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 Das folgende Interview mit Dr. Willy von Becker wurde von Margit Hermann, division one 

GmbH (assoziierter Partner der DDIM), geführt. 

 

 

 Text: Margit Hermann 

 

Herr Dr. von Becker, Sie sind nun seit 

über 14 Jahren Interim Manager. Wie 

kam es dazu, dass Sie von der Festan-

stellung in interimistische Projekte ge-

wechselt haben?  

 

Dr. von Becker: Meine Wurzeln im Inte-

rim Management liegen schon wesent-

lich früher. Das erste interimistische 

Projekt hatte ich in den frühen 90er 

Jahren. Damals war der Begriff Interim 

Management hier in Deutschland noch 

gar nicht richtig bekannt. 1994 arbeitete 

ich als Unternehmensberater für 

Controllingsysteme und wurde während 

eines Projektes gefragt, ob ich nicht die 

Position des Controllers dort überneh-

men könnte. So kam ich zu meinem 

ersten interimistischen Projekteinsatz.  

 

Nach diesem „Ausflug“ in das Interim 

Management ging es für Sie aber 

erstmal wieder zurück in die Festanstel-

lung.  

 

Dr. von Becker: Das ist richtig. Als CFO 

und Corporate Controller war ich da-

nach für insgesamt drei Jahre wieder 

fest angestellt. Die Lust an den interi-

mistischen Einsätzen war bei mir aber 

bereits geweckt. Ich hatte ja nun den 

Vergleich zwischen Festanstellung und 

Interim Management. Die Herausforde-

rung jedes Projektes und auch die damit 

  

 

 

verbundenen Freiräume, sind für mich 

der emotionale Motor, warum ich bis 

heute Interim Manager bin. 

 

Ist es nicht sehr belastend, sich mit 

jedem Projekt einer neuen Herausforde-

rung zu stellen und sich wieder aufs 

Neue beweisen zu müssen? Oder liegt 

gerade darin der Reiz der Aufgabe? 

 

Dr. von Becker: Jedes Mandat hat ande-

re Parameter in den Voraussetzungen. 

Die größte Herausforderung ist immer 

die Evaluierungsphase. Diese sehr wich-

tige erste Phase im Projekt ist extrem 

anstrengend. Um herauszufinden, wie es 

um das Unternehmen steht und wo man 

ansetzen muss, arbeitet man mindes-

tens zwölf Stunden am Tag und mehr. 

Man muss eben sehr schnell etwas 

bewegen. Bei keinem Projekt weiß man 

was einen erwartet – das macht aber 

auch sehr viel Spaß und ist durchaus der 

Reiz daran. Bis heute kann ich sagen, 

dass ich jedes Mandat erfolgreich ab-

schließen konnte. 

 

Das heißt, nachdem Sie sich ein klares 

Bild der Situation verschafft haben, wird 

es leichter? 

 

Dr. von Becker: Ja, nach der ersten zeit-

intensiven Phase, die ca. drei Wochen 

dauert, geht es an die Umsetzungspha-

se. Die erste Zeit muss vor allem dazu 

genutzt werden, alle mit in´s Boot zu 

 

holen – Vorstand, Mitarbeiter, beteilig-

te Banken, eben alle Stakeholder. Na-

türlich gibt es kein Projekt ohne Ge-

genwind. Aber jeder muss mitziehen, 

vom Geschäftsführer bis zum Sachbe-

arbeiter, ansonsten funktioniert der 

Einsatz nur bedingt. Wenn das ge-

schafft ist, muß an den Projektzielen 

gearbeitet werden. 

 

In welcher Situation befand sich das 

Unternehmen EHT Werkzeugmaschi-

nen GmbH, als Sie an Bord geholt wur-

den? 

 

Dr. von Becker: Im August 2014 wurde 

ich bei der EHT Werkzeugmaschinen 

GmbH als interimistischer Geschäfts-

führer eingesetzt. Die vor meinem Ein-

satz gewählte Wachstumsstrategie hat 

sich als falscher Ansatz zur Restruktu-

rierung des Unternehmens heraus ge-

stellt. Der vorherige Geschäftsführer 

hatte gekündigt und das Unternehmen 

befand sich in einer kritischen Phase, 

jedoch mit einer positiven Fortfüh-

rungsprognose. Es war der Wunsch des 

Beirates, für die Restrukturierungspha-

se einen CRO als Geschäftsführer ein-

zusetzen. Über den Provider division 

one kam ich dann zu EHT. Innerhalb 

von drei Monaten konnte ich durch die 

hervorragende Zu- und Mitarbeit aller 

EHT Mitarbeiter das Unternehmen 

wieder auf Kurs bringen. 

 

 

 

 

50 | INTERIM MANAGEMENT MAGAZIN 
 

 

 

Die beste Vorbereitung für ein Projekt? 

Nehmen Sie sich drei Wochen Urlaub! 

http://bit.ly/XShjQ0

