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Spätestens seit dem umstrittenen „Bananen-
gesetz“ von 1994 ist klar, dass die Regulie-
rung von Lebensmitteln einen besonderen 
Stellenwert in der europäischen Union hat 
– insbesondere immer dann, wenn Themen 
wie Qualität, Verbraucherschutz und irrefüh-
rende Werbung betroffen sind. Umso über-
raschender ist es, dass einer der zentralen 
Bausteine des sogenannten „New Deal for 
Consumers“ der EU in Deutschland anfangs 
kaum Beachtung erfuhr: Das ab dem 28. Mai 
2022 geltende Verbot der Verschleierung 
von „Dual Quality“.

Mit der am 27. November 2019 erlasse-
nen Richtlinie (EU) 2019/2161 haben das 
Europäische Parlament und der Rat der 
Europäischen Union nämlich einen neuen 

Irreführungstatbestand definiert: So wird es 
in Zukunft unter hohen Strafandrohungen 
verboten sein, dass Waren – insbesondere 
Lebensmittel – innerhalb der EU in verschie-
denen Ländern in unterschiedlicher Qualität 
verkauft werden, ohne dass Verbraucher 
deutlich darauf hingewiesen werden. 

Die sogenannte Omnibus-Richtlinie musste 
von den Mitgliedsstaaten mit Frist zum 28. 
November 2021 in nationales Recht umge-
setzt werden und ist ab dem 28. Mai 2022 
anzuwenden. Damit bleibt Produzenten und 
Handel nur noch erschreckend wenig Zeit, 
auf die neue Gesetzeslage zu reagieren – 
denn bisher haben sich viele Unternehmen 
noch kaum mit der Thematik auseinander-
gesetzt.

„Trotz hoher  
Strafandrohungen  
sind die meisten  

Unternehmen noch  
unvorbereitet.“



Wie sehen derzeit die rechtlichen 
Rahmenbedingungen aus?
Tatsache ist: Es ist nicht unüblich, dass 
Lebensmittelunternehmen Produkte in 
verschiedenen Märkten unter derselben 
Marke und identischer Verpackung, aber 
mit unterschiedlichen Rezepturen anbieten. 
Hierfür gibt es eine Vielzahl an Gründen: 
Darunter Verbrauchervorlieben, Kaufkraft-
unterschiede, Haltbarkeit und klimatische 
Bedingungen, besonders aber nationale, 
regulatorische Anforderungen und die saiso-
nale Verfügbarkeit bestimmter Inhaltsstoffe. 
Obwohl es also vielfach gute Gründe für die 
Abweichungen gibt, waren diese Unterschie-
de in den Rezepturen immer wieder Anlass 
für Kritik. So wurden von einigen EU-Ländern 
in diesem Zusammenhang immer wieder auf 
systematische Qualitätsabweichungen hin-
gewiesen - allen voran in den sogenannten 
„Visegrad“-Staaten (Polen, Tschechien, Slo-
wakei und Ungarn). Diese führten als Trei-

ber der „Dual Quality“ Initiative (Link) eine 
mediale Kampagne, in der sie sich als Opfer 
minderwertiger Qualität auf ihren nationalen 
Märkten behandelt fühlten („Schweinefut-
ter in Osteuropa“, „double standard“, „food 
apartheid“). Bereits 2011 gab es eine EU-
weite Diskussion über Produktqualität und 
-deklaration.

Die fortwährenden politischen Forderungen 
aus diesen Staaten führten 2019 zur Verab-
schiedung der sogenannten Omnibus-Richt-
linie (EU) 2019/2161 (Link). In dieser ist in 
Artikel 3 (3) der „Dual Quality-Tatbestand“ 
definiert als [„jegliche Art der Vermarktung 
einer Ware in einem Mitgliedsstaat als iden-
tisch mit einer in anderen Mitgliedsstaaten 
vermarkteten Ware, obgleich sich diese 
Waren in ihrer Zusammensetzung oder 
ihren Merkmalen wesentlich voneinander 

unterscheiden, sofern dies nicht durch legi-
time und objektive Faktoren gerechtfertigt 
ist.“]. Die Notwendigkeit dieses neuen Tat-
bestands wurde allerdings (zumindest in 
Deutschland) hinterfragt, da es sich einzig 
um eine Klarstellung der bestehenden Richt-
linie 2005/29/EG (Link) über unlautere Ge-
schäftspraktiken handelt und diese lediglich 
unwesentlich geändert wurde. 

