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 DDIM-Mitglieder rufen Arbeitsgruppe zum Thema  

Interim Management in der Lebensmittelindustrie ins Leben 

 

   

 Ziel: Stärkung der Position von DDIM-Mitgliedern als Auftragnehmer der Lebensmittelindustrie.  

 Andreas Blancke, DDIM-Mitglied und 

Initiator der Arbeitsgruppe, beschreibt 

die Lebensmittelindustrie als einen 

starken und innovativen Industriezweig 

in Deutschland.  

 

Der Markt lässt sich kennzeichnen 

durch eine Mischung aus Konzernen 

und Mittelstand, die gänzlich unter-

schiedliche Positionen einnehmen. „Die 

Konzerne bestimmen hier die Regeln, 

der Mittelstand kann nur auf Aktionen 

der Konzerne reagieren. Das hat oft-

mals nachteilige Auswirkungen auf de-

ren Cash Flow“, erläutert Blancke die 

Situation.  

 

Als Beispiel führt er den Strukturwan-

del im Backwarenmarkt an. Konzerne 

wie LIDL bauten eigene Backwaren-

werke und der Mittelstand muss rea-

gieren, da er „am Tropf des Discoun-

ters hängt“.  

 

Das Interim Management ist in dieser 

Branche vergleichsweise wenig verbrei-

tet. Zu hebende Potentiale liegen hier 

insbesondere im Mittelstand. 

Die Ziele der Arbeitsgruppe sind: 

 

 Aufbau des „Kompetenzteams Le-

bensmittelindustrie“ mit kurz-, mittel- 

und langfristigen Zielen (1-10 Jahre)  

 Wissensaustausch und -transfer (mit 

Managern, Experten und Kunden) 

 Netzwerkbildung 

 Bekanntheitssteigerung des Interim 

Managements in der Lebendmittelin-

dustrie 

 Den Kunden einen Expertenpool 

speziell für die Lebensmittelindustrie 

bieten 

 

Mitglieder der neu gegründeten Ar-

beitsgruppe sind:  

 

 Andreas Blancke (Initiator) 

 Thorsten Grobler 

 Dr. Martin Wörner 

 

Erklärtes Ziel ist es, 10 weitere Manager, 

die nachweislich über tiefgehende und 

breit gefächerte Erfahrungen in der 

Lebensmittelindustrie verfügen, einzu-

binden. Auch externe Experten sollen 

eingebunden werden. 

Das erste persönliche Treffen der Ar-

beitsgruppe fand bereits am Samstag, 

den 12.04.2014 in der Geschäftsstelle 

der DDIM in Köln statt. Bei Interesse an 

den Ergebnissen wenden Sie sich an 

Andreas Blancke. 

 

 

 
 

Andreas Blancke, Mitglied der DDIM und 

Inhaber von Food Resource Management, 

ist langjähriger Experte für kundengerech-

te Lösungen im Interim- und Projektma-

nagement im Bereich der Lebensmittelin-

dustrie. Die Unternehmensbewertung und 

die Wertschöpfungskettenanalyse zählen 

zu seinen weiteren Kernkompetenzen.  

 

 
Andreas Blancke 

 
 blancke@food-resource.de  

 Übersicht zur AG 

 

 

 

 DDIM-Mitglieder rufen Arbeitsgruppe zum Thema  

Sanierung/Restrukturierung ins Leben 

 

   

 Ziel: Interim Manager sollen für die Mandatierung als CRO gerüstet werden und in laufenden 

CRO-Mandaten kollegiale Unterstützung durch DDIM-CROs erhalten können. 

 

 Christoph Deinhard, DDIM-Mitglied 

und Leiter der Arbeitsgruppe, will ein 

Cluster Sanierung/Restrukturierung 

aufsetzen. „Das Thema ist zur Zeit allzu 

sehr verrechtlicht. Wir können exklusiv 

Inhalte setzen, die den eigentlichen 

Zweck einer Sanierung oder Restruktu-

rierung thematisieren: wie erhöhe ich 

den Unternehmenswert“, so Deinhard. 

Vermittelt werden soll, worauf es bei 

der strategischen und operativen Sa-

nierung ankommt. Die Eigenschaften 

und das Handwerkszeug eines CROs 

soll zusätzlich zu den formalen Kennt-

nissen aus dem Gesetz definiert wer- 

 

den. Die Vermittlung dieser Erfahrungen 

wird bisher nicht auf dem Markt ange-

boten und ist daher ein exklusives The-

ma der DDIM. 

 

Die Ziele der Arbeitsgruppe sind: 

 

 Interessierte Manager fit machen für 

die Mandatierung als CRO. 

 Schaffung einer Grundlage für den 

Erfahrungsaustausch und Weiterbil-

dungsveranstaltungen zum Thema 

Sanierung/Restrukturierung unter 

dem Siegel der DDIM. 

 

 

Sobald die Inhalte in einem Kompendi-

um finalisiert sind, gilt es, diese Informa-

tionen an die Zielgruppe zu bringen. 

Wie das geschehen soll, wird die Ar-

beitsgruppe erarbeiten. 

 

Christoph Deinhard [Moderator] 

 

 c.deinhard@trans.net 

 Übersicht zur AG  
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