
Wo wir gehen,
bleibt
Erfolg

Competence Centrum mittelständische Industrie



Lassen Sie uns 
rein, wir holen viel raus

Auch kleine und mittlere Unternehmen können Weltklasse sein. 

Große, erfolgreich global agierende Unternehmen haben 

heute in der Regel ausgefeilte Methoden und Systeme, um 

die strategische Ausrichtung und operative Effizienz zu per-

fektionieren - insbesondere in der Produktion. Das sichert 

die Wettbewerbsfähigkeit. Solche umfassenden Optimie-

rungsansätze stehen kleinen und mittleren Unternehmen in 

der Regel nicht zur Verfügung - das ändern wir jetzt!



Wir nennen das 
Operations Excellence, 
Sie wahrscheinlich 
Wahnsinn!



Operations Excellence

Risikoloser, leichter Zugang zu kostensenkenden 
globalen Wertschöpfungsstrukturen

Gesamthafte Optimierung aller operativen Funktionen wie Produktion, 
Beschaffung, Supply Chain Management, Distribution …

Kosten- und Wettbewerbsvorteile (Qualität, Lieferzeiten …) 
trotz Hochlohnland Deutschland sichern

Finanz- und Innovationskraft
fördern und nutzen

Produktionssystem auf 
Weltklasseniveau



Die 4 Phasen zur Weltklasse

1
2

Der gesamte Prozess ist 4-stufig angelegt und legt bereits nach der ersten 

2-Tages-Analyse den Grundstein für Verbesserungen. Denn im

Rahmen dieser Kurzanalyse beschreiben und bewerten wir Ihr Unternehmen

nicht nur, sondern zeigen bereits erste Lösungsansätze auf, die

häufig kurzfristiges Erfolgspotenzial beinhalten. Die Kosten für die

folgenden Analysephasen werden dadurch oft schon gedeckt.

2-Tage-Kurzanalyse

2 Tage

Unser Angebot für Sie!

3–4 Monate

Operations Audit

Bemessung der Leistungslücken
und begründete Prognose über Art 
und Umfang des Gesamtpotenzials

Unsere 2-Tage-Kurzanalyse 
gibt Auskunft über Ihr
konkretes Verbesserungs-
potenzial. Sprechen Sie uns 
einfach an, damit Sie schnell 
zu Ihren Ergebnissen kommen.

Sofortmaßnahmen zur Kostensen-
kung umsetzungsreif definiert und 
soweit wie möglich implementiert

4Kontinuierliche
Verbesserung

Fortlaufende Anpassung und Opti-
mierung des Produktionssystems

Darstellung und umfassende
Beurteilung des Ist-Zustandes

Darstellung der Verbesserungs-
potenziale quantitativ und quali-
tativ

Darstellung der zielführenden
Gestaltungsoptionen für ein
Produktionssystem und
Zuordnung der Potenziale

Konzept für die Einführung des 
Produktionssystems (Zeitplan, 
Prioritäten, Erfolgsindikatoren, 
Verträglichkeit)

3

2–4 Jahre

Transformation

Detaillierte Erarbeitung und Implementie-
rung des Produktionssystems und
der sonstigen mittelfristigen Maßnahmen

4



Forschung, Entwicklung, Konstruktion
Strategische Unternehm

ensausrichtung 

Lean Management

Beschaffu
ng und Einkauf

Produktmanagement und Innovation
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Planung und  Steuerung
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Material- und Ressourceneffizienz

Instandhaltung

Produktion

Effizienzanalyse

Qualitätsmanagement

Controlling
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Turnaround

Strategic Sourcing
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Es geht ums Ganze

Der Erfolg ist am größten, wenn alle betrieblichen Prozesse 

und Funktionen sorgfältig aufeinander abgestimmt sind 

und mit den besten Methoden arbeiten.  Dieser ganz-

heitliche Ansatz setzt Kompetenz in allen Teilbereichen 

der Wertschöpfungskette voraus. Unsere Arbeitsfelder 

umfassen daher alle wichtigen Bereiche produzierender 

Unternehmen.

Betriebliche Funktionen

Prozesse

Methoden

Auf geht‘s!



Unsere Werte
Unsere Mitarbeiter haben ohne Ausnahme 
eine breite Sachkompetenz sowohl durch 
eine technische als auch durch eine be-
triebswirtschaftliche Ausbildung. Sie bauen 
in der Regel auf einer eigenen beruflichen 
Tätigkeit in mittelständischen Unternehmen
auf. Einige haben zusätzlich vor ihrem 
Hochschulstudium eine betriebliche Ausbil-
dung durchlaufen. Sie sind daher sehr gut 
in der Lage, die Prozesse in Unternehmen 
gesamthaft zu verstehen, zu analysieren 
und zu optimieren.

