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Liebe Freunde und Geschäftspartner, 
 

alle reden von Transformationen, 

ob der ganzen Gesellschaft oder 

nur der Wirtschaft. Dort sind Digi-

talisierung und Industrie 4.0 in aller 

Munde. Unsere klugen Professio-

nals erklären lächelnd, so revoluti-

onär sei das auch wieder nicht, 

schließlich gehörten Rationalisierung und Innovation zu 

jeder dynamischen Wirtschaft. Auch dass Daten- und 

Kommunikationstechnik dabei immer wichtiger werden, 

weiß man länger. Oft ändern sich nur die jeweils modi-

schen Schlagwörter. (Was sich wenig ändert, ist die oft 

unfassbare Kundenblindheit vieler Neuerungen.)  

Egal: Wir finden das Thema faszinierend und wirken 

gern daran mit. Deshalb geht es heute um klassische Di-

gitalisierungsthemen entlang aller Lieferketten, aber 

auch um vernachlässigte Schnittstellen im Unterneh-

mensalltag. In Abschnitt B erwartet Sie ein aktuelles Pro-

jekt zur Modernisierung des Besucherempfangs, mit vie-

len Vorteilen für anreisende Besucher wie gastgebende 

Firmen. In Kurzform stellen wir dann einige Fälle vor. 

Wie immer gibt es Kurzportraits verfügbarer Profis und 

Veranstaltungshinweise. Viel Vergnügen beim Lesen! 

Ihr ZMM-Team 

A. AUS AKTUELLEM ANLASS: MBI 

[AG]Anfang 1992, erwarb ich mit vier Partnern im größ-

ten MBI (Management-Buy-In) der Treuhand-Privatisie-

rung die Elpro AG mit zwei Bauunternehmen. Drei Kol-

legen wurden Elpro-Vorstände, einer Steuerberater und 

Syndikus, ich CFO der TGA Berlin GmbH (Heizung, 

Klima, Sanitär). Ohne den Begriff Interim Manager da-

mals zu kennen, war ich selbst einer geworden, in einer 

schwierigen Sanierung. Eine bessere Schule für meinen 

Providerberuf (ab 1994) konnte es nicht geben.  

Zugleich wurde ich zum Anhänger des Modells MBI. 

Seit 1996 unterstützt ZMM Buy-In-Manager ebenso wie 

Firmen, die MBI-Investoren suchen, oder weitere Ak-

teure wie Beteiligungsgesellschaften oder M&A-Berater. 

Fast immer arbeiten wir für Verkäuferseite oder deren 

Partner. Daraus ergaben sich eine Reihe erfolgreicher 

Projekte, zum Teil für namhafte Veräußerer usw.  

Es entstanden Publikationen wie Viel weniger MBIs als 

potentielle MBI-Manager. Wir zeigen auf, dass MBI in 

Deutschland eher selten und schwierig sind, auch weil es 

für dieses Thema kaum mediale Plattformen gibt (Zeit-

schriften, Tagungen). Dabei ist es doch aller Ehren wert, 

wenn ein angestellt freiberuflich tätiger Manager selbst 

zum Unternehmer wird. Wir unterscheiden „echte“ MBIs 

von bloß symbolischen. Bei kleinen Anteilen ohne wirk-

liche Mitsprache geht es vor allem um Prestige und An-

reize. „Echte“ MBIs räumen dem Manager nennenswerte 

Anteile ein, meist mit der Chance, daraus schrittweise zu 

einer echten Kontrolle zu kommen. Die Zahl 25 kommt 

im Kontext von MBIs öfter vor. Bei „echten“ MBIs liegt 

der Umsatz oft bei 20 bis 25 Millionen. Das Jahresgehalt 

liegt dann bei 200-250.000 Euro. Auch die Beteiligung 

liegt oft in dieser Höhe. Mehr kann ein normaler Manager 

als Buy-In-Käufer aus Eigenmitteln selten aufbringen. 

