


2 UNTERNEHMENSÜBERBLICK

Unsere Firmenzentrale befindet sich im Herzen Berlins, an der Schnittstelle zwischen 
Ost und West. Ein bunt bemaltes Stück „Berlin Wall“ erinnert jeden daran, dass Verän-
derungen erfolgreich gestaltet werden können.



CONSULTING 
T.A. Cook Consultants ist eine auf Asset Performance 
Management spezialisierte Managementberatung 
mit Büros in Berlin, Birmingham, Houston, London, 
Raleigh und Rio de Janeiro. Kernkompetenz des 
 Beratungsunternehmens ist die nachhaltige Imple-
mentierung von Asset, Service und Operations Ex-
cellence. Als Change-Management-Spezialist setzen 
wir messbare Produktivitäts- und Wertsteigerung 
um. T.A. Cook Consultants bietet hierzu umfangrei-
che Dienstleistungen an, die alle Management-
prozesse – von der Strategie über die Führung bis 
zur Organisation – nachhaltig auf Effektivität und 
Effizienz ausrichten.
Kunden von T.A. Cook sind anlagenintensive Unter-
nehmen der Prozess- und Utility-Industrie sowie deren 
Infrastruktur-Dienstleister. Hierzu zählen Unterneh-
men der Branchen Erdöl, Chemie, Kunststoff, Pharma, 
Bergbau, Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie 
Gas-, Wasser- und Stromversorger.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Beratungsan-
satzes ist, dass wir die Mitarbeiter unseres Kunden 
intensiv in den Veränderungsprozess einbeziehen. 
Dieser kooperative Gestaltungsansatz stellt sicher, 
dass die neuen Lösungen in der betrieblichen Praxis 
auch erfolgreich gelebt werden. Diese aktive Einbin-
dung stärkt die notwendige Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter und sichert langfristig die gewünschte 
Nachhaltigkeit des Organisationsprojekts.
Unsere Beratungsteams implementieren kunden-
individuelle Lösungen und keine Standardmethoden. 
Das Ergebnis lässt sich sehen: ein typischer Projekt-
ROI liegt zwischen 2:1 bis 5:1

ReSeaRCh & STUdIeS
Der Bereich Research & Studies beschäftigt sich mit 
detaillierten Markt- und Unternehmensanalysen im 
Umfeld von Asset Performance Management. Der 
Fokus des Teams liegt in der systematischen Auf-
bereitung und Beantwortung aktueller Marktanfor-
derungen sowie zu erwartender Entwicklungen und 
deren Konsequenzen für die Marktteilnehmer. Neben 
den jeweiligen Themenstudien erarbeiten wir Trend-
berichte und pflegen spezifische Wissens-Datenban-
ken, welche im Rahmen individueller Auftragsstudien 
genutzt werden können.
Wir bieten vier Typen von Studien an: Stammstudien 
decken ein ausgewähltes Managementthema aus der 
Sicht von Management, Organisation und Technologie 
nahezu vollständig ab.

Themenstudien betrachten ausgewählte Manage-
mentthemen in besonderer Tiefe. Vor allem geht es 
um Best Practices im Bereich Instandhaltung, Fremd-
firmen-Management, Turnarounds, Produktion, Tech-
nologien und Anbieter-/Nachfrager-Märkte.
Monitorstudien fokussieren sich auf die kontinuierliche 
Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung 
(Tracking) von Kennzahlen.
Mit Single-Client-Studien eröffnen wir Ihnen die Mög-
lichkeit, Inhalte und Umfang einer Studie zielgerichtet 
auf Ihre unternehmensspezifischen Bedürfnisse zuzu-
schneiden.

