen Umgebung wohl und Sie 

schätzen, als Mitarbeiter sich selbst zu sein und selbständig einen eigenen 

Beitrag in einem vielseitigen Team leisten zu können. Ein solides Informa-

tikwissen mit einem Hochschulabschluss (ETH/Universität) in Informatik, 

Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik oder einer äquivalenten Richtung und 

sehr gute Englischkenntnisse charakterisieren Sie ebenso wie Ihr Wille, für 

unsere Klienten und die Firma aussergewöhnliche und kreative Lösungen 

zu suchen.
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Als Mitarbeiter entwickeln Sie sich weiter, indem Sie schrittweise neue 

Aufgaben wie Problemanalyse und Lösungssynthese, Klientenkommunika-

tion in schriftlicher und mündlicher Form, Teamführung und Projektleitung, 

Projektakquisition, Klientenbetreuung sowie Firmenentwicklung überneh-

men. Welche Aufgaben dabei Sie übernehmen, legen wir gemeinsam je 

nach Projekt und Ihren persönlichen Fähigkeiten fest. Dabei fördern wir Sie 

individuell, um Sie einerseits innert einiger Jahre auf die Rolle als Partner 

unserer Firma vorzubereiten, andererseits um Ihnen das nötige Handwerks-

zeug für die anstehenden Projektaufgaben zu vermitteln. Im Vordergrund 

steht «Training on the job», bei welchem Sie von unserer überdurchschnitt-

lich hohen Quote an erfahrenen Beratern in engem Kontakt angeleitet 

werden. Ergänzt wird dies durch ein eigenes Trainingsprogramm zu The-

men wie Problemlösung, Kommunikation, Moderation und IT Management  

sowie durch ergänzende Programme führender externer Institutionen. Auf 

Wunsch haben Sie die Möglichkeit, einen MBA oder ein Doktorat mit unserer 

Unterstützung zu absolvieren.

Interessiert Sie die Kombination, unternehmerisch beim Aufbau einer Firma 

mitzuwirken und die strategischen IT-Fragestellungen grosser Unternehmen 

kennenzulernen? Sind Ihnen die Möglichkeiten wichtig, sich authentisch 

weiterzuentwickeln und auf abwechslungsreichen Projekten individuell be-

treut zu werden? Dann haben wir Ihnen ein einmaliges Arbeitsumfeld für Ihre 

nächsten Karriereschritte anzubieten.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme oder Bewerbung!
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“        ”
Kontakt

Marc Brandis AG

Grafenauweg 3

CH-6300 Zug

Tel. +41 41 720 44 45

recruiting@brandis.ch

We know that you are not pushing  

for maximizing the number of  

chargeable days, and we appreciate  

your commitment to fixed prices.

Head Purchasing
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