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Kurzbeschreibung: 

Die ISE Automotive Group gehört zu den führenden Automo-
bilzulieferern in Deutschland mit zahlreichen internationalen 
Standorten. Mit seinen Produkten leistet das Unternehmen 
einen wichtigen und werthaltigen Beitrag zur Stärkung der 
gesamten Automobilbranche. 

Zum Kundenklientel zählen die ersten Adressen der Kraft-
fahrzeugindustrie, wie zum Beispiel derVW-Konzern,  die 
Daimler AG, Renault, General Motors, BMW, Ford und viele 
weitere renommierteinternationale Hersteller.  

Ausgangssituation  
und Schlüsselaufgaben:

Die Prozesse des Manufacturing und Einkaufs in der Auto-
mobilzulieferindustrie sind für viele andere Industriezweige 
ein absoluter Benchmark. Kontinuierlich werden groß ange-
legte und nachhaltige Projekte eingeleitet , um Wettbewerbs-
fähigkeit, Qualität, Kosteneffizienz und Unternehmenserfolg 
sicher zu stellen. Im Rahmen einer Restrukturierung im für 
die gesamte Automobilindustrie schwierigen Jahr 2009 fan-
den auch bei der ISE Automotive GmbH im Bereich Einkauf 
bzw. Lieferantenmanagement weitreichende Umstrukturie-
rungen statt.

Unser Kunde: ISE Automotive Group

Branche: Automobilindustrie

Mitarbeiter: 3.000

Umsatz: 400 Mio. € (in Geschäftsjahr 2008)

Produkte  Entwicklung und Produktion von innovativen Struktur- und 
Schutzsystemen für die Automobilindustrie

Einsatzort: Bergneustadt (Nordrhein-Westfalen)

In einer Phase der Reorganisation fiel bei der neu aufge-
stellten Division SIS (Sicherheitssysteme) plötzlich der Ein-
kaufsleiter aus. Der Divisionschef setzte sich mit Bridge imp 
in Verbindung und erhielt innerhalb von nur wenigen Stun-
den die Empfehlung für Herrn Christoph Hippe als Interim 
Manager ausgesprochen. 

Die Aufgaben von Herrn Hippes decken das breite Spektrum 
des Einkaufs und Supplier Managements ab. Er übernimmt 
Verantwortung sowohl innerhalb der BU als auch in Zusam-
menarbeit mit den anderen Divisionen und auf internationa-
ler Ebene für die global organisierten Geschäftsfelder. 
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>>  Herr Dr. Nieberding, welche Anforderungen stellten Sie 
an den Interim Manager? <<
Ich suchte einen Interim Manager, der sehr schnell eine 
komplexe Aufgabenstellung aufnehmen und überneh-
men kann. Einen Interim Manager, der keine lange Ein-
arbeitung braucht – schließlich durften die laufenden 
Projekte nach dem Ausfall meines Einkaufsleiters nicht 
ins Stocken geraten.

Natürlich war auch die Erfahrung in dem Geschäftsfeld 
unabdingbar. Es musste jemand sein, der ein absoluter 
Profi im Einkauf in der Automobilindustrie ist und die 
Spielregeln in diesem Umfeld genau kennt, denn sonst 
hätte er intern und extern bei den Lieferanten keine 
Glaubwürdigkeit erfahren.

Neben der Fachexpertise war auch Führungserfahrung 
unabdingbar: Hintergrund waren Organisationsverän-
derungen in unserem Unternehmen, der Einkauf wurde 
neu aufgebaut, hierzu neue Mitarbeiter in die Division 
eingegliedert, die aber noch nicht ausreichend quali-
fiziert bzw. erfahren waren. Mit dem Ausfall unseres 
Einkaufsleiter stand das Team von heute auf morgen  
kopflos und mit leeren Händen da. 

Darum war es auch die Aufgabe Herrn Hippes mit Füh-
rungskompetenz zu überzeugen und entsprechende 

Wissenslücken im Team zu füllen. Zudem  musste er 
in der Lage sein, dem Einkauf ein Gesicht zu geben und 
Schnittstellen zu den anderen Funktionsbereichen des 
Unternehmens aufzubauen. Als Führungskraft musste 
er auch dafür sorgen, dass die richtigen Leute die rich-
tigen Dinge korrekt erledigen.

>>   Herr Dr. Nieberding, was hat Sie davon überzeugt, Herrn 
Hippe zu engagieren?<<

Seine Führungserfahrung! Dass er auch in größeren 
Organisationen Verantwortung wahrgenommen hat. 
Eigentlich ist Herr Hippe etwas überqualifiziert für die-
se Aufgabe. Allerdings brauchten wir im Projekt jeman-
den, der in kürzester Zeit eine sehr hohe Schlagzahl 
vorzugeben in der Lage ist. Darum hat sich die Ent-
scheidung für Herrn Hippe ausgezahlt.