eVeNTS & NeTWORKING
T.A. Cook Conferences veranstaltet seit mehr als einem 
Jahrzehnt sehr erfolgreich Konferenzen, Workshops 
und Seminare für Führungskräfte und Entscheider. Re-
gelmäßig berichten Praktiker und Experten renommier-
ter Unternehmen auf unseren Konferenzen über inno-
vative Lösungsansätze in den Bereichen Technik, 
Instandhaltung, Energieeffizienz, Projektmanagement 
sowie SAP-Lösungen für spezifische Themenbereiche. 
Jede Veranstaltung konzentriert sich dabei auf aktu-
elle Herausforderungen und entsprechende Best Practi-
ces, um den Teilnehmern eine Vielzahl von Anregungen 
und Lösungsansätzen für das eigene betriebliche Um-
feld mitzugeben. Top-Referenten, vielseitige Diskussi-
ons- und Networking-Möglichkeiten sowie eine rei-
bungslose Organisation stellen sicher, dass Teilnehmer, 
Aussteller und Vortragende gleichermaßen von dem 
Austausch profitieren.
Daneben bieten wir eine breite Palette von Seminaren 
und Workshops an, die unsere Veranstaltungsteil-
nehmer fit für zukünftige Herausforderungen machen. 
Der fundierte Erfahrungsaustausch garantiert neue 
Ideen und Impulse. Unsere Praxisreferenten vermitteln 
kompakt und erfolgreich Schlüsselqualifikationen und 
aktuellstes Know-how. Unsere Seminare bieten wir 
sowohl öffentlich als auch inhouse, und damit speziell 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten, an.
All unsere Veranstaltungen gewährleisten, dass neben 
der Vermittlung von aktuellen Informationen und Best 
Practices auch stets genügend Gelegenheit besteht, 
Kontakte zu knüpfen und mit Führungskräften anderer 
Unternehmen sowie Experten zu networken. Hierzu 
gibt es auf unseren Events eine Vielzahl von Möglich-
keiten, die von Fachausstellungen über Werksbege-
hungen, Abendveranstaltungen bis hin zu Exchange- 
und Diskussionsrunden reichen.
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Unser APM-Modell (Asset Performance Management) 
ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Leistungssteigerung, 
welcher vor allem zu quantifizierbaren und qualitati-
ven Ergebnisverbesserungen führt. Dazu berücksich-
tigen wir Aspekte der Aufbauorganisation, Führungs- 
und Geschäftsprozesse sowie Managementsysteme 
genauso wie die IT-Unterstützung. Unsere Lösungen 
beziehen einerseits die standortspezifische Strategie 
und das Kundenumfeld als auch andererseits die ganz-
heitliche Sicht des Organisationssystems mit ein.

Als Change Management Spezialisten wissen unsere 
Berater, dass der Erfolg eines Projekts in der Umsetz-
ungsphase liegt. So konzentrieren wir uns auf die 
wesentlichen Stellhebel zur Leistungssteigerung sowie 
auf die Begleitung Ihrer operativen Führungskräfte 
im Rahmen des Veränderungsprozesses. In unseren 
Beratungsprojekten setzen wir sowohl kleinere, wert-
steigernde Maßnahmen ab 1 Mio. Euro um als auch 
umfangreiche jährliche Verbesserungsbeiträge von 
bis zu 30 Mio. Euro pro Jahr. In der Regel erreichen 
wir den „break even“ nach 6 Monaten und die Ausga-
ben führen zu keinem „cash out“.
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Beispiele für erreichte Verbesserungen
 » Steigerung der Gesamtanlagenproduktivität (OEE) 

um 12 bis 15 %
 » Reduktion der fixen und variablen Werkskosten um 

bis zu 20 % bei gleichzeitiger Verbesserung von 
 Sicherheit und Umweltschutz

 » Steigerung der Effizienz in Instandhaltung und Pro-
duktion um 15 bis 20 %

 » Verbesserung der fixen Kosten an einem Werks-
standort um bis zu 25 % durch Reduktion nicht-
wertschöpfender Tätigkeiten

 » Senkung der Instandhaltungskosten um 25 % durch 
Verringerung der Aufwendungen für Fremdfirmen 
und Materialbestände

 » Steigerung des Fremdfirmeneinsatzes und Senkung 
der Kosten um 10 bis 40 % durch veränderte Ge-
schäftsmodelle

