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„Wir möchten unsere fruchtbare Zusammenarbeit festigen und

mindestens 20 Prozent steigert. „Wir wollen uns in Zukunft noch

unsere Kompetenzen für die Zukunft bündeln!“ Auf die Frage,

stärker auf die Bereiche Wachstums- und Strategieberatung

was die beiden Unternehmensberater zu der Gründung ihrer

konzentrieren“, erläutern Hermann Mehring und Malte Linder,

neuen GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) zum 01. Juli 2014

die nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Freunde sind. „Un-

bewogen hat, müssen Hermann Mehring und Malte Linder nicht

ser Ziel ist es, unseren Kundenstamm, der vorwiegend in einem

lange überlegen. Das Duo kennt sich bereits aus Studienzeiten

Radius von rund 100 Kilometern um unseren Hauptsitz in Ahlen

und hat gemeinsam viele Projekte erfolgreich gestemmt – da

ansässig ist, noch weiter auszubauen“. Nach der erfolgreichen

lag der Weg nahe, künftig gemeinsame Wege zu gehen.

GbR-Gründung feilt das neue „Dream-Team“ von SCMconcept
übrigens schon wieder am nächsten Projekt. Gemeinsam mit

Während Hermann Mehring der Mann für die Zahlen und die Ma-

einem Partner möchten Hermann Mehring und Malte Linder ein

terialwirtschaft/Logistik ist, hat sich sein Partner Malte Linder

Dispositionszentrum mit monatlichen Workshops aus der Taufe

auf die Themen Marketing und Vertrieb spezialisiert. Beiden

heben.

sind die persönliche Beziehung zum Kunden und die aktive Einbindung der Mitarbeiter wichtig. Der große Vorteil dieser neuen
Symbiose bei SCMconcept: Gerade bei komplexeren Fragestellungen können die Experten, die bei ihren Beratungsterminen
nach Möglichkeit gemeinsam auftreten, betriebswirtschaftliche
Sachverhalte künftig aus zwei Blickwinkeln betrachten. Von dieser gebündelten Expertise in ganz unterschiedlichen Themenbereichen sollen all jene mittelständischen Unternehmen profitieren, die mit der kompetenten Unterstützung von SCMconcept
ihre Produktivität steigern, gesund wachsen und sich vor allem
nachhaltig am Markt behaupten möchten. Die Kompetenz der
beiden Berater wird zusätzlich durch ein Expertennetzwerk
unterstützt. So können auch sehr spezielle Problemstellungen
kompetent gelöst und abgearbeitet werden. Die Kunden des
Beraterduos bestätigen den eingeschlagen Weg, da die Projekte dank der neuen Kooperation extrem effizient und schneller
umgesetzt werden können.
„Wachstums- und Strategieberatung ausbauen“
Die Zielgruppe von SCMconcept bilden Firmen aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie dem Versandhandel. So
werden die Erfahrungen aus der konservativen Industrie mit der
Schnelligkeit und Flexibilität des Handels zu erfolgreichen Lösungen verknüpft. Mit einer intensiven Analyse der Hintergrundprozesse vor Ort möchten die beiden Profis dazu beitragen, dass
sich die unternehmerische Effizienz auf Seiten der Kunden um
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