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Interim-Management 
 

Optimierung Supply Chain 
 

Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette (Supply Chain) end-to-end: von 

Planung, Einkauf, Materialwirtschaft über die Produktion bis zur Ablieferung der 

Ware beim Kunden. 

 

Projektmanagement 
 

Übernahme von anspruchsvollen (aus dem Ruder gelaufenen) Projekten 

 

Sondersituationen 
 

Unterstützung bei außergewöhnlichen Unternehmenssituationen 

 

Prozessoptimierung 
 

Fachkompetente Hilfe bei der Erhöhung von Liefertreue und Liefergeschwindigkeit, 

der Reduzierung von Durchlaufzeiten, der Reduzierung von Beständen, der 

Erhöhung von Produktivität und Flexibilität, Kostensenkungen. 

 

 

 

 

 

„Viel Leidenschaft; den Mut,  

neue Wege zu gehen und  

das Gaspedal durchzudrücken; das ist es,  

was mich ausmacht!“ 
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Was verstehe ich unter einem „Change Manager“ und was ist eigentlich das 

Supply Chain Management? 
 

Die Rolle des Interim Managers als Change Manager 
 

Ständige Veränderungen sind unabdingbar! 

 

Die Welt in der wir leben, ändert sich immer schneller. Dies gilt auch und gerade für das 

Unternehmensumfeld. Neue Techniken, geänderte Wettbewerbssituationen, geänderte 

Kundenwünsche. Wenn ein Unternehmen auch in Zukunft bestehen will muss es sich kontinuierlich 

weiterentwickeln. Daran führt kein Weg vorbei. Wenn also Veränderungen im Unternehmen ständig 

vorgenommen werden müssen, dann bleibt nicht mehr die Frage „ob“, sondern nur noch „wann“ und 

„wie“. 

 

Das „wann“ entscheidet zum großen Teil der Kunde oder Wettbewerber, bleibt also das „wie“. 

 

Hier kommt der „Change Manager“ ins Spiel, also derjenige, der Veränderungen im Unternehmen 

aktiv umsetzt. Er plant, implementiert, kontrolliert Veränderungen und berät dazu sämtliche 

Stakeholder. Das unterscheidet ihn vom klassischen Unternehmensberater, der zumeist nicht selber 

seine geplanten Veränderungen in die Tat umsetzt, sondern lediglich das Konzept hierzu erstellt. 

 

Der Change Manager kommuniziert vollständig, klar und wahrheitsgemäß 

 

Wenn eine Veränderung im Unternehmen ansteht, schreien nicht alle gleich „Hurra“! „Warum denn 

schon wieder etwas verändern? Es läuft doch alles!“. An dem „guten alten Zustand“ wird gerne 

festgehalten, zum Teil aus Angst vor etwas Neuem oder auch aus reiner Bequemlichkeit.  

 

Eine wesentliche Aufgabe des Change Managers ist es daher, Beteiligte der Veränderung hierfür zu 

gewinnen. Ich sage extra nicht „zu begeistern“, denn aus meiner Praxis weiß ich sehr genau, dass 

auch der beste Change Manager nicht jeden begeistern kann. Da ist die eine Gruppe von 

Mitarbeitern, die sofort Feuer und Flamme für die Sache ist und gleich starten will, und da ist die 

andere Gruppe, die der Veränderung per se ablehnend gegenübersteht. Die Mehrheit der Mitarbeiter 

befindet sich zum Beginn eines Veränderungsprozesses in der eher abwartenden Haltung. 

 

Wie nun mit den einzelnen Gruppen umgehen?  

 

In jedem Fall ist eine vollständige, klare und wahrheitsgemäße Information von großer Wichtigkeit. Die 

Mitarbeiter spüren, wenn Ihnen nicht reiner Wein eingeschenkt wird. So entstehen Gerüchte, die 

wiederum zu Unsicherheit führen. Dies gilt es durch gute Kommunikation zu vermeiden, denn 

Unsicherheit führt nicht selten zu Angst, und Angst lähmt jede Kreativität, die so häufig in der 

Veränderung benötigt wird, um gute Lösungen zu finden. Durch die vollständige Kommunikation 

entsteht kein Spielraum für Interpretationen. Auch unangenehme Wahrheiten müssen klar und 

vollständig kommuniziert werden. Wichtig ist auch der zwischenmenschliche, persönliche Kontakt.  