Wir gehen mit den Themen, die 
Sie uns anvertrauen, diskret und 
respektvoll um. Wir suchen das 
regelmäßige Gespräch und halten 
zuverlässig unsere Zusagen ein.

Wir arbeiten nicht nur den vereinbarten
Projektplan ab, sondern ergreifen auch 
alle Möglichkeiten, Ihnen kurzfristige 
oder unkonventionelle Lösungen anzu-
bieten, wenn es die Situation erfordert. 
Wir reagieren flexibel und sensibel auf
Ihre Bedürfnisse. Ein kooperatives
Arbeitsklima mit Ihnen und Ihren
Mitarbeitern ist uns wichtig. Wir sind dem Projekterfolg verpflichtet

und stehen auch nach Projektende 
zur Verfügung. Selbstverständlich 
setzen wir alle Maßnahmenvorschläge
auch um, wenn Sie es wünschen und 
bieten bei längerfristigen Transfor-
mationsprozessen eine kontinuierliche
Begleitung in sinnvollem Umfang an. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, 
dass Projekterfolge nicht nach und 
nach wieder verloren gehen.

Sie als Kunde stehen stets im Mittelpunkt 
unseres Handelns. Ihre Zufriedenheit 
ermöglicht unseren Erfolg.

kompetent

vertrauenswürdig

engagiert

nachhaltig

dienstleistungsorientiert Ihr Mehrwert
„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst.  Wir sind bestrebt,

Ihre Erwartungen an unsere Leistung nicht nur zu erfüllen,

sondern stets in vertrauensvoller Zusammenarbeit zu übertreffen. 

Dabei helfen uns unsere Werte, denen jeder einzelne unserer

Mitarbeiter verpflichtet ist.“

Prof. Dr.-Ing. Heinrich Schleich

Wir arbeiten nicht nur den vereinbarten

Alle Analysen, Bewertungen und Empfeh-
lungen erfolgen nachvollziehbar und trans-
parent. Nur solche Maßnahmen, die wir mit 
Ihnen abgestimmt haben und von deren 
Richtigkeit wir gemeinsam überzeugt sind, 
fließen in die Projektergebnisse ein.

seriös

Dr. Inke Deharde-Beduhn



Wir steigern Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit
Wenn Sie wollen, für immer. In kleinen und mittleren Unternehmen

hat das Tagesgeschäft immer Vorrang und systematische An-

sätze zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit werden kaum 

verfolgt.  In der Regel stehen intern nicht genügend personelle 

Kapazitäten und Know-how für solche Aufgaben zur Verfü-

gung, oder die Möglichkeiten bleiben vollständig unentdeckt. 

In großen Unternehmen gibt es fast immer eine stattliche Zahl 

von Experten, die sich damit befassen, die Methoden auf Welt-

klasseniveau zu heben und dauerhaft zu verankern. Für Sie 

übernehmen wir diese Aufgabe gerne und begleiten Sie, wenn 

Sie wollen dauerhaft durch die Wachstumsphasen Ihres Un-

ternehmens. Der Aufwand hierfür ist garantiert hochrentabel. 

Werden Sie exzellent wie die Großen, denn Exzellenz macht Sie 

stark. Mittelständisch stark.

2 Tage

prognostiziertes prognostiziertes 
jähliches Kostensenkungspotenzialjähliches Kostensenkungspotenzial

jährliche Kostensenkungjährliche Kostensenkung
aus implementiertenaus implementierten
Maßnahmen

kumulierte
Projektkosten

3–4 Monate 2–4Jahre kontinuierlich
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Machen Sie Ihr Unternehmen zum Netzwerk. Wir bieten 

nicht nur Beratung und Ingenieurdienstleistungen, 

sondern auch regelmäßig Veranstaltungen und

Aktivitäten, die der Vernetzung von Unternehmen 

dienen. Wir halten Vorträge zu aktuellen Themen,

organisieren Workshops und Betriebsbesichtigungen,

präsentieren Best-Practice-Beispiele und fördern 

Kooperationen zwischen Unternehmen. Unsere 

Nähe zur Universität eröffnet außerdem Möglichkeiten

zu gemeinsamer Forschung, fördert aktiv den

Technologie- und Wissenstransfer und erleichtert 

den Zugang zum akademischen Nachwuchs ver-

schiedener Fächer. In diesem Netzwerk ergibt sich 

eine einzigartige Kombination von akademischer 

Orientierung und Praxisverbundenheit.

Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden. Bei geeigneten 

Projekten bieten wir Ihnen an, Studierende einzu-

binden, die in Ihrem Unternehmen ihre Bachelor- 

oder Master-Abschlussarbeit anfertigen. Daraus 

ergeben sich für Sie interessante Möglichkeiten zur 

Rekrutierung von Nachwuchskräften aus den Berei-

chen Ingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre.

Externe Unterstützung wird für Sie selbstverständlich. 

Nahezu jedes Unternehmen nimmt externe Unter-

stützung in Anspruch, um Nachteile zu begrenzen 

oder spezielles Know-how einzukaufen, z.B. durch 

Steuer- oder Rechtsberatung. Weil andere das

besser können, delegiert man solche Aufgaben.

Wir sind dafür da, die verborgenen Schätze in Ihrem 

Unternehmen zu erkennen, zu heben und die

möglichen Vorteile voll auszuschöpfen. Dafür sind 

wir die Experten und unsere Arbeit lohnt sich

für Sie. Immer.



Wir sprechen 
mittelständisch

Wir kennen und schätzen die spezielle Kultur des Mittelstandes. Wir sind 

unkompliziert und können mit jedem reden, egal ob Geschäftsführer oder 

Produktionsmitarbeiter. Nur wenn alle Beteiligten einbezogen werden, 

kann das gemeinsame Ziel erreicht werden. Wir kümmern uns auch um 

Probleme, die etwas abseits liegen und sind die treibende Kraft im Ver-

änderungsprozess. Wir bieten Unterstützung bei alltäglichen Fragen und 

in speziellen Situationen, während eines Projektes und auch danach. Wir 

reden Klartext und kommen auf den Punkt. Wenn es sinnvoll ist, lassen 

wir neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in unsere Empfehlungen ein-

fließen und was wir empfehlen, setzen wir auch um. Gesagt, getan.

Vertrauen ist gut, Empfehlung ist besser. Unternehmen, mit denen wir 

zusammenarbeiten, empfehlen uns weiter.  Nutzen Sie den

persönlichen Kontakt zu Unternehmern, mit denen wir gemeinsam

Projekte durchgeführt haben und lassen sich die ergebnisorien-

tierte und unkomplizierte Art der Projektarbeit erläutern. Gerne 

stellen wir Ihnen eine Reihe von Referenzprojekten vor, die

Ihnen eine zuverlässige Einschätzung unserer Arbeitsweise

ermöglichen. Wir lassen uns am Grad der Zielerreichung

messen und gestalten unser Honorar auch erfolgsabhängig.



Seit 2012 begleitet die Firma CCMI die Artesan bei der Aufnahme und Optimierung von Pro-

zessen. Dabei werden die Vorschläge der Mitarbeiter in Optimierungen auf Basis moderner 

Techniken übersetzt und die Implementierung durch die intensive Betreuung seitens der CCMI 

Mitarbeiter sichergestellt. Die freundliche Art und das fundierte Wissen sind der Garant für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Artesan.

Zusätzlich hebt sich das CCMI von anderen Beratungsunternehmen ab, da die Mitarbeiter vom 

Competence Centrum mittelständische Industrie nah an der Basis arbeiten, viel Praxiswis-

sen mitbringen und dieses in der Umsetzung mit fachlichen Kenntnissen untermauern. Bei 

der Durchführung von Optimierungen geht es nicht nur um den Impuls für eine Optimierung, 

sondern um Nachhaltigkeit damit die positiven Ansätze und die Lösungsmöglichkeiten lang-

fristig greifen und somit einen wirklichen Nutzen für das Unternehmen bringen. Langfristig 

Verschwendung beseitigen und Wertschöpfung erhöhen - so sehen wir die Arbeit vom CCMI.

Als wir uns 2012 für das CCMI entschieden haben, war noch nicht ganz klar, welche Optimie-

rungspotentiale es in unserem Unternehmen gibt. Einsparungen sind wichtig und wertvoll, 

deshalb war und ist es uns wichtig, von der Beratungsleistung vom CCMI zu partizipieren und 

nicht „am falschen Ende zu sparen“.

Wir sehen das CCMI als ein erfahrenes, fachlich versiertes und modernes Unternehmen und 

freuen uns, von diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten profitieren zu können. Die Projekte, die wir 

bisher mit CCMI gemeinsam erfolgreich umgesetzt haben, sind der Beweis dafür. Vielen Dank!

Andreas Schlüter, Geschäftsführer, 

Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Lüchow

Ihre Firma?



Competence Centrum mittelständische Industrie GmbH 
Volgershall 1
21339 Lüneburg
Telefon: +49 4131 2874-900
Fax:   +49 4131 2874-901
E-Mail: info@ccmi.de
www.ccmi.de