B. SCHWERPUNKTTHEMA: 
DIGITALISIERUNG 

Bei den Debatten um Industrie 4.0 

steht meist die Optimierung inner- 

und zwischenbetrieblicher Liefer-

ketten im Fokus. Maschinen „re-

den“ miteinander und mitunter so-

gar mit Waren, die sie erstellen, 

seien dies Vor-, Zwischen- oder Endprodukte. Nicht nur 

der Anteil menschlicher Fertigungseingriffe geht zurück, 

auch dispositive und koordinierende Eingriffe werden 

entbehrlich. Immer mehr Aufgaben löst die Fabrik ohne 

Menschen, sogar mit fremden Fabriken oder Logistik-

partnern tauscht sie sich aus.  

Bei technischen Themen kommen unsere Auftraggeber 

meist aus den technischen Bereichen. Wir reden mit 

CTOs, Werkleitern, Einkauf- oder Logistikchefs, meist 

Ingenieuren oder Wirtschaftsingenieuren. 

Zum digitalen Dauerumbau gehören auch kaufmännisch-

administrative Themen, wo wir eher mit Kaufleuten zu 

tun haben. Hier geht es um bessere Management-Infor-

mationen, um klassische Systeme der Unternehmens-

steuerung (ERP, CRM usw.) oder einzelne Operativsys-

teme jenseits von Fertigung und Logistik. 

1 Schnittstellen entlang der Lieferkette  

Innerbetriebliche Ablaufoptimierungen sind klassische 

Anlässe zum Einsatz von Interim Professionals. Stets 

sind sie arbeitsaufwändig und komplex; fremdes Know-

How schadet nicht. Fast immer haben wir zahlreiche sol-

cher Einsätze im Projektportfolio, überwiegend bei Mit-

telständlern. Kleinere Themen betreffen die Optimierung 

einer Fertigungsinsel, einzelner Anlagen oder einer Pro-

duktionsstraße. Bei größeren Einsätzen geht es um den 

Umbau ganzer Fabriken oder die Einführung und Fort-
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entwicklung von Steuerungssystemen. Auch die Digita-

lisierung der Produkte kann Thema sein. 

Neben der Fertigung geht es häufig um die Verbesserung 

von Logistikketten, ob innerbetrieblich oder zwischen 

Betrieben und Herstellern. Nicht selten sind wir dabei 

auch für Logistikanbieter tätig, etwa Transportunterneh-

men oder Betreiber von Lägern. 

Von den über 3.000 ZMM-Professionals sind etwa 350 

ausgewiesene Fachleute für alle Aufgaben rund um die 

Supply Chain, darunter etwa 30 Prozent mit besonderer 

Digitalisierungskompetenz. Digitale technische Prob-

leme lösten wir etwa bei Kunden wie Berner SE, BCM 

Kosmetik, Faurecia, German Water and Energy Group, 

K.A. Schmersal oder Weidmüller Interface.   

2 Digitalisierung kaufmännisch-administrativer 
Aufgaben  

Zu den Merkmalen moderner Digitalisierung gehört si-

cherlich die Überwindung bisheriger Schranken zwi-

schen Fachfunktionen, ganz Ressorts oder separaten Fir-

men. Dies wirkt sich auf alle noch isoliert arbeitenden In-

formations- oder Berichtssysteme aus. Immer wieder 

treffen wir auf Kunden, bei denen Daten von einem zum 

anderen Bereich nahezu händisch oder semimaschinell 

ausgetauscht werden, mit Excel als Trägermedium, was 

stets Fehlerquellen und Mehraufwand bedeutet. 

Von unseren rund 1.000 Professionals mit vorwiegend 

kaufmännisch-administrativem Profil verfügen etwa 25 

Prozent über ein ausgeprägtes Digitalisierungs-Know-

How. Hinzu kommen etwa 50 IT-Experten und Change 

Manager, die selbst aus der Datenwelt kommen. Die 

meisten davon bringen Kenntnisse aus operativ-techni-

scher wie aus administrativer Digitalisierung mit.  