Diese besagte in Art 6 (2), dass eine Ge-
schäftspraxis auch dann als irreführend 
gilt, wenn sie in ihrem tatsächlichen Zu-
sammenhang unter Berücksichtigung aller 
ihrer Merkmale und Umstände den Durch-
schnittsverbraucher zu einer geschäftlichen 
Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen 
geeignet ist, die er andernfalls nicht getrof-
fen hätte, und wenn sie eine solche Entschei-
dung beinhaltet.
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Wie genau der Tatbestand von „Dual Quali-
ty“ von den jeweiligen Mitgliedsstaaten der 
EU in nationales Recht überführt wird und 
wie er im Detail ausgelegt wird, ist bislang 
noch weitgehend ungeklärt. Bis auf wenige 
Staaten (u.a. Deutschland und Tschechien) 
besteht hier akuter Handlungsbedarf, da 
die Frist zur nationalen Umsetzung der EU-
Richtlinie (28. November 2021) bereits ab-
gelaufen ist. Neben der Tatsache der bislang 
fehlenden gesetzlichen Regelungen ist die 
anschließende behördliche Praxis auf natio-
naler Ebene ebenfalls zu hinterfragen. 
Klar ist allerdings, dass neben den Marken-
herstellern auch der Handel betroffen sein 
wird – schließlich wird nicht selten ein erheb-
licher Anteil des Lebensmittelumsatzes mit 
Eigenmarken erzielt. Und: Die Zeit ist knapp! 
Denn die Richtlinie ist ab dem 28. Mai 2022 
anzuwenden. Damit bleibt dem Handel we-
nig Zeit, um sich mit den möglichen Auswir-
kungen zu befassen. Dementsprechend ist 
in den nächsten Wochen und Monaten mit 
viel Bewegung in dieser Sache zu rechnen. 
Wird ein Fall von Dual Quality bekannt, kann 
das mit einem massiven Imageschaden und 

hohen Strafen für offensichtlich unlautere 
Geschäftspraktiken (mind. 4 % des Jahres-
umsatzes oder mind. 2 Millionen Euro) ein-
hergehen.

Zentrale Begriffe

Ein entscheidender Schritt um die Tragewei-
te des Problems zu quantifizieren, ist die Klä-
rung der zentralen Begriffe des Dual Quality 
Verbots aus rechtlicher Sicht:

––  Was zeichnet eine identische Ware aus? 
Hier gilt es folgende Parameter zu über-
prüfen: Produktbezeichnung (Markenname 
und gesetzlich vorgeschriebene Bezeich-
nung), die Aufmachung des Produkts in 
sonstiger Hinsicht (Gestaltung, Farbwahl, 
Form der äußeren Verpackung, freiwillige 
Angaben (z.B. gesundheits- und nährwert-
bezogene Angaben) und die Zusammen-
setzung (Zutatenliste).

––  Was ist unter einem „wesentlichen“ Unter-
schied in der „Zusammensetzung“ oder 

der „Merkmale“„ zu verstehen? Jedes 
Produkt, welches mit einer Mengenkenn-
zeichnung (QUID) versehen ist, sollte auf 
Dual Quality überprüft werden. Die Abwei-
chungen können auf verschiedene Weisen 
auftreten. Es kann zur Verwendung unter-
schiedlicher Inhaltsstoffe kommen (z.B. 
pflanzliches Fett – Sahne, Süßungsmittel – 
Zucker, Gewürzextrakt – Gewürz, Öle: Oli-
venöl – Öl-Alternativen,…), zu unterschied-
lichen Anteilen an Primärzutaten (z.B. ≠ 
Kakaoanteil in Schokoladen-Produkten, ≠ 
Nussanteil in Schokoriegeln, ≠ % Fleisch-/
Fischprodukte, ≠ Basilikum-Anteil im Pes-
to, …) oder zu unterschiedlichen Eigen-
schaften (z.B. Produktgewicht, sensorische 
Eigenschaften) kommen. 

––  Was ist mit „gerechtfertigten legitimen 
und objektiven Faktoren“ gemeint? Hier 
gilt es, diese unbestimmten Rechtsbegriffe 
auszulegen und somit die Grenzen von er-
laubten Abweichungen wie z.B. regionale 
Geschmackspräferenzen, für bestimmte 
Verbrauchergruppen bestimmt, zu definie-
ren.
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Gleichwohl gestaltet sich ebendiese Klärung 
als schwierig, solange so viele Staaten noch 
keine finale Umsetzung der Richtlinie in na-
tionales Gesetz erlassen haben. Denn:

Nationale Umsetzungen

Bislang haben erst wenige Staaten ihre 
Umsetzungen der Richtlinie veröffentlicht 
– wenig überraschend ist dabei Osteuropa 
führend. So ist die Richtlinie in der Tschechi-
schen Republik bereits am 12. Mai 2021 in 
Kraft getreten.