 » Steigerung der Energieeffizienz um 2 bis 4 %
 » Optimierung von Stillstandsprojekten und Senkung 

der Ausgaben um bis zu 30 %
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MaINTeNaNCe
Eine klare Asset-Strategie bildet das Fundament einer optimalen Instand-
haltung. Darauf basierend ergeben sich viele weitere Aspekte wie die 
richtige Instandhaltungsstrategie für Equipments, effiziente Prozesse 
oder Methoden zur Verfügbarkeitsoptimierung.
Wir verfügen über jahrelange Erfahrungen, um in kurzer Zeit eine opti-
male Instandhaltungsorganisation zu gestalten: Prozessmodelle, Leis-
tungskennzahlen, Berichtswesen, Arbeitsvorbereitung und Terminplanung, 
SAP PM Optimierung oder Methodenwissen zu Verfügbarkeitsbetrach-
tungen. Darüber hinaus optimieren wir die Vertragsmodelle mit Ihren 
wesentlichen Fremdfirmen am Standort. Im Ergebnis erhalten Sie nicht 
selten bis zu 25 % niedrigere Budgets bei einer verbesserten Qualität 
der Instandhaltungsleistung.

TURNaROUNd / ShUTdOWN / OUTaGeS
Unsere Erfahrung zeigt, dass Stillstandsprojekte lange Zeit nicht im 
Fokus von Verbesserungsprojekten standen. Auch zahlreiche quantita-
tive Analysen belegen, dass zu viele Stillstandsprojekte die gesetzten 
Kosten- und Zeitrahmen deutlich überschreiten. Schleichende Scope-
Erweiterungen, nicht hinreichend ausgeplante CapEx-Projekte oder zu 
viele „Sicherheiten“ sind nur einige Gründe für Kostenüberschreitungen 
von 10 bis 40 %.
Mit unserem Turnaround/Shutdown Efficiency Programm verfügen wir 
über ein einmaliges Verbesserungsprogramm, welches auf Grundlage 
innovativer Prozesse, Methoden und Tools überdurchschnittliche Leis-
tungsverbesserungen erzielt und nachhaltig absichert.

eNGINeeRING & PROjeCTS
Kapitalintensive Unternehmen investieren jedes Jahr viel Geld in ihre 
Anlagen: Anlagenmodifkationen oder -erweiterungen, Verbesserungen 
zur Sicherheit oder Maßnahmen zur Erhöhung der Verfügbarkeit. Auf-
grund tendenziell geringer werdender Budgets müssen diese Investiti-
onsprojekte zunehmend auch kosteneffizienter und in engeren Zeitrah-
men realisiert werden. Gleichzeitig werden die Projekte anspruchsvoller: 
neue Lieferanten, neue Technologien und neue (junge) Teams. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, stellt sich die Engineering-Abteilung 
der Anlagenbetreiber organisatorisch um oder teilweise auch neu auf.
In diesem dynamischen Umfeld wird Projektmanagement immer wichti-
ger. Eine klare Kommunikation, permanente Information der Beteiligten 
auf Grundlage zuverlässiger Prozesse, Methoden und Tools sind die 
entscheidenden Erfolgsfaktoren, um fortlaufende Scope-Änderungen 
und Interessensgegensätze zielsicher managen zu können.
Unsere erfahrenen Berater verstehen sowohl die Erwartungen der In-
genieure als auch die des Top-Managements und sind somit in der Lage. 
signifikante Verbesserungen im internen Engineering durch neue Ge-
schäfts-, Prozess- und Projektmodelle zu realisieren. 