Bei kaufmännisch-administrativen Aufgaben konnten 

wir etwa Aspen Europe, dem Gewürzhersteller Raps,  

Saeco oder der Deutschen Postbank beistehen. 

3 Blindstellen im Windschatten der Lieferkette 

Bei aller Aufmerksamkeit für das elegante Verknüpfen 

operativer Schnittstellen verwundert es, wie wenig Be-

achtung Unternehmen anderen Schnittstellen schenken, 

vielen davon mit der Außenwelt. Hier gibt es oft peinli-

che Lücken und Schwächen, mal steht dahinter fehlende 

Digitalisierung, oft genug aber auch lieblose und fehler-

hafte DV-Systeme. Beispiele gefällig? 

a. Datensalat als Überweisungstext 

Die häufigste Kommunikation zwischen Bürger und 

Dienstleistern sind nicht mehr Gespräche, sondern Abbu-

chungstexte. Kennen auch Sie Prosa wie diese: D-Nr 

M11779, /INV/ 037099079, TELEFONIE Juni 2017, Zahl B 

13022xxxxx EREF? Der Kontoinhaber erhält digitalen 

Müll mit Aufklärungswert Null. Die Autoren haben nur 

den internen Leser im Sinn.  

b. Darf ich noch mal Ihre Handynummer haben? 

Man spricht mit einem Weltkonzern, aber das Chefbüro 

hat wohl keine Datenbank, oder nur eine rein lokale. Dem 

Chef ist das egal, die Assistentin wird ihn schon verbin-

den. Im Vergleich zur weitgehenden Durchdringung der 

Unternehmen mit Office-Programmen zum Schreiben, 

Rechnen und Zeichnen sind firmenweite Kontaktdaten-

banken oft nur ansatzweise vorhanden. Auch bei großen 

Anwaltskanzleien wird man immer wieder nach Name, 

E-Mail oder Telefonnummer gefragt. Viele Behörden 

kennen Kundendatenbanken nur vom Hörensagen. So 

macht man anderen und sich selbst das Leben schwer. 

c. Nutzerverwirrende Internetdialoge 

Man bestellt etwas, lädt etwas herunter, meldet sich ir-

gendwo als Leser ab, und wie oft erlebt man das gleiche 

Phänomen: Der soeben bearbeitete Dialog bleibt unver-

ändert stehen. Hat die Lufthansa-App mir die Bordlek-

türe nun schon heruntergeladen oder muss ich es noch-

mals tun? Ging mein Unsubscribe raus oder muss ich die 

Absage nochmals begründen? Ähnliche Beispiele welt-

abgewandter Programmierung findet man bei vielen Dia-

logen, ob ein Dialogfeld IBANs nur leerstellenfrei akzep-

tiert oder Telefonnummern nur als reine Ziffernfolge. Zu 

beheben wäre das in drei Programmierer-Minuten. 

d. Bessere Texte durch Vorlagensynchronisation 

Ob bei Mails, Briefen, Präsentationen oder Verträgen: 

Alles was nach außen geht sollte zugleich der Corporate 

Identity entsprechen, korrekt geschrieben sein und bei al-

len häufig verwendeten Kommunikationselementen wie 

Angeboten oder Rechnungen auf den jeweils aktuellsten 

Vorlage-Ständen beruhen. MS-Office bietet hier giganti-

sche Möglichkeiten, die in der Praxis aber in den meisten 

Fällen kaum ausgeschöpft werden. Warum zum Beispiel 

fügt man nicht die Namen sämtlicher wichtiger Ge-

schäftspartner oder Adressen der Rechtsschreibprüfung 

von Office hinzu, in allen beteiligten Rechnern? Warum 

stehen gestern veränderte Word-Vorlagen nicht schon 

tags darauf allen Kollegen zur Verfügung? Warum nutzt 

man nicht – wie das in Fabriken längst gemacht wird – 

auch bei Büroprozessen die KVP-Methode, also kontinu-

ierlicher Verbesserungsprozess aller Arbeitsschritte un-

ter Mitwirkung erfahrener Mitarbeiter? Warum werden 

marketinggesteuerte Spezialbegriffe wie BLAU&GRAU 

AG mühsam per Copy & Paste eingefügt, statt schwupps 

mit „#bg“ aus der Autokorrektur zu fließen? 

e. Finaler Abbruch Kundenhandle Nr. 471033ü´32x#2? 

