
Interim Manager sichern die
Expansionsstrategien des deutschen
Mittelstandes

Dr. Frank Knoche in der Free Economic Zone in
Kaunas, Litauen.

Während internationale Konzerne über
eigene Expansionsabteilungen verfügen,
greifen mittelständische Unternehmen
hierfür auf Interim Manager zurück.

LICHTENFELS, DEUTSCHLAND, June
12, 2018 /EINPresswire.com/ -- Der
deutsche Mittelstand expandiert kräftig
ins Ausland: Produktionsverlagerung
nach Südamerika, Aufbau eines
Logistikstandortes in Litauen oder
Standortsuche für ein
Innovationszentrum in China. Diese
Aufgaben haben deutsche Mittelständler
aktuell zu bewältigen. Während
internationale Konzerne über eigene
Expansionsabteilungen hierfür verfügen,
greifen mittelständische Unternehmen für
derartige Projekte auf Interim Manager
zurück - mit großem Erfolg.

Lothar Z., 57, leitete 12 Jahre die Expansionsabteilung eines internationalen Chemiekonzerns. Nach
einem Merger mit einem Wettbewerber gab es zwei "Head of Expansion" im fusionierten Konzern.
Lothar Z. musste gehen. Seit 2015 bietet er sein Know-how als freiberuflicher Interim Manager gezielt
mittelständischen Unternehmen an. Zur Zeit arbeitet er parallel an zwei Projekten: Er sucht einen
neuen Produktionsstandort für einen Grundstoff-Produzenten der chemischen Industrie in
Südosteuropa und unterstützt einen Automobilzulieferer bei der Produktionsverlagerung nach
Ostdeutschland. Seine Auftraggeber profitieren von Lothar Z.s langjähriger Expertise: Beide
Projektaufträge sind nichts Neues für ihn. Lothar Z. kann auf seine früheren Erfahrungen zurückreifen
und seinen Auftraggebern ad hoc weiterhelfen.

"Interim Manager können bei derartigen Projekten Soforthilfe bieten und müssen sich nicht erst lange
einarbeiten", weiß Dr. Frank Knoche, der mit Partnern die Plattform www.interim-excellence.de
betreibt. "Die Interim Manager greifen auf ihr Wissen und ihre Expertise zurück und helfen ihren
Kunden genau so lange, wie diese auch Hilfe benötigen." Es besteht damit kein Kostenrisiko für die
mittelständischen Kunden. Der Interim Manager rechnet auf Tagessatzbasis mit dem jeweiligen
Kunden ab. Nach Projektabschluss fallen keine weiteren Kosten an. Der Interim Manager kann sich
danach um die Herausforderungen neuer Kunden bemühen. "Eine Win-win-Situation", meint Lothar Z.
"Ich genieße die Vielseitigkeit in meiner Tätigkeit als Interim Manager. Und der Kunde profitiert von
meinen Erfahrungen." Scherzhaft fügt er hinzu: "Ich sagen meinen Kunden immer: Ich komme, um zu
gehen. Ich helfe euch gern, möchte aber nicht mit euch in Rente gehen."

http://www.einpresswire.com
https://interim-excellence.de/unternehmen/
http://www.interim-excellence.de


"Der Trend geht klar in Richtung Interim Management", stellt Dr. Frank Knoche fest. "Während wir in
der Vergangenheit für den Aufbau neuer Standorte hauptsächlich festangestellte Manager suchen
durften, sind Kunden aktuell vermehrt auch für Manager auf Zeit offen". So beispielsweise für einen
Technologiekonzern, der in China ein Innovationszentrum plant. "Die Suche nach einem Experten,
der schon mal ein Innovationszentrum aufgebaut hatte, über spezifische Branchenerfahrung verfügte
und sowohl die mitteleuropäische als auch die chinesische Kultur aus eigener langjähriger Erfahrung
kannte, gestaltete sich für uns schwierig". Dr. Knoche konnte den Kunden schlussendlich vom Einsatz
eines Interim Managers überzeugen.

Interim Excellence® bringt Konzerne und Mittelstand mit Industrie-Experten und Interim Managern
zusammen. Dr. Frank Knoche ist seit 2003 in diesem Markt tätig und hat Zugriff auf über 10.000
hochqualifizierte Experten und Interim Manager.
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