>>   Herr Dr. Nieberding, was haben Sie an der Arbeit Herrn 
Hippes besonders geschätzt?<<

Seine Kompetenz und Systematik. Er hat die komple-
xen Aufgaben entsprechend eingeordnet, priorisiert und 
geräuschlos umgesetzt. Er hat die Mannschaft sofort 
verstanden, die Mannschaft hat ihn sofort verstanden.
Ihm ist es gelungen auf Lieferantenseite wichtige Än-
derungen einzuleiten. Er hat LieferStopps rückgängig 
gemacht, neue Lieferanten identifiziert und wichtige                                                                                                    
Volumina neu platziert, sprich die gesamte Lieferan-

Interview mit Herrn Dr. Rolf-Günther Nieberding, 
Geschäftsführer ISE Automotive
>>   „Ich habe Ihren Namen bereits im Unternehmen weiter getragen. So flüssig wie 

hier der Übergang mit Herrn Hippe stattfand und wie gut er sich seiner Aufgabe 
annimmt, ist sehr beeindruckend. 
Er unterstützt uns sehr wertvoll in einer schwierigen und anspruchsvollen Phase 
mit seiner Erfahrung und Führung.“  << 
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>>  Herr Hippe, was genau hat der Kunde von Ihrem Ein-
satz erwartet? <<

Im Wesentlichen die Weiterführung der bereits einge-
leiteten Umstrukturierungen im Einkauf, die Verbesse-
rung der Abläufe und Prozesse, die Projektvergaben, 
sowie der positive Abschluss der Lieferantenverhand-
lungen. Ich musste in der Lage sein, eigene Verbes-
serungspotentiale  kurzfristig zu erkennen und schnell 
umzusetzen. 

>>  Herr Hippe, was war für Ihren Erfolg ausschlagge-
bend? <<

Das persönliche Engagement, mein Fachwissen und die 
Tatsache, dass Interim Manager in der Regel überqua-
lifiziert sind: denn dieser geht mit einem viel breiteren 
Ansatz an so eine komplexe Aufgabenstellung heran, 
als etwa jemand der in so ein Thema noch hineinwach-
sen muss. Dies ist schließlich auch schon immer der 

Vorteil des Interim Managements gewesen: nach gut 
einer Woche weiß der Manager, wo die operativen und 
strategischen Schwachstellen liegen. 

>>  Herr Hippe, welchen konkreten Nutzen haben Sie für 
Ihren Kunden bewirkt? <<

Ich habe mit meinem Team in der Phase sehr kritische 
Belieferungssituationen gelöst, teilweise dramatische 
Rückstände ausgeglichen und wieder korrigiert.

Ich habe in dieser Zeit Projektvergaben im mittleren 
zweistelligen Millionenbereich durchgeführt. Dabei 
konnte ich die Kosten für Material und Investitionen  
um 10 – 15 % gegenüber dem vorgegebenem Budget 
senken. Das wird sich für das Unternehmen in den 
nächsten Jahren weitreichend und signifikant positiv 
auswirken. 

>> Herr Hippe, haben Sie vielen Dank für das Gespräch! <<

Christoph Hippe, Diplom-Betriebswirt (FH)
Geboren 1966, verheiratet, zwei Kinder 

Weitreichende Kenntnisse im Aufbau, Ablauf und in der Führung einer globalen  
Materialwirtschaft (Supply Chain Management, Einkauf, Disposition, Logistik und 
Zoll) Langjährige interdisziplinäre Führungserfahrung innerhalb von Matrix- und  
Linienorganisationen

tenstruktur neu ausgerichtet, und das in einer für das 
Unternehmen sehr diffizilen Phase.

>>   Herr Dr. Nieberding, was war der größte Erfolg des 
Interim Managers?

Die Funktion, die er als Bereichsleiter aufgebaut hat, 
war bisher im Unternehmen nicht so ernst genommen 
worden wie nötig. Jeder, der etwas auf sich hielt, hat 
am Einkauf vorbei gearbeitet. Herrn Hippe ist es ge-
lungen, dass innerhalb von drei Monaten 85% statt ur-
sprünglich 15% der Mannschaften und Führungskräfte 

begriffen haben, dass es ohne Herrn Hippe und dem 
Einkauf in einem Automobilzulieferunternehmen nicht 
funktioniert.
Dies liegt nicht zuletzt auch in seiner Person begrün-
det. Er hat sofort Anerkennung der anderen
Fachbereichsleiter bekommen. Die haben schnell ver-
standen, dass sie mit Herrn Hippe jemanden gewonnen 
haben, der sie wirklich voran bringt.

>>  Herr Dr. Nieberding, haben Sie vielen Dank für das 
Gespräch! <<
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Interim Management in der Automotive-Branche

Bridge imp ist  Ihre Managementbrücke.

Bei Restrukturierungen, M&A-Prozessen, in starken Wachstumsphasen oder bei Projekt-
aufträgen – wenn interne Führungskapazitäten fehlen, greifen Unternehmen auf externe 
Führungskräfte zurück. Auf Interim Manager.

Bridge imp ist der Dienstleister für die Vermittlung operativer Interim Manager. Für alle 
Branchen und Funktionen – national und international.
Denn neben ausgewiesener Fachexpertise ist es primär die Persönlichkeit des Interim 
Managers, die Ihren Projekterfolg bestimmt.
Wir freuen uns auf Ihre herausfordernde Aufgabenstellung – auch nach mehr als 500 
Interim Mandaten. 

Ihr Erfolg ist unser Antrieb, Ihr Vertrauen unsere Motivation.

Was unsere Kunden an uns schätzen? 

>> Wir sind schnell. 

>> Wir kennen den Richtigen. 

>> Wir sind Ihr Sparring-Partner. 

Bridge imp GmbH & Co. KG 

Bavariafilmplatz 8 
D-82031 Grünwald bei München

Fon: +49 89 32 49 22 - 0 
Fax: +49 89 32 49 22 - 99

www.bridge-imp.com 
info@bridge-imp.com

Sie suchen den passenden Interim Manager? 

Wir haben den Experten, den Sie suchen!