LARRY OLSON
„Unsere weltweiten 

Erfahrungen ermöglichen 
uns genau jene Prozesse, 

Strukturen zu 
adressieren, die eine 

„best-in-class“ 
Instandhaltung und 

Verfügbarkeit 
ausmachen.“

DAVID WOODS
„Aus der Vielzahl der 

Möglichkeiten die 
richtigen Capital 

Investments auszuwählen 
und profitabel zu 

realisieren, ist eine 
unserer wesentlichen 

Leistungen.“

GERT MÜLLER
„Unser Turnaround/
Shutdown Efficiency 
Programm bildet die 

Brücke vom Benchmar-
king-Ziel zur tatsächli-

chen Bestleistung.“



EXPERTISE 7

JOAO REIS
„Die Kooperationstiefe 

mit Fremdfirmen wird 
weiter zunehmen. Wir 

entwickeln und 
implementieren 

nachhaltige Modelle des 
CoWorkings, welche 

gegenseitiges Vertrauen 
auch rechtfertigen.“

PIERRE-EMMANUEL JOUY
„Gelebte Sicherheit ist 

unser Beitrag. 
Handbücher und 

Prozessbeschreibungen 
sind nur eine formell 

notwendige Ergänzung.“

BERND ZANGER
„Wir sehen uns die Dinge 
so detailliert an, dass wir 

die wesentlichen 
Stellhebel für eine bessere 

Leistung innerhalb der 
Produktion konkret 

adressieren können.“

PROdUCTION
Die Produktion ist Mittelpunkt der gesamten Wertschöpfungskette. Ihre 
vorwiegenden Ziele sind Sicherheit, Qualität, Produktionsmenge sowie 
Lieferung „on demand“. Wir verfügen über praktische Erfahrungen, um 
diese Ziele in Balance zu bringen und somit Verluste zu vermeiden.
Üblicherweise erwartet ein Betrieb, dass Anforderungen an erhöhte 
Produktionsmengen und Qualitäten technische Investition in die Anlage 
erfordern. Detaillierte Analysen über mögliche Produktionskapazitäten 
auf der Grundlage sogenannter „best demonstrated performance“ und 
Instanhaltungstagebüchern zeigen jedoch das Gegenteil: nicht ausge-
schöpfte Reserven decken grundsätzlich die erhöhten Anforderungen 
ab. Gemeinsam mit den Führungskräften aus der Produktion erarbeiten 
wir ein solides Verständnis zu kritischen Equipments, Anlagenfahrweisen, 
Schichtmodellen, Notfallplänen oder zur Produktionsplanung und Ver-
ladung und leiten daraus konkrete Leistungssteigerungen ab.
Gleichzeitig sichern wir die organisatorischen Änderungen durch ange-
passte Prozess- und Rollenmodelle sowie individuelle Trainings für Ma-
nager, Meister und Anlagenfahrer ab. Im Ergebnis stehen nicht selten 
Effizienzsteigerungen von bis zu 25 % bei erhöhter Sicherheit und bes-
serer Prozessqualität.

CONTRaCTOR MaNaGeMeNT
Die traditionelle Strategie zum Fremdfirmen-Management stellt den 
niedrigen Preis in den Vordergrund der Zusammenarbeit. Dieses verein-
fachte Kontraktorenmodell wird den heutigen Ansprüchen oft nicht mehr 
gerecht. Aufgrund des zunehmenden Outsourcing-Grades und der damit 
verbundenen Abhängigkeit von Industrieservice-Dienstleistern bewegt 
sich der Fokus in Richtung Servicequalität, Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und langfristiger Zusammenarbeit.
T.A. Cook verfügt über ausgewiesene Experten, die an vielen Standorten 
das Fremdfirmen-Management auf eine neue Basis gestellt haben. Unser 
Bestreben dabei ist es, die Geschäftspartner intelligent miteinander „zu 
verbinden“, ohne dass sie voneinander abhängig sind. Das umfasst die 
Re-Fokussierung strategischer Entscheidungen zu „Make or Buy“, die 
Veränderung operationaler Prozesse, die Vorbereitung und Mitwirkung 
bei der Verhandlung neuer Verträge und die Einführung von Leistungs-
steigerungs- und -überwachungssystemen.
Mittelfristig haben wir für unsere Kunden dadurch Einsparungen von bis 
zu 30 % der Ausgaben für Fremdfirmen erreicht. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass dies grundsätzlich überall dort möglich ist, wo vorwiegend auf 
Basis von faktorengetriebenen Rahmenverträgen gearbeitet wird.

