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top 100 ist seit 25 Jahren der einzige Wettbewerb 
in Deutschland, der das Innovationsmanagement 
und den Innovationserfolg mittelständischer Unter-
nehmen auszeichnet. Das heißt: top 100 bewer-
tet keine einzelnen Produkte, sondern nimmt alle 
Stufen des Innovationsprozesses genau unter die 
Lupe. Folgende Kategorien werden dabei geprüft: 
„Innovationserfolg“, „Innovationsklima“, „Innova-
tive Prozesse und Organisation“, „Außenorientie-
rung/Open Innovation“ und „Innovationsförderndes 
Top-Management“. 

Ausrichter von top 100 ist die compamedia GmbH. 
Als Mentor unterstützt der Wissenschaftsjournalist 
Ranga Yogeshwar den Wettbewerb. Darüber, wel-
che Unternehmen das top 100-Siegel tragen dür-
fen, entscheidet allein der wissenschaftliche Leiter 
des Wettbewerbs: Prof. Dr. Nikolaus Franke von der 
Wirtschaftsuniversität Wien, einer der weltweit füh-
renden Innovationsforscher. Die KPS AG hat sich in 
einem starken Teilnehmerfeld durchgesetzt. Damit 
zählt das Unternehmen zu den Top-Innovatoren 2018.

Die Prozesswandler  
kommen

KPS AG

Der Handel hat ein Problem, und zwar kein geringes: Immer häufiger 
kaufen die Leute online ein, in den Läden vor Ort hingegen stagniert 
das Geschäft. Wer nicht empfindliche Einbußen erleiden will, muss des-
halb digital aufrüsten. Eine Aufgabe, mit der viele Anbieter überfordert 
sind, zumal wenn es um die stimmige Verknüpfung der verschiedenen 
Vertriebskanäle geht. Das sind Fälle für die KPS AG. Denn diese Unter-
nehmensberatung hat sich auf die digitale Transformation und auf Pro-
zessoptimierungen im Handel spezialisiert.

Europaweit gehört die KPS mit Hauptsitz in Unterföh-
rung bei München zu den ersten Adressen, wenn 
lahmende Geschäftsmodelle auf Trab gebracht wer-
den müssen. Fokussiert hat sie sich auf den Handel, 
hinterlässt der digitale Wandel doch gerade dort 
tiefe Spuren, weil Waren zunehmend elektronisch 
begutachtet und gekauft werden. Die Beratungspro-
fis wissen für alle Aspekte des diffiziler werdenden 
Geschäfts guten Rat – ob es um frischen Wind für die 
Strategie, neuen Schub für knirschende Abläufe oder 
den Extrakick mittels modernster Technologien geht.

Schnelle Transformation
Vor allem die kundengerechte Abstimmung der ver-
schiedenen Marketing- und Vertriebskanäle berei-
tet vielen Händlern Kopfzerbrechen. Hier kommen 
die Münchner Consultants ins Spiel: Mit analytisch 
geschultem Blick entwickeln sie Konzepte, die die 
Geschäftsprozesse kanalübergreifend auf Vorder-
mann bringen. Überzeugen können sie insbesondere 
mit dem Tempo, in dem sie Transformationsprojekte 
realisieren. Dazu haben diese Experten ein Verfahren 
erdacht, das es erlaubt, alle nötigen Stationen eng 

miteinander zu verzahnen und ohne Medienbrüche in 
Angriff zu nehmen – vom ersten Blick auf der „grünen 
Wiese“ über die Datenanalyse und Strategieentwick-
lung bis zur Implementierung. „Rapid Transforma-
tion“ nennen die Berater diese Methode, mit der sich 
Projekte in wenigen Monaten realisieren lassen.