Ein gutes Gespräch unter vier Augen und ein gehöriges Maß an Empathie können Wunder 

vollbringen. 
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Widerstände gegen Veränderungen sind normal 

 

Trotz bester Kommunikation wird es immer auch offenen oder verdeckten Widerstand gegen die 

Veränderung geben. Dies ist normal und nach meiner Erfahrung in jedem Projekt so. Die Frage ist 

nur, wie man mit diesem Widerstand umgeht. Für mich gilt, offen auf diese Gruppe von Mitarbeitern 

zuzugehen und mir anzuhören, warum diese die Veränderung skeptisch sehen. Oft bekommt man 

hier noch wertvolle Informationen, welche in den laufenden Veränderungsprozess integriert werden 

können. 

 

Zielorientiert treibt der Change Manager die Veränderung konsequent voran. Dabei geht er planvoll, überlegt 

und konzentriert vor. 

 

Viele Mitarbeiter halten fast krampfhaft am Alten fest, auch wenn das Neue schon eingeführt wurde.  

Wichtig ist hier, keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass das Neue kommt und genutzt und 

das Alte abgeschafft wird, ohne Wenn und Aber! Gute Change Manager verbauen den Weg zum 

Alten vollständig (alte Software abschalten etc.), damit das Neue genutzt werden muss. Trotz aller 

zum Teil nötigen Geschwindigkeit der Umsetzung von Veränderungen ist es stets wichtig, nach 

Erreichen von Meilensteinen auch einmal inne zu halten und den Mitarbeitern Zeit zu geben, die 

Veränderung zu verinnerlichen und zu verdauen. Durchschnaufen tut not, ansonsten droht die 

Überforderung, und die führt unweigerlich zu Verdruss. 

 

Erfolge feiern! Für nachhaltigen Erfolg sorgen. 

 

Ich habe oft erlebt, dass in Veränderungsprojekten vor lauter Aktionismus nicht auf das bereits 

Erreichte zurückgeblickt wird. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler. An bestimmten Stationen 

muss ein Halt her, um mit den Mitarbeitern auf das bereits Geschaffte zurückzublicken und dies auch 

zu feiern. Dies ist wichtig, um den Überblick zu behalten („Wo stehen wir jetzt, was ist bereits 

geschafft, wo wollen wir noch hin“), und um die Mitarbeiter nicht zu überfordern. Ein Durchschnaufen 

muss in jedem Projekt erlaubt sein! Dies ist auch wichtig, um den veränderten Prozess im Alltag zu 

festigen. 

Hier werden auch Strukturen geschaffen, die den neuen Zustand nachhaltig in Ihrem Unternehmen 

etablieren. 

Beim Erreichen eines Meilensteins und zum Ende eines erfolgreich durchgeführten 

Veränderungsprojektes gilt es, Erfolge zu feiern. Dies belohnt die Gruppe derjenigen, die hart am 

Erfolg des Projekts mitgearbeitet haben, und zeigt allen, dass Veränderungen tatsächlich konsequent 

erfolgreich umgesetzt werden können und dass es sich lohnt, mitzumachen.  

Dies ist gut für die Moral und für den Start des nächsten Projekts. Wichtig ist nun noch, die 

Veränderung auch nachhaltig durch geeignete Controlling- Maßnahmen und Prozesse in der 

Organisation zu etablieren. 
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Was ist „Supply Chain Management“? 
 

Supply Chain Management ist mehr als nur eine erweiterte Einkaufsfunktion! 

 

Immer wieder habe ich in der Praxis erlebt, dass der Begriff „Supply Chain Management“ mit einer 

Einkaufsfunktion mit Schnittstelle zur Produktion gleichgesetzt wird.Da wird in Stellenanzeigen ein 

„Supply Chain Manager“ gesucht, der „global sourcing“ betreiben und Waren weltweit zukaufen soll. 