Was sich bereits aus den Entwürfen ableiten 
lässt, ist jedoch, dass die meisten Mitglieds-
staaten sich bisher ganz klar auf den Bereich 
Lebensmittel fokussieren wollen. Grundsätz-
lich ist die Richtlinie aber auf alle Waren-
gruppen anwendbar – und tatsächlich gibt es 
auch bereits erste Staaten, wie z.B. Ungarn, 
die auch Reinigungsmittel, Kosmetika und 
Nahrungsergänzungsmittel auf Dual Quality 
überprüfen wollen. Es ist also davon auszu-
gehen, dass alle typischen Konsumgüter des 

Entwicklungsstand der lokalen Gesetzgebung  
zu „Dual Quality“

LEH betroffen sein werden. Spannend wird 
es allerdings, wenn man die verschiedenen 
nationalen Umsetzungen der Richtlinie ver-
gleicht: So orientieren sich manche Staaten, 
u.a. Deutschland, nahezu exakt an den Vor-
gaben und Minimalwerten der EU und wer-

den auch die von der EU vorgeschlagenen 
Sanktionen anwenden. Andere Staaten, wie 
beispielsweise Bulgarien, setzen abweichend 
vom EU-Vorschlag viel höhere Strafzahlun-
gen an. Und schließlich gibt es Mitglieds-
staaten, wie die Tschechische Republik oder 
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Rumänien, die dem Thema Dual Quality eine 
besonders hohe Bedeutung beimessen und 
in ihren Gesetzestexten auch eine mediale 
Veröffentlichung gefundener Dual-Quality-
Fälle einschließen – wodurch die Drohkulisse 
hoher potenzieller Imageschäden aufgebaut 
werden soll.

Die verschiedenen nationalen Ansätze kön-
nen in drei Gruppen von Rechtsvorschriften 
unterteilt werden: die Gleichgültigen, die 
Besorgten und die Aggressiven. Diese Grup-
pen haben einen großen Einfluss darauf, wie 
ab Mai 2022 mit Dual Quality in den jeweili-
gen Staaten umgegangen werden sollte. 

––  Gruppe der „Gleichgültigen“: Hier spre-
chen wir von Staaten ohne wirkliches 
Interesse an einer Einmischung in den 
Markt. Von diesen Staaten ist keine pro-
aktive Strafverfolgung zu erwarten. Ent-
sprechend ist in diesen Staaten nicht mit 
schweren Sanktionen, sondern allenfalls 
Änderungsforderungen beim Auftreten 
von Dual Quality zu rechnen, weshalb auch 
keine Notwendigkeit besteht, Produkte mit 

geringem bis mittlerem Dual-Quality-Risiko 
zu testen. Einfache Änderungen können in 
jedem Fall Abhilfe schaffen.

––  Gruppe der „Besorgten“: Die „Besorgten“ 
sind Länder, die ein echtes Interesse daran 
haben, vor Dual Quality zu schützen. Hier 
sollte eine aktive Strafverfolgung nicht 
außer Acht gelassen werden und das Auf-
treten von Dual Quality wird in solchen 
Ländern definitiv ein Problem sein. Es ist 
davon auszugehen, dass schnelle Reak-
tionen bei einem kleinen Umfang Abhilfe 
schaffen können. Entscheidend ist eine 
proaktive Zusammenarbeit.

––  Gruppe der „Aggressiven“: Die „Aggres-
siven“ sind Länder, die hauptsächlich ein 
großes Interesse daran haben, in den 
Markt einzugreifen. Es ist mit einer aktiven 
und aggressiven Strafverfolgung zu rech-
nen. Insbesondere ist davon auszugehen, 
dass nicht nur objektive Tatbestände ver-
folgt werden. Jeder Qualitätsunterschied 
ist ein echtes Problem und wird potenziell 
verheerende Auswirkungen haben. 

