
 

Pressemitteilung 

Gemeinsame Beratungsgesellschaft „neuland.digital“ bündelt 

4.0-Beratungsexpertise von Horn & Company und neuland

Ausbau des Geschäfts zur digitalen Transformation // 

Umsetzungskompetenz unter einem Dach // Führung 

Dr. Andreas Kricsfalussy 

Düsseldorf, 21.03.2017 – Die beiden Beratungsunternehmen Horn & Company und 

neuland führen ihre Beratungsaktivitäten zur digit

samen Gesellschaft neuland.digital zusammen. 

„neuland hat sich seit der Gründung in 2014 als führender Wegweiser im digitalen 

Wandel etabliert. Nach drei Jahren ungebremsten Wachstums und 

Projekten im Mittelstand und bei DAX

auf das nächste Level. Mit vereinten Kräften können wir flexibler auf die große Nac

frage aus dem Markt reagieren und noch umfangreichere Transformation

als bisher umsetzen“, sagt Karl

Gründer von Horn & Company ergänzt: „Wir sind sicher, neuland.digital 

knüpfung der herausragenden Positionierung von Karl

chen- und Umsetzungskompetenzen als `erste Adresse´ für Beratungen zur 

Transformation positionieren zu können“.

Der Markt für Beratungen für neue Geschäftsmodelle sowie 

terentwicklungen der Organisation ist in den letzte

weiterhin zunehmen. „Ich freue mich sehr, dass sich zwei in ihrem Feld exzellente B

ratungsunternehmen zusammengefunden haben, um 

sem Themenfeld bestmöglich zu bedienen. 

umfangreiche Studien, Projekterfahrungen, Best Practices und Benchmarks 

Häuser aufsetzen“, sagt Dr. Andreas Kricsfalussy

Dr. Kricsfalussy ist langjähriger Managementberater und

Stationen bei Droege & Comp., Roland Berger, Grohe sowie der dmk Group.

neuland.digital agiert als eigenständiges Unternehmen; 

ben Dr. Andreas Kricsfalussy weiterhin Karl

Dr. Christian Horn, Dr. Michael Lukarsch und Dr. Frank Zurlino.

einen Beraterpool von über 70 Beratern

Standortnetzwerk zurückgreifen.
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Gemeinsame Beratungsgesellschaft „neuland.digital“ bündelt 

Beratungsexpertise von Horn & Company und neuland

Ausbau des Geschäfts zur digitalen Transformation // Strategische Kompetenz und 

Umsetzungskompetenz unter einem Dach // Führung der Tochtergesellschaft 

Die beiden Beratungsunternehmen Horn & Company und 

neuland führen ihre Beratungsaktivitäten zur digitalen Transformation in der gemei

samen Gesellschaft neuland.digital zusammen.  

neuland hat sich seit der Gründung in 2014 als führender Wegweiser im digitalen 

Wandel etabliert. Nach drei Jahren ungebremsten Wachstums und mit erf

telstand und bei DAX-Unternehmen springen wir mit neulan

vereinten Kräften können wir flexibler auf die große Nac

frage aus dem Markt reagieren und noch umfangreichere Transformation

Karl-Heinz Land, Gründer von neuland. Dr. Christian Horn

von Horn & Company ergänzt: „Wir sind sicher, neuland.digital durch die Ve

knüpfung der herausragenden Positionierung von Karl-Heinz Land mit unseren Bra

und Umsetzungskompetenzen als `erste Adresse´ für Beratungen zur 

positionieren zu können“. 

für neue Geschäftsmodelle sowie für digital getriebene 

der Organisation ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wird 

weiterhin zunehmen. „Ich freue mich sehr, dass sich zwei in ihrem Feld exzellente B

ratungsunternehmen zusammengefunden haben, um die Marktanforderungen

bestmöglich zu bedienen. neuland.digital kann quasi von Tag 1 an auf 

umfangreiche Studien, Projekterfahrungen, Best Practices und Benchmarks 

Dr. Andreas Kricsfalussy, Geschäftsführer von neuland.digital. 

ist langjähriger Managementberater und erfahrene Führungskraft, mit 

Stationen bei Droege & Comp., Roland Berger, Grohe sowie der dmk Group.

neuland.digital agiert als eigenständiges Unternehmen; die Führung übernehmen n

weiterhin Karl-Heinz Land sowie die H&C-Geschäftsführer 

Dr. Christian Horn, Dr. Michael Lukarsch und Dr. Frank Zurlino. neuland.digital kann auf 

Beraterpool von über 70 Beratern sowie ein nationales und internationales 

Standortnetzwerk zurückgreifen. 
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Horn & Company ist eine Top

gie und Wachstum, Operative Effizienz und Restrukturierung/Turnaround. Zu den Kl

enten gehören große, oft familiengeführte,

aus Industrie, Handel und Financial Services

breiten Beraterstudie TOP CONSULTANT (Prof. Fink) 

„Bester Berater für den Mittelstand“ ausgezeichnet.

neuland ist Champion und Pionier der digitalen rEvolution.

Land ist anerkannter Vordenker

scheider im Top-Management von Konzern

der Politik. neuland leitet die „

und Academy-Programme durch. 

ting 4.0“ als einer der besten Beratungsunternehmen

ausgezeichnet. (www.neuland.digital)
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ist eine Top-Management-Beratung mit den Schwerpunkten Strat

gie und Wachstum, Operative Effizienz und Restrukturierung/Turnaround. Zu den Kl

ren große, oft familiengeführte, Mittelstandsunternehmen sowie

aus Industrie, Handel und Financial Services. Horn & Company wurde in 2016

tudie TOP CONSULTANT (Prof. Fink) über alle Kategorien hinweg 

„Bester Berater für den Mittelstand“ ausgezeichnet. (www.horn-company.de)

Pionier der digitalen rEvolution. Der Gründer 

ist anerkannter Vordenker, Keynote-Speaker, Buchautor und Berater

Management von Konzern- und Mittelstandsunternehmen 

„Initiative Deutschland Digital“ und führt zudem Start

Programme durch. neuland wurde vom Magazin „brand eins 

.0“ als einer der besten Beratungsunternehmen in der Kategorie „Digitalisierung“ 

(www.neuland.digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horn & Company – Kaistraße 20 – 40221 Düsseldorf – 

company.de – T 0211.3027260 – www.horn-company.de

 

Beratung mit den Schwerpunkten Strate-

gie und Wachstum, Operative Effizienz und Restrukturierung/Turnaround. Zu den Kli-

sowie Konzerne 

in 2016 in der 

über alle Kategorien hinweg als 

company.de) 

Der Gründer Karl-Heinz 

Berater für Ent-

und Mittelstandsunternehmen sowie in 

zudem Start-up- 

„brand eins - Consul-

in der Kategorie „Digitalisierung“ 

company.de 