PSM & SITe SeRVICeS
Werks- oder Standortdienste umfassen häufig betriebliche Funktionen 
wie Sicherheit, Umweltschutz, Eigenüberwachung, Materialwirtschaft 
und Einkauf, Facility Management, Personal, IT und Finanzen.
Damit diese Funktionen einen optimalen Servicebeitrag am Standort 
erbringen können, sind sie entsprechend des Bedarfs der Wertschöpf-
ungskette auszugestalten. Dies betrifft Fragen zur Funktions-Allokation, 
zur Ausgestaltung der internen Leistungsbeziehungen und zum „make 
or buy“ von Aufgaben. Im Ergebnis entsteht eine proaktive Serviceeinheit, 
die dem Bedarf und der Leistung der Assets am Standort entspricht.
T.A. Cook unterstützt das Management bei der Optimierung ihrer in-
ternen Dienste sowohl zu einzelnen Funktionen als auch bei der Betrach-
tung der gesamten Organisationseinheiten. Gemeinsam gestalten wir 
eine leistungsfähige Serviceeinheit, die flexibel und kostengünstig auf 
zukünftige Anforderungen reagiert.
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Grundsätzlich startet unsere Arbeit mit einer 
kurzen Analyse, an deren Ende ein gemeinsa-
mes Verständnis über den Handlungsbedarf 
steht.

SChWaChSTeLLeNaNaLySe
Schwachstellenanalysen liefern quantifizierbare Ver-
besserungspotenziale, an deren Ende ein Projektansatz 
mit Kosten-, Nutzen- und Zeit-Aussagen entsteht. Der 
Projektansatz wird dann mit dem Top-Management 
auf seine individuellen Bedürfnisse angepasst und dient 
als Grundlage für ein mögliches Umsetzungsprojekt.

Basierend auf einer Analyse, bieten wir 
folgende Leistungen an:

OPTIMIeRUNGSPROjeKTe
Auf Basis der Analyseergebnisse arbeiten wir mit Ih-
rem operativen Managementteam gemeinsam an 
ausgewählten Prozessen und Managementstrukturen, 
um die definierten Ziele in einem möglichst kurzen 
Zeitraum messbar umzusetzen. Das operative Ma-
nagementteam übernimmt dabei die Führungsverant-
wortung und steuert die Maßnahmen. Unsere Berater 
tragen Umsetzungsverantwortung, Methodenwissen, 
Best Practices und Zielorientierung bei. Der metho-
dische Ansatz der Zielrealisierung ist „bottom-up“ 
geprägt.

WaS UNS UNTeRSCheIdeT
Als Implementierungsspezialist konzentrieren wir uns 
zuerst auf Fakten. Um die gesetzten Verbesserungs-
ziele erfolgreich zu realisieren, berücksichtigen wir 
insbesondere im Projektverlauf das Managementver-
halten vor Prozessen, Managementsystemen und Auf-
baustrukturen. Erfolgreiche Veränderungsprojekte 
fokussieren sich auf Schlüsselelemente (Minimum-
Faktoren) statt auf Symptome. Im Ergebnis liefern wir 
dem Top-Management praxisnahe Lösungen, die von 
der Organisation nachhaltig gelebt werden. Zu Beginn 
eines Projekts übernehmen wir proaktiv die Initiative 
zur Ausgestaltung und Einführung von Verbesserungs-
maßnahmen. Gleichzeitig binden wir die Mitarbeiter 
des Kunden so intensiv ein, dass sie von Anbeginn die 

Verantwortung mit übernehmen können. Unsere Be-
rater verfügen neben umfangreichem technischen und 
methodischen Hintergrundwissen vor allem über die 
notwendigen Sozialkompetenzen, die Sie von einem 
temporären Managementpartner erwarten sollten.

