EINSCHÄTZUNGEN VON PARTNERN DER DDIM

MARKTENTWICKLUNG

Björn Knothe

division one GmbH
Die Sommermonate waren erwartungsgemäß etwas ruhiger, aber dennoch konnten wir interessante
Platzierungen bei unseren Kunden realisieren. Auffallend waren die sehr langsamen Entscheidungszyklen auf Kundenseite – aus unterschiedlichsten Gründen. Seit dem Ende der Sommerferien ist
wieder ein sprunghafter Anstieg der Anfragen zu verzeichnen, die im Großteil im ManagementSegment angesiedelt und somit interessant für uns sind.
Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Restrukturierung bzw. Abwicklung von Unternehmensteilen sowie Anfragen aus dem CFO-, Qualitätsmanagement- und HR-Bereich - dies über verschiedenste Branchen hinweg. Die Kollegen aus dem IT-/ Telekommunikationsbereich haben die Mandatsschwerpunkte im Programm- und Projektmanagement sowie vermehrt Anfragen aus dem Themenbereich „Industrie 4.0/ Internet of Things“, um hier Kunden bei der Entwicklung dieses Themas
auf Managementlevel zu unterstützen.
Für die restlichen Monate bis Jahresende erwarten wir hinsichtlich Anfragen und Mandaten ein
hohes Niveau. Dieser übliche „Jahresschlussspurt“ hatte sich auch bereits in den vergangenen Jahren gezeigt.
 Kontakt: knothe@division-one.com
 Internet: www.division-one.com

Andreas Lau

HANSE Interim Management GmbH
Die letzten Wochen waren von der Ferienzeit beeinflusst und gestalteten sich naturgemäß etwas
ruhiger, aber sehr vielfältig. Die Anfragen gingen im vergangenen Quartal bei uns aus unterschiedlichsten Branchen und Aufgabenbereichen ein – sie reichten von der Suche nach einem Fachmann
für „Hafenbetriebstechnik“ über Experten für Post-Merger-Integration bis hin zu erfahrenen Restrukturierungsprofis. Insbesondere die Restrukturierungsmandate generierten wir über unsere Schwestergesellschaft HANSE Consulting.
Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre gehen wir im vierten Quartal von einem
erhöhten Bedarf nach Interim Managern aus. Viele Unternehmen schoben wichtige Projekte, die
noch in diesem Jahr beendet bzw. angestoßen sein müssen, im Sommer „auf die lange Bank“. Mit
Interim Managern ist dieser Projektstau nun gut und schnell zu bewältigen.
 Kontakt: lau@hanse-interimmanagement.de
 Internet: www.hanse-interimmanagement.de

Thomas Schulz

Rau | Interim GmbH
2016 ist ein sommerlochfreies Jahr, fokussierte Interim Lösungen in der Lebensmittelindustrie werden vermehrt nachgefragt. Die Kunden sind aufmerksamer, neugieriger und abschlussbereiter hinsichtlich neuer Wege im Bereich Interim Management. Ebenso virulent ist allerdings auch die Preissensibilität, mit denen insbesondere unsere Kunden bei ihren Abnehmern zu kämpfen haben (Stichworte Milchgeld, Verbrauchermentalität).
Hier hat es sich für uns als hilfreich erwiesen, als lösungsstarker, schneller und absolut spezialisierter
Dienstleister erlebt zu werden, der in Ergebnissen und Antworten denkt. Die von uns gelebte Transparenz und unsere sehr gute „Produkt“-Kenntnis wird sowohl von den Managern wie auch von den
Kunden wertgeschätzt, wir sehen dies am stabilen Wachstum unserer Geschäftstätigkeit.
Die Projekte bei unseren Kunden haben sich im letzten Quartal auf Produktion, Technik, Qualitätsmanagement, Marketing und Geschäftsführung konzentriert, unsere stetige Wachstumserwartung
erfüllt sich vollumfänglich und wir gehen sehr positiv gestimmt in den Jahresendspurt. Wir sind von
weiterem stabilem Wachstum im nächsten Quartal überzeugt, denn unsere bisherigen Erwartungen
erfüllen sich bei stabilen Rahmenbedingen!
 Kontakt: t.schulz@rau-interim.de
 Internet: www.rau-interim.de
WWW.DDIM.DE
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