
 

 

    
 
 
 
 
 

COMATCH baut Geschäft in den USA aus  
Dienstag, 19. März 2019 — COMATCH, einer der führenden Online Marktplätze für 
freiberufliche Managementberater und Industrieexperten, eröffnete gestern sein erstes 
US-Büro in New York City. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Büro in 
London eingerichtet und seine Aktivitäten darüber hinaus insbesondere in Frankreich 
ausgeweitet hat, ist es jetzt auf Expansionskurs in den USA.  

„Unser Büro in New York ist der ideale Ausgangspunkt, um unsere Kunden noch besser zu 
betreuen und unser Berater-Netzwerk in den USA weiter auszubauen. Nachdem wir den 
europäischen Beratermarkt in den letzten Jahren maßgeblich mit geprägt haben, ist New 
York für uns nun ein nächster wichtiger Meilenstein. Wir freuen uns, jetzt die gesamte 
Bandbreite unserer Dienstleistungen auch in den USA anzubieten und so Unternehmen 
Zugang zu aktuell mehr als 7.500 Top-Beratern in unserem Netzwerk zu ermöglichen“, sagt 
Sven Merten, Managing Director US bei COMATCH. Vor seiner Zeit bei COMATCH war 
Merten 8 Jahre bei McKinsey in Deutschland und in den USA beschäftigt.  

COMATCH gelingt es, durch den Einsatz von innovativen Algorithmen in Kombination mit 
einem hochqualifizierten Team von Consultant Relations Managern innerhalb von 48 
Stunden den idealen Managementberater oder Industrieexperten für seine Kunden zu 
finden. Und das zu fairen Preisen. Auf diese Weise entsteht eine Win-win-win-Situation für 
Unternehmen, Berater und COMATCH.  

„Auch 2019 werden wir unsere Services ausweiten und unsere Kunden noch besser 
betreuen. Die Anforderungen an die Branche haben sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Neben einer immer internationaleren Ausrichtung unserer Kunden erreichen 
uns auch zunehmend spezifischere Projektanfragen. Viele unserer Kunden betreuen wir 
auch über Ländergrenzen hinweg. So hat zum Beispiel eine Beratungsgesellschaft mit Sitz in 
Dubai eine niederländische Beraterin für ein Projekt in Singapur beauftragt. Außerdem 
beobachten wir aktuell eine steigende Nachfrage nach Interim-Managern. Wir freuen uns, 
unsere Expertise jetzt auch von New York aus anzubieten und finden dort die besten 
Voraussetzungen, um auch in Nordamerika weiter zu wachsen. Im letzten Jahr haben wir 
immer mehr Anfragen aus Amerika erhalten – hier wollen wir jetzt noch aktiver Präsenz 
zeigen“, erläutert Dirk Schuran, Mitglied der Geschäftsleitung bei COMATCH.  
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Über COMATCH 
COMATCH ist einer der führenden europäischen Marktplätze für hochqualifizierte freiberufliche 
Top-Managementberater und Industrieexperten. Unternehmen aller Größen nutzen COMATCH, 
darunter internationale Konzerne, Startups und Beratungshäuser, um flexible Unterstützung für 
ihre Projekte zu erhalten. Um die Qualität des ständig wachsenden Beraternetzwerkes 
sicherzustellen, werden alle Bewerber einem zweistufigen Auswahlprozess unterzogen, in dessen 
Verlauf rund 50% abgelehnt werden. Aktuell bietet COMATCH seinen Kunden Zugriff auf mehr als 
7.500 Berater. COMATCH wurde von den früheren McKinsey-Beratern Dr. Christoph Hardt und Dr. 
Jan Schächtele gegründet und wurde im März 2015 gelauncht. Das Unternehmen beschäftigt 125 
Mitarbeiter in Berlin, Paris, London und New York City. 
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Lisa Demmerle | l.demmerle@comatch.com| +49 (0)172 258 73 47 
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Stromstr. 15  
10551 Berlin 
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 SOCIAL MEDIA 
www.facebook.com/COMATCHGmbH 
www.linkedin.com/company/comatch-gmbh  
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