Auf der Grundlage unserer Rechtsexpertise 
und der jüngsten gesetzgeberischen Aktivi-
täten können wir bereits heute prognosti-
zieren, in welche Cluster die europäischen 
Staaten fallen werden. Dabei ist wenig über-
raschend, dass es ein starkes Ost-West-Ge-
fälle gibt: So liegen mit Polen, Ungarn, der 
Tschechischen Republik und Rumänien  
alle „aggressiven“ Länder im östlichen  
EU-Gebiet.
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„Insbesondere  
osteuropäische  

EU-Länder treiben  
die Umsetzung.“



Übersicht über die zu erwartende Positionierung  
der noch fehlenden EU-Länder

Allerdings findet Dual Quality ja immer län-
derübergreifend statt: D.h. für jedes Produkt 
ist es bereits ausreichend, dass es in einem 
einzigen Risikoland verkauft wird, um grund-
sätzlich als problematisch eingestuft zu 
werden, Es ist davon auszugehen, dass Über-
schneidungen von gleichgültigen westlichen 
und aggressiven osteuropäischen Ländern 
das größte Risiko für die Unternehmen im 
Hinblick auf Dual Quality darstellt. 

Letztlich hat die gesamte Dual Quality Dis-
kussion als „Ost-West“-Konflikt begonnen 
– hier ist entsprechend die höchste Vorsicht 
und ein sorgfältiges Testen geboten. Wei-
ter ist zu erwarten, dass in Fällen, in denen 
Unterschiede zwischen zwei „proaktiven“ 
Staaten, z.B. der Visegrad-Gruppe, gefun-
den werden, die Spannungen geringer sein 
werden und zwar aus einem ganz einfachen 
Grund: Jeder öffentlich wirksame Streit zwi-
schen östlichen EU-Mitgliedstaaten würde 
die inszenierte Ost-gegen-West-Situation 
konterkarieren – und wäre somit nicht im 
Sinne dieser Staaten.
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Dual Quality wird in erster Linie Hersteller 
und internationale Händler mit Eigen-/Han-
delsmarken betreffen: 

––  Hersteller, die ihre Produkte regional (aus 
rein ökonomischen Gründen, nicht aus 
nachweisbaren Gründen von „regional 
taste“) anpassen, und 

––  Händler, die Eigen- und Handelsmarken in 
mehreren EU-Staaten vertreiben werden.

Allerdings greift das Thema weiter und so 
sind auch 

––  Konsumenten, vor allem aus den bisher 
„benachteiligten“ Ländern, 

––  nationale Behörden, die für die nationale 
Umsetzung verantwortlich sind, 

––  Lieferanten, die als Zulieferer fungieren 
und 

––  Verbände aus dem Interessen- und  
Verbraucherschutzumfeld 

mit involviert. Die Umsetzung der Richtlinie 
wird den Lebensmittelsektor beschäftigen. 
Es ist einerseits mit potenziell hohen Stra-
fen, Reputations- und Imageschäden sowie 
hohen Rechtskosten im Streitfall zu rechnen. 
Andererseits kann das Thema „Dual Quality“ 
auch als Chance für die eigene Positionie-
rung ausgelegt werden, indem die eigene 
Reputation durch Transparenz gegenüber 
dem Kunden verbessert wird und das eigene 
Unternehmen als Vorreiter fungiert. Unab-
hängig von den rechtlichen Pflichten muss 
auch eine strategische Position festgelegt 
werden.

Wen betrifft Dual Quality?
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wird den gesamten  
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Wie sieht Dual Quality  
in der Praxis aus?
Wenn wir von Dual Quality sprechen, dann 
sprechen wir davon, dass ein Produkt, wel-
ches in mehreren EU-Mitgliedsstaaten unter 
demselben Namen und einer ausreichend 
ähnlichen Marke verkauft wird, systema-
tisch qualitative Unterschiede zwischen den 
Ländern aufweist. Diese Unterschiede der 
Qualität können auf verschiedensten Abwei-
chungen beruhen. Um ein standardisiertes 
Testverfahren zu ermöglichen, hat die Euro-
päische Kommission einen harmonisierten 
Rahmen geschaffen, der Teil der am 11. April 
2018 verabschiedeten „New Deal for Con- 
sumers Initiative“ ist, in die auch die Omni-
bus-Richtlinie zuzuordnen ist. 