Zudem soll er sich hinsichtlich zuzukaufender Ware mit der Produktion „abstimmen“. That’s it. Das ist 

allerdings kein Supply Chain Management, sondern höchstens eine erweiterte Einkaufsfunktion.  

Eine Supply Chain – oder zu Deutsch „Lieferkette“ – besteht aus sämtlichen an der Ausführung einer 

Kundenbestellung beteiligten Parteien. Es gehören also nicht nur der Einkauf und die Produktion 

dazu, sondern auch Transportunternehmen, Läger, Händler und der Kunde selbst. Im Unternehmen 

sind es alle Bereiche, die dazu beitragen (direkt oder indirekt), dass eine Kundenbestellung 

ausgeführt werden kann. Hierzu zählen u.a. die Produktentwicklung, das Marketing, der Vertrieb, die 

Auftragsabwicklung, die Finanzbuchhaltung, der Versand und der gesamte Kundenservice. 

Dabei symbolisiert die Supply Chain den Weg des Produkts vom Lieferanten zum Hersteller, zum 

Großhändler, zum Einzelhändler und schließlich zum Kunden. 

 

Ziele des Supply Chain Managements 

 

Eine gut funktionierende Supply Chain dient jeder daran beteiligten Partei, indem sie die Profitabilität 

jedes Akteurs sichert.Das Supply Chain Management soll nun diese Profitabilität steigern. Es geht 

dabei ausdrücklich nicht um das Übervorteilen eines oder mehrerer Akteure. Der „Fall Lopez“ bei 

Volkswagen in den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ist für mich ausdrücklich kein gutes Supply 

Chain Management, sondern ein Negativbeispiel. Durch pures Ausspielen der Marktmacht von 

Volkswagen wurden Lieferanten im Preis gedrückt. Dies führte eben nicht zu einem Mehrwert für die 

gesamte Supply Chain, sondern zwar zu höheren Gewinnen für VW, aber gleichzeitig oft zur 

unprofitablen Produktion bei den Lieferanten, die teilweise bis in den Konkurs führte. Aus diesem 

Kostendruck heraus wurden bei einigen Lieferanten minderwertige Rohstoffe verwendet oder an der 

Qualitätskontrolle gespart. Dies nennt man noch heute den „Lopez-Effekt“. Ein gutes Supply Chain 

Management hingegen maximiert den Mehrwert der Supply Chain, also die Differenz zwischen dem 

Wert, den das Endprodukt für den Kunden darstellt und den Kosten, die durch die Erfüllung der 

Kundennachfrage der Supply Chain entstehen. 

 

Der „strategische Fit“ 

 

Der sogenannte „strategische Fit“ bezeichnet die Abstimmung zwischen der Wettbewerbsstrategie 

eines Unternehmens und der Supply Chain Strategie. Eine mangelnde Abstimmung führt dazu, dass 

die Akteure der Supply Chain Maßnahmen ergreifen, die nicht mit den Kundenbedürfnissen 

übereinstimmen, was dazu führt, dass der Mehrwert der Supply Chain sinkt. Ein klassisches Beispiel 

ist die Maximierung der eingekauften Mengen durch den Einkauf, um den Einkaufspreis zu senken, 

ohne dabei die gestiegenen Kosten für das Lagern, die Kapitalbindung oder das Handling der Ware in 

der Logistik zu berücksichtigen. Um den strategischen Fit zu erreichen, muss ein Unternehmen exakt 

wissen, was die Kundenbedürfnisse wirklich sind. Anschließend muss die Fähigkeit der Supply Chain 

hinsichtlich Effizienz und Reaktionsfähigkeit ermittelt und sichergestellt werden, damit diese mit den 

Kundenwünschen übereinstimmt. 
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Was sind die Gründe für den Einsatz eines Interim-Managers? 
 