UNSeR eRGeBNISBeITRaG
Beratung bedeutet für uns, zu quantitativ messbaren 
Erfolgen beizutragen. Zu jeder Zeit und für jede Maß-
nahme bewerten wir vor- und nachher, welchen kon-
kreten messbaren Beitrag diese erbringt. So stellen 
wir sicher, dass unsere Beratungsprojekte auch den 
Nutzen erbringen, den unsere Kunden mit uns verein-
bart haben.

LeISTUNGeN

UNSeR BeRaTUNGSVeRSTäNdNIS
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„STeP-ChaNGe“ PROGRaMM
Dort wo radikal neue Prozesse oder Strukturen ge-
dacht und umgesetzt werden müssen, erarbeiten wir 
gemeinsam mit Ihrem Senior Management „top-down“ 
Lösungen. In der Regel sind die Projekte zeitkritisch. 
Strategische Entscheidungen müssen vorbereitet und 
schnell getroffen werden. Auf Grundlage der Manage-
mententscheidungen prägen wir im Detail das neue 
Organisationsmodell in Varianten aus und überneh-
men ausgewählte Verantwortlichkeiten bei der Um-
setzungsbegleitung.

ORGaNISaTIONSeNTWICKLUNG
Im Rahmen von Workshop-, Training- oder Coaching-
Maßnahmen unterstützen wir Ihre Mitarbeiter lang-
fristig im Zuge von globalen Programmen und Initia-
tiven. Unsere Spezialisten begleiten Sie dabei im 
Rahmen des Roll-Outs weltweit an unterschiedlichen 
Standorten und Sprachen.

aUdITS & BeNChMaRKS
Um die erforderliche Nachhaltigkeit von Projekten si-
cherzustellen, bieten wir unseren Kunden unabhängige, 
kennzahlenbasierte Audits an. Als Ergebnis dieser Au-
dits wird der individuelle Fortschritt gemessen und mit 
Best Practices verglichen. Wir versetzen Ihr Manage-
mentteam damit in die Lage, Entwicklungen proaktiv 
zu erkennen und wenn notwendig, eingreifen zu können.
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CheMIe UNd PeTROCheMIe
Wir unterstützen Unternehmen in diesem zyklischen 
Marktumfeld ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 
und weiter auszubauen, in dem wir die Sicherheit, 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Produktions-
anlagen durch eine effiziente Organisation und Pro-
zesse verbessern.

eNeRGIeVeRSORGeR
Wir verfügen über vielfältige Erfahrungen im Bereich 
der Energieerzeugung (Braun- und Steinkohle) sowie 
der Energieverteilung (Strom-, Gas-, Wasservertei-
lung) und im Bereich erneuerbare Energien. Unsere 
Energieexperten haben über 50 Beratungsprojekte 
im Bereich Asset Management realisiert.

PhaRMa
Unsere Kunden in der Pharma-Industrie unterstützen 
wir bei der Umsetzung von Operational Excellence 
Programmen (TPM oder Six Sigma) über verschiede-
ne Standorte weltweit. Im Ergebnis entsteht ein über-
greifendes Bekenntnis zur permanenten Leistungs-
steigerung. 

NahRUNGS- UNd GeNUSSMITTeL
Über die Jahre haben wir umfangreiche Fachkennt-
nisse und Fähigkeiten im Bereich „Fast Moving Con-
sumer Goods“ (FMCG) entwickelt. Unser Ziel ist es, 
die Kosten pro Produktionseinheit zu senken und 
gleichzeitig die Prozessergebnisse zu verbessern. 
Durch Kosteneinsparungen und Ertragssteigerung 
mittels einer steigenden OEE erzielen wir beachtliche 
finanzielle Vorteile. Verbesserungen der OEE bis zu 
17 % oder eine Reduzierung der Rüstzeiten um bis zu 
30 % sind nur zwei Beispiele aus vielen erfolgreichen 
Projekten.