Die im EU-Framework beschriebene Metho-
dik soll die „Vergleichstests für Lebensmittel 
verbessern, damit alle Mitgliedsstaaten Dual 

Quality auf einer soliden und gemeinsamen 
wissenschaftlichen Grundlage diskutieren 
können, die für alle gleichermaßen gilt. Sie 
zielt darauf ab, die zuständigen Behörden 
in die Lage zu versetzen, ihre eventuellen 
Durchsetzungsmaßnahmen auf maßgebliche 
Beweise zu stützen.“ (Link)

Die harmonisierte EU-Prüfmethodik basiert 
auf den sechs Grundsätzen

––  Transparenz (Verfahren und Kommunika-
tion während des gesamten Prozesses)

––  Geeignete Verfahren (entwickelt von und 
mit akkreditierten Testlaboren)

––  Standardisierung (Produktauswahl, Probe-
nahme, Analytik)

––  Vergleichbarkeit (Probenauswahl, Probe-
nahme und Analyse sind standardisiert)

––  Einbeziehung aller Beteiligten der Lebens-
mittelkette, einschließlich der Verbraucher

––  Fairness (faire und gleiche Behandlung 
aller Parteien, Einhaltung der nach den 
geltenden Rechtsvorschriften Vertraulich-
keitsanforderungen)
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Die Komplexität von Dual Quality  
soll im Folgenden anhand  
von Beispielen gezeigt werden.

Ein Beispiel für ein fiktives  
LEH-Produkt: PESTO

––  Identische Vermarktung der Ware in  
mehreren EU-Mitgliedstaaten, gleiches 
Etikett/gleiche Aufmachung der Produkt-
verpackung in allen Staaten

––  Verwendung von unterschiedlichen  
Zutaten (Olivenöl vs. Sonnenblumenöl)

––  Signifikante Unterschiede in der Produkt-
zusammensetzung (5% vs. 22,9% Olivenöl)

––  Keine legitimen und objektiven Faktoren, 
die einen Ausnahmetatbestand begründen 
könnten

 Ein klarer Fall von Dual Quality

Pesto eines europäischen LEHs  
als Beispiel für Dual Quality
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Ein Beispiel für ein anderes fiktives 
LEH-Produkt: SARDINEN

––  Identische Vermarktung der Ware in  
mehreren EU-Mitgliedstaaten, gleiches 
Etikett/gleiche Aufmachung der Produkt-
verpackung in allen Staaten

––  Unterschiedliche Zutaten, die zu sen- 
sorischen Unterschieden führen können  
(Wasser (Salzlake) vs. Sonnenblumenöl)

––  Regionale Unterschiede in der Auflistung 
der Zutaten (Sardinen vs. Sardinen 72%)

––  Keine legitimen und objektiven Faktoren, 
die einen Ausnahmetatbestand begründen 
könnten 

 Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fall 
 von Dual Quality

Sardinen eines europäischen LEHs  
als Beispiel für Dual Quality
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Aber auch, wenn es keine inhaltlichen Ab-
weichungen gibt, können sensorische Unter-
schiede auftreten, was dieses Beispiel der 
Cherry Coca Cola (DE und ES) zeigt. Die 
Etikettenkontrolle weist keine Unterschiede 
hinsichtlich der Inhaltsstoffe auf. Das Produkt 
wurde sensorisch überprüft, hier wurden 
Abweichungen detektiert: Die Cherry Coca 
Cola aus Spanien hat einen viel stärkeren 
künstlichen Kirschgeschmack.

Im Rahmen des 2019 durchgeführten EU-
Frameworks wurden 1380 Produkte auf Dual 
Quality überprüft. Hierbei konnten Unter-
schiede in der Zusammensetzung bei Pro-
dukten mit identischer (9 %) oder ähnlicher 
Vorderseite (22 %) festgestellt werden. Ein 
geografisches Muster konnte bei den be-
troffenen Produkten allerdings nicht erkannt 
werden. 

Die Studie verdeutlich, dass potenziell knapp 
ein Viertel der Testproben von Dual Quality 
betroffen sein könnte. Die Proben und die 
Art der Abweichungen waren allerdings sehr 

Dual Quality ist ein Thema, das nur durch  
die Kombination von regional-rechtlichem, 
lebensmitteltechnischem und ökonomi-
schem Expertenwissen ideal gelöst werden 
kann.

divers, so dass es in Zukunft schwer wird, 
Prognosen abgeben zu können. Auf der 
„sicheren Seite“ wird man aus Dual Quality 
Sicht nur dann sein, wenn das Thema struk-
turiert und mit einem soliden Prüfkonzept 
angegangen wird.

