
 

 

Carica GmbH und think bicc GmbH bilden strategische Partnerschaft – Strategie, 

Organisationsstruktur und Kommunikationskultur aus einer Hand 

 

Mit seiner langjährigen C-Level Erfahrung hat Ernesto Schmutter bereits vielen 

Unternehmen geholfen, die passende Strategie zu entwickeln und damit die Weichen für 

weiteres Unternehmenswachstum zu stellen. Ernesto hat die einzigartige Gabe das 

Zielbild des Unternehmens klar zu visualisieren und den Weg dorthin strategisch zu 

definieren. Jede Strategie ist allerdings nur so gut wie die Organisation, die sie umsetzt. 

Genau an diesem Punkt kommt eine weitere Stärke von Ernesto mit ins Spiel. Der Blick 

für erfolgreiche Organisationsstrukturen. Dazu gehören agile Abteilungsstrukturen, die 

mit der richtigen Besetzung zu Höchstleistungen auflaufen. 

Um die Unternehmensstrategie schnell umsetzen zu können braucht es motivierte 

Mitarbeiter und Methoden. Aus diesem Grund hat sich Ernesto Schmutter Experten für 

effiziente Zusammenarbeit mit an Bord geholt. Das Team von think bicc bringt über 22 

Jahre Know-How und Praxiserfahrung aus den erfolgreichsten und effizientesten 

internationalen Unternehmen mit. think bicc stellt sicher, dass die neu geschaffene 

Organisationsstruktur belebt wird und die Mitarbeiter produktiv, agil und vor allem 

motiviert zusammenarbeiten. Durch das bewährte think bicc Effizienz Modell wird die 

Phase der emotionalen Akzeptanz im Change Prozess drastisch verkürzt und die 

Produktivität gesteigert. 

Das Ergebnis aus der Zusammenarbeit beider Unternehmen ist eine zukunftsfähige 

Strategie, die passende Organisationsstruktur und befähigte Mitarbeiter, die Dank 

effizienter Methoden den Freiraum haben am Erfolg des Unternehmens zu arbeiten. 

 

Carica GmbH 

Die Carica GmbH ist eine 2018 von Ernesto Schmutter gegründete 

Unternehmensberatung. Seine langjährige Erfahrung als einer der Top-Leader in der ITK-

Branche bildet den Kern von Carica. Sie hilft Unternehmen bei der idealen 



Synchronisierung von Strategie und Umsetzung. Organisationen gelingt es durch unsere 

Begleitung, für ihre Strategie die bestmöglichen strukturellen Voraussetzungen zu 

schaffen und sie somit zum Leben zu erwecken. Im Unterschied zu vielen 

Beratungshäusern kommen wir aus der Praxis und haben selbst als Unternehmer 

Strategien erfolgreich umgesetzt. Uns ist es wichtig, Kultur, Organisationsstruktur und 

Meilensteine mit unseren Kunden und auf ihre Märkte abgestimmt individuell zu 

entwickeln. 

 

think bicc GmbH 

Die Welt ändert sich und ihr? Unternehmen müssen sich dringend entwickeln, um auch in 

Zukunft mitspielen zu können. Mit dieser Überzeugung wurde die think bicc GmbH von 

Ron Draudt, Tobias Fogliata und Mathias Hausmann gegründet. think bicc ist eine 

innovative Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Veränderungsprojekte. Bei der 

Konzeption, Durchführung und Begleitung neuer Projekte setzt think bicc auf einen 

integrativen Ansatz, der den Menschen stets in den Mittelpunkt stellt. Die richtigen 

Strategien und Prozesse können nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn sie von allen 

Mitarbeitenden akzeptiert und gelebt werden. Die langjährige Praxiserfahrung aus den 

erfolgreichsten internationalen Unternehmen ist der große Vorteil für Unternehmen, die 

mit think bicc zusammenarbeiten. 