ÖL & GaS
Wir verfügen über vielfältige Erfahrung in allen Pha-
sen des Up- und Downstream-Geschäfts. Unsere 
Optimierungsaufgaben umfassen Themen wie Instand-
haltung, Stillstände, Revamp-Projekte, Bauleitung für 
Öl- und Gasplattformen oder Hauptrohrleitungen. 
Wir arbeiten für viele der weltweit führenden Öl- und 
Erdgasgesellschaften und unterstützen diese bei der 
Erreichung ihrer Ziele für mehr Effizienz, Prozessqua-
lität und Sicherheit.

PaPIeR
Wir unterstützen unsere Kunden der Papierindustrie 
durch eine verbesserte Anlagenauslastung, kürzere 
Produktwechsel und Stillstandszeiten und eine optimier-
te Produktionsplanung. Weitere Verbesserungsaktivi-
täten sind Projekte zur Energieeffizienz, Instandhal-
tungsoptimierung und zum Investitionsmanagement.

INdUSTRIeSeRVICe-aNBIeTeR
Für die Prozessindustrie gewinnen leistungsfähige tech-
nische Dienstleistungsunternehmen immer mehr an 
Bedeutung und Einfluss. Aufgrund von Outsourcing-
Quoten in der Instandhaltung von durchschnittlich über 
60 % ist kaum noch eine Instandhaltung ohne diese Part-
ner zu leisten. Wir beraten technische Serviceeinheiten 
von Anlagenbetreibern bei der Restrukturierung ihrer 
technischen Dienste, sowie führende Industrieservice-
Anbieter im Rahmen ihrer Marktfokussierung und effi-
zienten organisatorischen Aufstellung.

INfRaSTRUKTUR- UNd BaUMaNaGeMeNT
Diese Branche umfasst den Bau und Betrieb von Stra-
ßen, Häfen, Schienen oder auch Flughäfen. T.A. Cook 
berät bei der effizienten Mittelverwendung, unter-
stützt im Rahmen von nationalen Großprojekten das 
Projektmanagement und auditiert unabhängig den 
Fortschritt von Projekten.

Unsere Kunden sind anlagenintensive Unternehmen der Prozess- und Utility-Industrie 
sowie deren Infrastruktur-und Industrieservice-Dienstleister.

UNSeRe BRaNCheN-KeNNTNISSe
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NIedeRLaSSUNGeN

Unsere Kundenprojekte

Berlin
Deutschland

Birmingham 
Großbritannien

Houston, TX
USA

Raleigh, NC
USA

Rio de Janeiro
Brasilien

UNTeRNehMeNSGeSChIChTe
T.A. Cook wurde 1994 von Thomas A. Cook und Frank-
Uwe Hess als spezialisierte Managementberatung 
gegründet. Zwei Jahre später (1996) begann T.A. Cook 
Fachtagungen im Bereich Instandhaltungsmanagement 
zu veranstalten und bietet seitdem zu den Beratungs-
themen ebenfalls Seminare und Workshops an.
Im Jahr 2001 startete T.A. Cook mit der Internatio-
nalisierung seines Geschäftes und eröffnete eine Nie-
derlassung in Birmingham, Großbritannien. Im Jahr 
2005 realisierte T.A. Cook sein erstes internationales 
Projekt in den USA. Es folgten Büroeröffnungen in 
Raleigh, USA NC (2008), Rio de Janeiro (2009) und 
Houston, USA TX (2010).
T.A. Cook beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter 
und hat über 200 Beratungsprojekte erfolgreich für 
seine Kunden realisiert.

T.A. Cook spendet jedes Jahr 30% seines Gewinns, der 
die Umsatzrendite von 15% übersteigt, an internatio-
nale Wohltätigkeitsorganisationen wie CARE, UNICEF 
oder United Way sowie an lokale Hilfsprojekte.
Wir fühlen uns dem Umweltschutz verpflichtet, indem 
wir effiziente Arbeitsformen fördern und Programme 
mitentwickeln, um Abfälle und Energieverbrauch zu 
minimieren.

WWW.TaCOOK.COM

WIR ÜBeRNehMeN
SOZIaLe VeRaNTWORTUNG