Auf Fortschritt gepolt
Möglich wird das Eiltempo dank eines Firmenprofils, 
das radikal auf Fortschritt gepolt ist. „Seit der Grün-
dung 2000 ist der Innovationsgedanke Teil unserer 
DNA“, sagt der Vorstand Leonardo Musso. Den an 
zehn europäischen Standorten tätigen Mitarbeitern 
lässt man viel Spielraum, ihr Wissen und ihre Kreati-
vität auszuspielen. Den Rahmen dafür schaffen aus-
geklügelte Strukturen wie der bereichsübergreifende 
„Innovation Campus“, der über eine eigens geschaf-
fene Plattform alle Mitarbeiter in die Suche nach 
erfolgsträchtigen Ansätzen einbezieht. „Wir entwi-
ckeln stetig neue Wege, um Pro jekte schneller ans 
Ziel zu bringen“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende 
Michael Tsifidaris. Der Innovationsdrang scheint bei 
KPS tatsächlich genetisch verankert zu sein.
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Top 100, which was established 25 years ago, is the 
only competition in Germany that presents awards for 
the management and success of innovation at small 
and medium-sized enterprises. This means that top 
100 does not evaluate individual products but instead 
closely scrutinizes all levels of the innovation pro-
cess. The following categories are assessed: “innova-
tion success”, “innovation environment”, “innovative 
processes and organization”, “external orientation/
open innovation” and “innovation-supporting top 
management”.

L. Musso, Executive 
Board member, 

and M. Tsifidaris, 
Chairman of the 
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KPS, which is headquartered in Unterföhrung near Mu-
nich, is one of the leading companies in Europe when 
it comes to revitalizing flagging business models. It 
focuses on retail which is precisely where the digi-
tal transformation has had a major impact because 
goods are increasingly being viewed and purchased 
online. The consultancy experts provide impeccable 
advice on all aspects of business in the challenging 
sector, whether in relation to generating fresh impe-
tus strategically, a new approach to faltering process-
es or creating added momentum by deploying state-
of-the-art technology.

Rapid transformation
Above all, the customer-oriented coordination of the 
various marketing and sales channels presents a 
headache for many retailers. This is where the Mu-
nich-based consultancy comes into play. Adopting an 
analytical perspective, it develops concepts that op-
timize business processes on a cross-channel basis. 
The speed at which it can implement transformation 
projects is extremely impressive. The company’s ex-
perts have devised a procedure that enables all re-
sources required to be dovetailed and challenges to 

Retailers are faced with a major problem. More and more people are 
shopping online while business is stagnating on the high street. Com-
panies seeking to avoid significant losses must therefore ensure they 
are well positioned digitally. This task proves too demanding for many 
retailers, especially when it comes to coherently linking the various 
sales channels. This is a job for KPS AG, the management consultancy 
which specializes in digital transformation and process optimization in 
the retail sector.

The top 100 is organized by compamedia GmbH. The 
science journalist Ranga Yogeshwar supports the 
competition as a mentor. Prof. Dr. Nikolaus Franke, 
from Vienna University of Economics and Business 
who is one of the world’s leading innovation re-
searchers, has sole responsibility for deciding which 
companies should be awarded the top 100 seal of 
approval. KPS AG emerged victorious over a strong 
field of competitors and was crowned one of the top 
innovators in 2018.
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The process transformers 
are coming

be tackled without media interruption – from the first 
view of the “green field” to data analysis, strategy 
development and implementation. The consultants 
call this method – which enables projects to be im-
plemented in just a few months – “Rapid Transfor-
mation”.

Geared to progress
Such incredible speed is achieved thanks to a com-
pany profile geared entirely towards progress. “Since 
our company was founded in 2000, an innovative 
ethos has always been part of our DNA,” explained 
Leonardo Musso, Executive Board member. The work-
force based at ten European locations are given 
plenty of room for maneuver to apply their expertise 
and creativity. Sophisticated structures – such as the 
cross-discipline “Innovation Campus” which incor-
porates all employees into the search for successful 
solutions via a specially created platform – provides 
the framework for this. “We are constantly develop-
ing new ways of completing projects more rapidly,” 
indicated Michael Tsifidaris, Chairman of the Supervi-
sory Board. The drive for innovation really does seem 
to be part of KPS’s genetic make-up.



Die KPS ist eine Unternehmensberatung und hat sich auf  
Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologieberatung im 
Handel und in der Konsumgüterbranche spezialisiert.

„Wir richten 
Geschäftsmodelle 

innerhalb  
kürzester Zeit  

radikal auf  
die Kunden aus.“

Michael Tsifidaris
Aufsichtsratsvorsitzender

Das Motto „Gut Ding will Weile haben“ scheint Ihnen 
fremd zu sein. Warum ist das so?
Für unsere Kunden ist der Faktor Zeit sehr kritisch. 
Denn je schneller sie mit einem neuen Geschäfts-
modell, unterstützt durch die richtigen Technolo gien, 
produktiv werden können, desto besser sind sie im 
Vergleich zu ihrer Konkurrenz aufgestellt – und desto 
früher erzielen sie auch einen Return-on-Investment. 
Um sie dabei unterstützen zu können, müssen wir 
unsere patentierte Rapid-Transformation-Methode 
ständig weiter verbessern.

