
Manuel Mack ist der Experte, wenn es um die Beratung 
von kleinen mittelständischen Unternehmen aus der 
Industrie, dem Maschinen- und Anlagenbau geht. Seine 

Qualifi kation und langjährige Erfahrung haben ihn gelehrt, die 
Anforderungen und Bedürfnisse, beginnend bei der Geschäfts-
führung bis hinab zum Mitarbeiter an der Werkbank, zu verstehen 
und echte Lösungsansätze aus der Praxis für die Praxis zu erzielen. 

Herr Mack, mittelständische Unternehmen stehen 
heutzutage mehr denn je vor der Herausforderung, 
effizient, leistungsstark und kostengünstig produzieren zu 
müssen. Wie unterstützen Sie sie dabei?
Grundsätzlich ist es für viele Unternehmen existenziell notwen-
dig geworden, zu hinterfragen, ob die eigene Dienstleistung, die 
Strukturen und Prozesse noch effi  zient und gewinnbringend 
defi niert sind. Darüber hinaus wird es immer aufwendiger, Be-
standskunden zu wahren und neue Kunden zu gewinnen. Als ex-
terner Dienstleister übernehme ich diese Bewertung und erstelle 
Konzepte, die nachhaltig und zukunftsorientiert ausgelegt sind.  

Sie bringen hier ja schon einige Erfahrung mit…
In meinen Tätigkeiten als Geschäftsführer/Prokurist oder 
anderen Führungspositionen war ich es gewohnt, Prozesse 
leistungssteigernd und kostensenkend zu optimieren. Von 
diesen Erfahrungen profitieren meine Kunden natürlich.  

Warum beraten Sie zumeist kleinere Unternehmen? 
Aufgrund meiner beruflichen Laufbahn ergibt sich mein 
Schwerpunkt eher bei der Beratung kleinerer KMU mit we-
niger Angestellten, die häufig unter Betriebsblindheit lei-

den, was zu einer eingeschränkten Wahrnehmung für be-
triebliche Abläufe und versteckten Kosten führt. Ich decke 
diese Kosten auf und erarbeite entsprechende Konzepte. 

Sie wollen Unternehmen quasi „von unten her“ 
kennenlernen. Was ist dabei ihr Vorteil?  
Meine Fachkompetenz ermöglicht es mir, mich schnell in Prozes-
se und Vorgänge hineinzuversetzen und wertschöpfende Gesprä-
che auf Augenhöhe zwischen Führungspersonen oder Mitarbei-
tern zu führen. Dadurch bekomme ich eine präzise Vorstellung 
des Ist-Zustandes und zeige praxisnahe Lösungsansätze auf.

Müssen sich also weder Unternehmer noch
Mitarbeiter vor Veränderungen fürchten?
Man muss nicht immer gleich alles anzweifeln, oftmals 
reicht es, das Bewährte zu optimieren. Meine Ansätze er-
folgen unter Berücksichtigung der Unternehmensphilo-
sophie und basieren auf dem Fokus, ressourcenschonende 
und mitarbeiterorientierte Lösungen zu fi nden und diese 
nachhaltig zu gewährleisten. Dies alles zu attraktiven und 
für den Mittelstand erschwinglichen Konditionen.   ■
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Praxisnahe Lösungen
 Von der Werkbank bis zum Chef
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