–  Rechtliche Risikoeinschätzung (rechtliche 
Einordnung der regionalen, bestehenden 
und zu erwartenden Gesetzgebung, Bewer-
tung möglicher individueller Ausnahmen, 
Ausweich-möglichkeiten und Sonderanfor-
derungen)

Wie geht man mit  
Dual Quality um?
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––  Technische Risikoeinschätzung (Lebens-
mitteltechnische Vor-Einschätzung der 
Produkt- und Zutatenwelt auf das eigene 
Risiko, Auswahl geeigneter Test-Stichpro-
ben sowie Vorsondierung möglicher Alter-
nativzutaten und Alternativrezepturen)

––  Ökonomische Risikoeinschätzung (Über-
prüfung des bestehenden und ggf. in 
Entwicklung befindlichen Sortiments nach 
rechtlichen und technischen Risiken,  
Bewertung möglicher Kosten für Rezeptur-
änderungen, Reste-Abverkauf, usw.)

Basierend auf diesen Einschätzungen kön-
nen ökonomisch und ökologisch optimierte 
Maßnahmen definiert werden. Hier sollte be-
dacht werden, dass es nicht die eine Lösung 
geben wird, sondern die Entscheidungen für 
jedes identifizierte Produkt getroffen werden 
müssen. Mögliche Lösungen könnten sein:

––  Änderung des Etiketts (inkl. Bewertung, 
wie genau das Etikett geändert werden 
könnte, um die EU-Rechtsvorschriften  
einzuhalten)

––   Änderung der Rezeptur (Analyse, welche 
Zutaten lokal verändert werden müssen, 
um nicht in den Verdacht der Minderwer-
tigkeit zu geraten oder alternativ Analyse, 
ob und wie es möglich und machbar ist, 
alle lokalen Varianten auf die Low-End- 
Version zu senken)

––  Regionales Auslisten (Abwägen, ob es 
möglicherweise die beste Lösung ist, ein 
problematisches Land zu verlassen und 
das Produkt lokal von der Liste zu nehmen)

––    „Bereit zum Kampf“ (Das genaue Risiko 
der Entscheidung, nichts zu tun, verstehen 
und wissen, wie man sich am besten auf 
den Kampf gegen Klagen vorbereitet)

Das Ziel ist in jedem Fall klar: Ökonomische 
Schäden durch die EU-Richtlinie abwenden – 
und in Zukunft weitere Risiken ausschließen, 
dann sind Sie auf der „Dual Quality sicheren“ 
Seite. Grundsätzlich sollten sich Händler 
und Produzenten darauf gefasst machen, in 
Zukunft noch häufiger mit regulatorischen 
Fragestellungen konfrontiert zu werden, die 

die Qualität von Lebensmitteln betreffen. 
Um damit umzugehen, ist ein langfristiger, 
nachhaltiger Ansatz entscheidend, den vie-
le Unternehmen gerade erst zu entwickeln 
beginnen. Doch während die Zeit dafür in 
anderen Fällen noch reichen mag, ist beim 
Thema „Dual Quality“ klar: Die Zeit drängt – 
und spielt den Marktteilnehmern in die  
Hände, die frühzeitig konsequent handeln.
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HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungs-
gruppe, geführt von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen 
großen Beratungshäusern. Mit über 110 Beraterinnen und Beratern liegt der 
Fokus auf Corporate Restructuring, Performance-Verbesserung und digitaler 
Transformation. HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunter-
nehmen – im Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und
Versicherungen. HORN & COMPANY wird zudem in unabhängigen Berater- 
vergleichen regelmäßig ausgezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“, als  
„TOP CONSULTANT/BERATER DES JAHRES“ und „BESTE BERATER“.
HORN & COMPANY ist Mitglied im exklusiven Beraterpool für Stabilisierungs-
maßnahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Für unsere Auswahl 
waren insbesondere die großen Erfahrungen in Sanierung und Turnaround 
sowie die Kenntnisse von Schlüsselbranchen und mittelständischen Unter- 
nehmen ausschlaggebend.

Tentamus Group, ein globales Netzwerk von hochspezialisierten Laborenim Life-Science-
Bereich, und die Top-Management-Beratung Horn & Company kooperieren seit 2021. 
Gemeinsam bieten sie ganzheitliche, hochmoderne Lösungen aus einer Hand an und kom-
binieren dabei klassische Labordienstleistungen mit KI-Anwendungen und erstklassiger 
Handelsexpertise. Beide Unternehmen gelten bereits unabhängig voneinander als jeweiliger 
„Hidden Champion“ ihrer Branche mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig.
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