 Übernahme von anspruchsvollen Aufgaben mit Projektcharakter, bei 

denen es aufgrund des begrenzten Zeitraums nicht sinnvoll ist, einen 

Mitarbeiter fest anzustellen 

 die benötigte Qualifikation im eigenen Haus nicht vorhanden ist 

 eine eigene Führungskraft, z.B. aufgrund längerer Krankheit oder 

Kündigung, ausgefallen ist 

 besondere und herausfordernde Unternehmenssituationen, wie z.B. 

einer Restrukturierung 

 

Meine Arbeitsweise als Interim Manager – Zielorientiert, entscheidungsfreudig, analytisch, mit ausgeprägter 

Hands-on-Mentalität und dem Erfolg verpflichtet 

 

Als echter Problemlöser werde ich gerne zu Themen in Unternehmen gerufen, die schon längere Zeit 

ungelöst sind. Teilweise sind auch Projekte gescheitert oder stehen kurz davor. Hier liegen oft die 

Nerven der Beteiligten blank.  

 

In so einer Situation bedarf es der richtigen Vorgehensweise eines neu hinzukommenden externen 

Mitarbeiters, um nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen, sondern den gordischen Knoten zu zerschlagen 

und das zerfahrene Projekt wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Neben fachlichen Defiziten identifiziere 

ich oft festsitzende Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, die ich mit meiner langjährigen 

Führungserfahrung löse. Dabei bin ich im Projekt am Ort des Geschehens präsent. Ich höre Ihren 

Mitarbeitern aufmerksam zu. Ich analysiere, plane und implementiere komplexe Logistikprozesse. 

 

Meine Entscheidungen und Empfehlungen beruhen auf validen Daten, nicht auf einem 

„Bauchgefühl“. Ich kommuniziere offen, ehrlich, vollständig und respektvoll, und das geübt auf 

sämtlichen Hierarchieebenen des Unternehmens. Leere Worthülsen zur puren Selbstdarstellung sind 

mir ein Greuel. 

 

Nichts widerstrebt einem Menschen mehr, als sinnlose Tätigkeiten durchzuführen. Daher erkläre ich 

stets, warum wir etwas tun oder warum wir etwas nicht (mehr) tun. Ich hole sämtliche Beteiligten mit 

ins Boot, denn nur gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern kann ich in Ihrem Unternehmen ein Projekt 

erfolgreich abschließen und wirklich etwas zum Positiven verändern. Zurückzusehen auf das, was 

bereits geschafft wurde, ist mir wichtig. Deswegen feiere ich Erfolge im Team. 

 

 

 

„Ich bin unabhängig von bestehenden  

Seilschaften im Unternehmen.  

Ich bin einzig dem Erfolg  

und meinem Auftraggeber verpflichtet!“ 
 

 

 

 

 



 

 
Gerrit Bisping │ Meisenweg 6 │ 49186 Bad Iburg │ +49 178 6260972 

Gerrit.Bisping@FuehrenIstLangstrecke.com  
Bankverbindung: ING │ DE22 5001 0517 5407 8538 80 │BIC INGDDEFFXXX │ USt-ID-Nr. DE340686786 

 

Unsere Zusammenarbeit 
 

Ihre Benefits beim Einsatz einer Führungskraft auf Zeit 

 

 Gute Kostenkalkulation möglich 

Durch die vertraglich fixierten Bedingungen zur Projektlaufzeit und 

Tagessatz können Sie die anfallenden Kosten gut kalkulieren. 

 

 Kurzfristige Verfügbarkeit 

Ob direkte Verpflichtung oder über einen Provider sind Interim Manager 

zumeist kurzfristig verfügbar. 

 

 Neue Impulse 

Interim Manager bringen neue Impulse in Ihr Unternehmen. Sie sind nicht 

betriebsblind oder bestehenden Seilschaften verhaftet. 

 

 Hohe Effizienz 

Durch die langjährige Erfahrung in der Herangehensweise an komplexe 

Unternehmenssituationen nutzen Interim Manager die entsprechenden 

Tools geübt und schnell und sorgen so für eine hohe Effizienz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