Aha. Alles klar. Vielen Dank auch! Wir wissen, dass 

Codes komplex sind und viele Programmierer vor lauter 

Konzentration auf die Engines im Backend das Frontend 

ein wenig vernachlässigen. Wer braucht schönes Design? 

Wer braucht verständliche Fehlermeldungen, damit er 

wenigstens weiß, was schief lief? 

http://www.zmm.de/
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Letztlich führen lieblose und kundenferne Programmie-

rungen immer nur zu Ärger und vermeidbaren Kosten, ob 

in der hauseigenen IT oder bei den armen Call Centern, 

die allen Opferfrust ausbaden müssen. Den Menschen 

dort müsste man pro Stunde fünf Euro Schmerzensgeld 

drauflegen, bei den niedrigen Gehältern.  

f. Apropos Call Center 

Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben, als einem aufge-

brauchten und nicht immer IT-affinen Kunden zu erklä-

ren, warum seine Software oder sein Internet-Zugang 

nicht funktionieren. Aber die Firmen machen es ihren ei-

genen Call Centern auch künstlich schwer. Bitte warten 

Sie einen Augenblick, ich habe zwar Ihre Kundenummer, 

aber für Ihre Rechnungen muss ich erst eine andere Da-

tenbank öffnen… 

Fazit: Es ist Zeit, eine neue Reise anzutreten, gern auch 

mit Beratern wie sie der internationale Consulting-An-

bieter www.prophet.com einsetzt, bei denen uns das 

Konzept der Customer Journey erstmals begegnete. Ge-

rade bei mittelgroßen Problemen können auch kluge In-

terim Manager mit einem Kundenteam rasch bessere und 

schickere Schnittstellen erarbeiten, nicht zuletzt zwi-

schen Firmen und ihrer Außenwelt. 

C. OPTIMIERUNG DER BESUCHERREISE 

ZMM-Kollegen besuchen 

jede Woche viele Firmen 

und erleben dabei hoch-

moderne, hilfsbereite und 

ansatzweise auch digitali-

sierte Besucherprozesse. 

Aber manchmal sitzen wir 

auch in tristen Warteräumen, haben vorher den Weg nur 

mit Mühe gefunden und werden erst nach längerer Zeit 

abgeholt. Man merkt dann schnell: Das Thema Pforte hat 

hier etwa Prio 7. Verspätungen durch umständliche Zu-

gangsprozeduren scheinen dem Unternehmen egal zu 

sein. 

Hinzu kommt, dass Firmen natürlich Sicherheit brauchen 

und Pforten häufig von den gleichen Einheiten geleitet 

werden, denen auch Werkschutz und Werksfeuerwehr 

unterstehen. Sicherheitsdenken und Bürokratie können 

da eine doch allseits erwünschte Willkommenskultur 

leicht überlagern. 

In einem aktuellen RentaConsultant®-Projekt hatte der 

Kunde das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Besucherprozess 

durchgreifend digitaler und freundlicher zu gestalten. 

Schon nach wenigen Gesprächen gab es wichtige Er-

kenntnisse: Besucherreise und Gastgeberprozess sind im 

Zusammenhang zu sehen, egal wer den Besuch ausgelöst 

hat. Gastgeber sind im Zweifel die ergiebigeren An-

sprechpartner, weil sie aus dem gleichen Haus kommen, 

am besten über Prozess-Schwächen Bescheid wissen und 

am Ende auch an der Lösung mitwirken sollen. Alle Lö-

sungen sind im Prinzip einfach. Schwierig werden sie oft 

erst durch die Vielzahl involvierter Personen und Interes-

sen. Besonders komplex sind Gemeinschaftsstandorte, 

etwa bei Gewerbezentren oder großen Technikparks, wo 

viele Firmen mitreden und überzeugt werden wollen.  

