
 

 

Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an den Hochschulen 
Ulm und Neu-Ulm, mit dem Schwerpunkt 
Produktionswirtschaft. Während des Studiums Praktikant, 
Werksstudent und Bachelorarbeit bei einem führenden 
Hersteller für „Outdoor-Power-Products“. 

Seit 2012 Consultant und Trainer bei der TQU GROUP, seit 2017 
verantwortlich für den Geschäftsbereich TQU AKADEMIE. Duales 
internationales Studium, Master of Business Engineering (MBE), 
an der Steinbeis Hochschule Berlin. Black Belt certified by 
Steinbeis (Two Stars). 

Senior Consultant · Trainer · Coach 
Geschäftsbereichsleiter TQU AKADEMIE Marcel Ferber 

Ziele meiner Arbeit 

Menschen bei ihren täglichen Herausforderungen gezielt unterstützen und die Förderung 
der persönlichen Weiterentwicklung. Dabei ist es mir wichtig, dass unsere Kunden mit 
fundierten theoretischen Inhalten, praxisorientiert und ergebniswirksam begleitet werden – 
ob im Unternehmen oder in unserer TQU AKADEMIE. 

 

Was mich auszeichnet 

• Kreativität, Engagement und Ehrgeiz 
• Ein aufgeschlossenes Wesen und Offenheit für neue Ideen 
• Wirtschaftsingenieur mit nationaler und internationaler Erfahrung 
• Praktische Lösungen zu entwickeln und umzusetzen 
• Die Arbeit mit Menschen, um durch gezielte Hilfe die Selbsthilfe zu ermöglichen 
• Motivation in der Arbeit zu finden, die Fähigkeit, Interesse an Aufgaben zu entwickeln 

und Dritte dafür zu begeistern 
• Herausforderungen geradeaus anzugehen 
• Aussagen, wie „Das geht nicht, weil…“ erwecken erst recht Motivation und Mut in mir 

 

Das sind meine Themen 

• Ansprechpartner des VDA QMC 
• Customer Relationship 
• Business Deployment 
• Training / Beratung / Coaching 
• Change Management 
• Team & Methoden Coach 
• Total Quality Management 
• Lean Management (Manufacturing / Engineering / Administration) 
• Six Sigma und Design for Six Sigma 
• Industrielle Digitalisierung, Industrie 4.0 und Qualitätsmanagement 4.0 
• Entwickeln von individuellen Weiterbildungen und Weiterbildungsprogrammen 

 

 



 Bachelor of Engineering at the Universities of Ulm and Neu-Ulm 
mastering in Production and Operations Management. Bachelor 
Thesis and first work experience at a world leading manufacturer 
of “Outdoor Power Products”.  

Access to TQU GROUP as consultant and referee in 2012. Since 
2017 accountable for TQU AKADEMIE. Black Belt certified by 
Steinbeis (Two Stars). 

Senior Consultant · Trainer · Coach 
Head of TQU AKADEMIE 

 

Marcel Ferber 

Objectives of my work  

Encourage and enhance people in their daily challenges. It is important to me to accompany 
our customers with well-founded theoretical and practice oriented content, as well as 
provable affect to the bottom line – whether at the customer company or in our TQU 
AKADEMIE. 

 

What decorates me 

• Creativity, commitment and ambition 
• Open personality and eagerness to take on new ideas and concepts 
• Industrial Engineer with national and international experience 
• Development and realization of practical solutions 
• Working with people and enableing them to help themselves 
• Finding my motivation in my work 
• Ability to develop interest in new tasks and to inspire others to tackle these tasks 
• Take on challenges directly. Quotes like “this will not work because…” rather increase 

my motivation 
 

These are my topics 

• Point of contact VDA QMC 
• Customer Relationship Management 
• Business Deployment 
• Training / Consulting / Coaching 
• Change Management 
• Team & Methods Coach 
• Total Quality Management 
• Lean Management (Manufacturing / Engineering / Administration) 
• Six Sigma and Design for Six Sigma 
• Industrial Digitalization, Industrial Internet and Quality Management 4.0 
• Development of individual trainings und further education programs 

 

 


