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Unsere Dienstleistungen
Umfassendes Know-how und Kompetenz

Projektleitung und -management
Wir sind ein kleines Beraterteam und legen Wert auf eine persönliche und 
intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden und seinen Mitarbeitenden. 
Die Projektinhalte werden in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden 
unserer Kunden entwickelt und gemeinsam umgesetzt. Wir zeichnen uns 
durch ausgewiesene Methodenkompetenz und breite Branchenerfahrung 
aus. Diese ergänzen wir mit den Fähigkeiten unseres Auftraggebers und 
dessen Mitarbeitenden. Gemeinsam erarbeiten wir praktikable Lösungen. 
Am Schluss zählt der konkrete Umsetzungserfolg im Unternehmensalltag.

Begleitung von Führungskräften und Unternehmern
Wir begleiten Führungskräfte und Unternehmer als Sparringpartner in der 
Entwicklung ihres Geschäftsbereichs oder ihres Unternehmens. In regel-
mässigen persönlichen Gesprächen vor Ort unterstützen wir sie dabei, 
für ihren Verantwortungsbereich den Handlungsrahmen zu setzen und 
wirkungsvolle Massnahmen zu definieren.

Unsere Kunden erreichen ihre Ziele durch konsequente Fokussierung auf 
die strategisch relevanten Ziele und Themenstellungen im täglichen Tun. Sie 
schaffen Selbstläufer und haben mehr Zeit für das Wesentliche.



Projekte
Projektleitung und Beratung

Wir bieten Projektleitung und Beratung im Bereich Strategie- und 
Organisationsentwicklung, Veränderungs- und Prozessmanagement:

 ● Strategieentwicklung und Implementierung
 ● Veränderungsmanagement
 ● Leadership- und Krisenmanagement
 ● Sales Management
 ● Versicherungsknow-how Nicht-Leben und Leben
 ● Produktmanagement Versicherungen / Krankenversicherungen 
 ● Business Process Management
 ● Langjährige Führungserfahrung in der Versicherungsbranche
 ● Führung von internationalen und interdisziplinären Projektteams



Wie wir arbeiten
Umsetzungsstark und kompetent

Wir entwickeln gemeinsam Ideen und Lösungsansätze und konkretisieren 
diese in einem Konzept. In der Umsetzung übernehmen wir Verantwortung 
bis zum erfolgreichen Abschluss des Projekts.

1. Wir arbeiten mit dem Kunden
Wir sind ein kompetentes Beraterteam und legen Wert auf eine persönliche 
und intensive Zusammenarbeit mit dem Kunden und seinen Mitarbeitenden. 
Die Projektinhalte werden in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden 
unserer Kunden entwickelt und gemeinsam umgesetzt.

2. Wir setzen um
Wir setzen um, von der Idee bis zur erfolgreichen Einführung. PowerPoint-
Konzepte sind gut und wichtig für die Ausrichtung, am Ende zählt jedoch nur 
die erfolgreiche Umsetzung 1:1. Wir sehen unsere Aufgabe darin, für unsere 
Kunden einen konkreten Mehrwert zu schaffen, indem wir unser Know-how 
und unsere Erfahrung aus anderen Projekten einbringen.

3. Wir sind ziel- und lösungsorientiert
Wir halten, was wir versprechen: Wir analysieren die aktuelle Situation und 
definieren gemeinsam die zu erreichenden Ziele. Basierend auf einer soliden 
Projektmethodik erarbeiten wir eine realistische Projektplanung und ver-
pflichten uns zu einem verbindlichen Projektziel, das wir in Zeit und Qualität 
erreichen werden.

4. Wir sind pragmatisch
Wir schlagen die Brücke von der Theorie zur Praxis. In der Umsetzung 
unserer Arbeit gehen wir pragmatisch vor und suchen in die Praxis 
übertragbare Lösungen. Wir denken innovativ und setzen mit gesundem 
Menschenverstand und viel Engagement um. Gemeinsam mit dem Kunden 
wollen wir etwas bewegen.

5. Wir gehen die Extrameile
Wir übernehmen die Verantwortung für das Projekt von A bis Z inklusive der 
besonders in der Umsetzung notwendigen Extrameilen. Das Projekt ist dann 
zu Ende, wenn wir die Projektziele gemeinsam erreicht haben. Dafür «halten 
wir den Kopf hin».



La Bella Consulting
Persönlich und verbindlich

Marco La Bella
Inhaber
«Ich analysiere mit meinen Kunden gerne herausfordernde 
Situationen. Gemeinsam entwickeln wir Lösungsideen, die wir 
dann schrittweise umsetzen. Das begeistert mich.»

Simon Hodel
Consultant
«Ich entwickle mit unseren Kunden neue Geschäftsstrategien, 
welche wir in der Konzeptphase gemeinsam konkretisieren. 
Das Know-how und das Commitment der Mitarbeitenden 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Zusammen bringen 
wir die Projekte zum Fliegen!»

Benjamin Wiederkehr
Consultant
«Es fasziniert mich, mit dem Kunden neue Ideen und Konzepte 
zu entwickeln. Es ist unglaublich, wie viel wir gemeinsam innert 
kurzer Zeit erreichen.»

 
Vanessa La Bella
Assistentin
«Ich organisiere das ganze Backoffice, von der Visitenkarte bis 
zu den Finanzen.» 



Referenzen
Erfolgreich und vernetzt

Walter Lutz, Leiter Departement Markt
SWICA Gesundheitsorganisation
«SWICA konnte mit dem Projekt LEADER die Erstkon-
taktlösungsrate gesamtschweizerisch um 30% steigern. 
La Bella Consulting hat das Projekt sehr gut geleitet und 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden pragmatisch 
und erfolgreich umgesetzt.»

 
Ian Betley, Group Executive
International Financial Data Services, London
«Marco had the lead for a high-level GAP-analysis for 
an outsourcing project of a considerable life insurance 
portfolio. He delivered properly in time and quality.»

 
Erik Herlyn, Leiter Working Capital Management
Postfinance
«La Bella Consulting hat für uns eine fundierte Machbar-
keitsstudie für ein innovatives Lösungsangebot erstellt. 
Das war für uns eine sehr gute Entscheidungsgrundlage 
für das weitere Vorgehen.»

 
Kurt Roth, Direktor
VVST
«La Bella Consulting begleitete uns in der Produktent-
wicklung methodisch und diente uns gleichzeitig als kri-
tischer Sparringpartner mit Aussensicht. So konnten wir 
von anderen Projekterfahrungen profitieren und unsere 
Projekte systematisch und erfolgreich umsetzen.»



La Bella Consulting GmbH
Grundhaldenstrasse 26, CH-8303 Bassersdorf
+41 76 355 55 13, marco.labella@labella.ch, www.labella.ch