Nachdem wir vielerlei Segmentierungsansätze zur Ziel-

gruppen-Analyse durchgespielt hatten, schälte sich rasch 

die verblüffend einfache Lösung heraus: Seltenbesucher 

und Vielbesucher haben völlig unterschiedliche Prob-

leme. Das gilt natürlich auch für die jeweils zugehörigen 

Gastgebergruppen. 

1 Erst- und Seltenbesucher brauchen Info 

Wer Kunden erstmals besucht, der fährt schon mal das 

falsche Werktor an, weil er nicht wusste, wie er das rich-

tige in sein Navi eingeben sollte. Weit über die Autobran-

che hinaus fehlen in Einladungen und Terminbestätigun-

gen Hinweise auf öffentliche Verkehrsmittel. Bei großen 

Werksgeländen kann es ewig dauern, bis einen endlich 

der Praktikant abholt, allein darf man ja nicht gehen. 

Wenn man eh lange Formulare ausfüllen und ein Sicher-

heitsfilmchen studieren muss, fällt die Ausweiskontrolle 

auch nicht mehr groß ins Gewicht. 

Die eindeutige Lösung: Entwickeln eines ansprechend 

gestalteten Prozesses und insbesondere eines Einla-

dungsmails, das alle besuchsrelevanten Infos enthält, zu-

gleich fertige Kalendereinträge oder einen individuali-

sierten Werksplan enthält (in dem das persönliche Ziel-

gebäude schon markiert ist), und das am Empfang als 

Einladungsnachweis dient. Wie solche Informationen 

technisch übermittelt werden, kann man im Flug- oder 

Bahnverkehr studieren. Der Kunde hat hier meist die 

Wahl zwischen nach wie vor altmodisch gedruckten 

Bord- oder Fahrkarten und integrierten Lösungen in 

Form einer Handy-App. Erst Apps bieten dem Reisenden 

auch die Möglichkeit, jederzeit aktuelle Korrekturen pas-

siv zu empfangen oder aktiv nachzufragen. Also etwa 

Verspätungen, Umleitungen, Gate-Änderungen, was 

auch immer. Im Backend integrierter Systeme müssen 

dafür komplexe Anbieterinformationen zusammenflie-

ßen. Vorbilder wie Bahn oder Lufthansa illustrieren zu-

gleich, wie neuere Lösungen die früheren nur ergänzen, 

aber nicht völlig ablösen. 

Bei der Entwicklung eines Besuchermanagements für 

Firmen sind keine großen informationstechnischen Re-

volutionen erforderlich. Vielmehr müssen viele kleine, 

längst vorhandene Informationen in geeigneter Form zu-

sammengeführt und die zugehörigen IT-Systeme so ver-

koppelt werden, dass der Informationsaustausch rei-

bungslos erfolgt. Wenn am Ende Besucher, Gastgeber 
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und Pforte übereinstimmend informiert werden, sind bei-

spielsweise Stoßzeiten an der Pforte viel leichter zu ver-

meiden. Allerdings sind datenrechtliche Probleme zu lö-

sen, insbesondere wenn Besucher eines Industrieparks 

rechtlich getrennte Firmen besuchen. Firma A darf über 

Besucher der Firma B nichts erfahren. 

2 Für den Oft-Besucher zählt Barrierefreiheit 

Nach dem dritten oder vierten Besuch weiß man die bes-

ten Anfahrtswege, kennt die Sicherheitsregeln und findet 

den Weg zum Gastgeber-Gebäude auch bei Dämmer-

licht. Doch von Mal zu Mal wird es lästiger, wenn man 

immer noch das gleiche Formular ausfüllen und seinen 

„Perso“ zeigen muss. Hier gibt es eine einfache, in 

Deutschland aber noch wenig verbreitete und kostspie-

lige Lösung: Die Anschaffung maschineller Perso-

nenidentifikation. Zugleich winken hier die größten Ein-

sparungen. 