Was zeichnet diese Methode denn aus?
Wir haben sie auf der Basis unserer langjährigen 
Expertise im Handel und aufgrund unserer Kenntnis 
modernster Software entwickelt. Anders als bei tradi-
tionellen Verfahren, in denen die nächste Phase erst 
nach dem Abschluss der vorangegangenen Phase 
erfolgt, lassen sich mit der Rapid- Transformation-
Methode alle Projektebenen und -abschnitte parallel 
abdecken und zusammenfassen. Das verkürzt die 
Projektlaufzeit natürlich erheblich und spart dadurch 
Kosten ein.

Wie treiben Sie die Innovationsprozesse im eigenen 
Unternehmen voran?
Seit ihrer Gründung ist die KPS eine stark von Inno-
vationen angetriebene Firma, die kontinuierlich neue 
Methoden und Liefermodelle zum Nutzen der Kunden 
entwickelt. Dazu verfügen wir über einen definier-
ten dreistufigen Prozess, mit dem wir neue Trends 
auf den Nutzen für unser Leistungsportfolio prüfen. 
Erfolgt das Go durch die Geschäftsleitung, steigen 
wir umgehend ins Prototyping ein.

Gibt es dabei noch Luft noch oben?
Intern steigern wir gegenwärtig die Qualität unserer 
Prozesse vor allem durch die Einführung von Kolla-
borationsplattformen, die die Kommunikations- und 
Vertriebsprozesse wesentlich effizienter und ziel-
genauer machen.

Zu Ihrer Strategie gehören aber auch Unternehmens-
käufe, was versprechen Sie sich davon?
Wir treiben unsere Innovationsstrategie auch extern 
voran. Durch die Gründung neuer oder die Über-
nahme innovativer Unternehmen stellen wir sicher, 
dass unser Leistungsspektrum durch neue Impulse, 
Technologien und Beratungsansätze dem der Kon-
kurrenz immer einen Schritt voraus ist.

Michael Tsifidaris über den Faktor Zeit und den Nutzen, 
den Kunden aus der innovativen  

Transformationsmethode der KPS ziehen.

KPS is a management consultancy which specializes in 
strategy, process, application and technology consulting 
in the retail and consumer goods sectors.

Michael Tsifidaris
Chairman of the Supervisory Board

Michael Tsifidaris on the importance of the time factor 
and how customers benefit from 

KPS’s innovative transformation method.

“We gear 
business models 

entirely 
towards customers 
within the shortest 

space of time.”

You don’t seem to take too much notice of the old 
adage that “good things come to those who wait.” 
Why is that?
Time is a critical factor for our customers.
The quicker they can become productive with a new 
business model – supported by the right technolo-
gies – the better their positioning vis-à-vis the com-
petition and the earlier they can achieve a return on 
investment. To provide them with the support they 
require, we must constantly improve our patented 
“Rapid Transformation” method.

What makes this method so successful?
We’ve developed it on the basis of many years of 
retail expertise and our insight into cutting-edge 
software. In contrast to traditional procedures where 
the next phase is carried out immediately after the 
completion of the previous one, the “Rapid Transfor-
mation” method enables all project levels and stag-
es to be tackled in parallel and thus combined. This 
significantly reduces the project duration resulting in 
cost savings.

How do you drive innovation processes forward in 
your own company?
Ever since it was founded, KPS has been a company 
heavily driven by innovation that is constantly devel-
oping new methods and delivery models for the ben-
efit of its customers. We have a well-defined, three-
stage process to assess the benefit of new trends for 
our range of services.
If the company management gives the green light, we 
immediately move onto the prototyping stage.

Is there still room for improvement?
Internally, we are currently improving the quality of 
our processes primarily through the launch of collab-
orative platforms that make communication and sales 
processes much more efficient and targeted.

Your strategy also entails acquisitions. What do you 
hope to achieve through this?
We are also driving our innovation strategy forward 
externally. By establishing new or acquiring innova-
tive companies, we ensure that our solutions portfo-
lio is always a step ahead of the competition thanks 
to fresh impetus and new technologies and consult-
ing strategies.