Nicht nur wegen der erforderlichen Investitionen, son-

dern auch wegen der notwendigen Beschaffung perso-

nenbezogener Daten dürfte ein solches Verfahren nur 

schrittweise eingeführt werden. Es wird immer eine ge-

wisse Anzahl von Besuchern bleiben, für die sich der 

Aufwand nicht lohnt oder die Systeme aus anderen Grün-

den nicht in Frage kommen. Das Betreten eines Unter-

nehmens oder gar eines ganzen Firmenparks über völlig 

unbemannte Pforten dürfte auf absehbare Zeit kaum 

Schule machen und wäre wohl gar nicht wünschenswert. 

3 Herzlich willkommen bei… 

Gegen eine vollständige Abschaffung von Pforten spricht 

auch der Aspekt Willkommenskultur. Viele Besucher 

wollen Pforten nicht nur schnell durchqueren. Sie wollen 

sich nach einer Reise erfrischen, mit einem getrennt rei-

senden Kollegen treffen, vor dem Besuch noch kurz zur 

Ruhe kommen oder mittels Broschüren, Vitrinen oder 

Filmen ihr Vorwissen über die Firma auffrischen. Ein 

Pforten-Stopp sollte kein Zwangspunkt sein, er könnte 

auch Teil einer freundlichen Begrüßung sein. Über Ele-

mente wie Ausstellung, Firmenmuseum oder Kunden-

Shop wird aus einer bürokratischen Pforte ein lebendiges 

Empfangszentrum. 

D. AUS DEM PROJEKTPORTFOLIO 

Baden-Württemberg: Berater zur Unterstützung im Be-

reich Service Trainings in einem Medizintechnik-Kon-

zern. Projektberater bei Unternehmen für Automatisie-

rungstechnik. Logistikfachmann in der Konsumgüterin-

dustrie Hessen: HR-Managerin für Change Prozesse in 

einem Private Equity-Unternehmen Niedersachsen: IT-

Berater für den Einsatz eines ERP-System bei Maschi-

nenbauunternehmen Nordrhein-Westfalen: Projektein-

käufer für Tier1 Automobilzulieferer, Leiter für Entwick-

lungsprojekte bei Maschinenbauunternehmen 

E.  AUSGEWÄHLTE INTERIM PROFIS 

20.033: Erfahrener Leiter Sales & Marketing für Trans-

formations- und Digitalisierungsprojekte im Telekom-

munikationsumfeld 

21.800: Interim Manager für digitale Transformation im 

internationalen Einzel- und Großhandel 

32.337: Langjährig erfahrender Logistikmanager für Ab-

bildung von Supply Chain-Prozessen in ERP-Systemen 

36.518: Erfahrener IT-Projekteiter für den Aufbau digi-

taler Systeme im internationalen Zahlungsverkehr 

41.224: Projektleiter (Scrum Master) und Lean Transfor-

mation Manager zur Optimierung von Prozessen 

F. VERANSTALTUNGSHINWEISE 

1 AIMP – Forum Interim Management Hamburg 

Für 26. Oktober lädt der Arbeitskreis Inte-

rim Management Provider zum Regionalfo-

rum nach Hamburg ein: Verhandlungen, 

Kommunikation und Führung in Extremsituationen – was 

Unternehmen und Interim Manager daraus lernen kön-

nen. Ort: Anglo-German Club e.V., Harvestehuder Weg 

44. Es referieren Bianca Glöe, Wirtschaftspsychologin, 

seit über 15 Jahren Trainerin für Verhandlungsführung 

und Konfliktmanagement und Martin Kübel, Fregatten-

kapitän, Dozent Führungsakademie der Bundeswehr in 

Hamburg. Anmeldung an  fim-hh@aimp.de 

2 DDIM.kongress // 2017 

Am 17. und 18. November 2017 

lädt der DDIM nach in Düsseldorf 

ein: Paradigmenwechsel: Was kommt, was geht, was 

bleibt?! Methoden, Wege und Werkzeuge! Details: 

www.ddim-kongress.de 
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