
Manager bieten
Einsatz auf Zeit
• Von Gerlinde Sommer

Volkmar Botta bei bcs-people aktiv

JenaIWolfsburg. (tlz) , Ruhe-
stand? Nichts da: Der Jenaer
Professor Volkmar Botta hat
zwar seine aktive Zeit an der
wirtschaftswissenschaftli-
ehen Fakultät der Uni Jena
beandet, aber der Controlling-
experte, der lange selbst in
der Wirtschaft gearbeitet hal-
te. denkt gar nicht deran, sich
nun nur noch seinen Hobbys
zu widmen.

Sein neuestes Engagement:
Botts gehört zur bcs-people
automotive GmbH. einem Un-
ternehmen, das Management
auf Zeit anbietet. Botte hält
sich als Interim Managerl
CFO.Management Ccnsultant
& Coach. Projektmanager.
Gutachter und Auditor bereit
- sein Kollege [oachim Tonas-
si als InterimManager; Mit im
Boot sind zudem Professor
Werner Ullmann, Mare Erns-
tin, Bernd Sehrader und En-
gelbart Suchla, Alle gemein-
sam sehen ihren Schwer-
punkt im. breiten Autozulle-
fer-Umfeld. aber auch Unter-
nehmer. die Autohäuser ha-
ben, können aus Tonassis
Sicht Kundschaft sein.

Normalerweise werden
Manager eingestellt. Bei bcs
dagegen mietet sich der Kun-
de prcjektbezogen eine M-
beitskraft an. Was nun klingt
wie Leiharbeit auf hohem Ni-
veau, iS1 wohl besser als eine

freiberufliche Tätigkeit zu
verstehen, die beiden Seiten
Sicherheit gibt: Ist das Projekt
beendet, dann endet auch der
Interims-Einsatz. Interimsraa-
nager sind keine Berufsanfan-
ger, betont Tonassi im TU-
Gespräch. Vielmehr eignet
sich diese Aufgabe für gestan-
dene Persönlichkeiten. die
eher in den 50ern und 60em
als in den 40ern sind. Welche
Entscheidungsbefugnis sie
während ihres Einsatzes im
jeweiligen Betrieb haben,
wird individuell ausgehen-
delt. Auch bei der Ubergabe
von Unternehmen können die
bcs-people begleitend wirken.

Jüngst war Tonassi bei Bot-
ta in Jena Gast, weil dieser
seit mittlerweile mehr als ei-
nem Jahrzehnt den Ienaer
Wirtschaftstag erfolgreich
veranstaltet. 2007 kam sich
da die lnnovationsregion
selbst etwas ins Gehege: Wäh-
rpnd bei Botta Unternehmer
~rnten, den W~de] erfolg-
reich zu gestalten, wurde am
anderen Ende der Stadt im
Beisein von Wirtschaftsmi-
nister [iirgen Reinholz (COU)
Innovation in den Mittel-
punkt gerückt. Ärgerlich für
die, die sich für Jena kein Ge-
gen-, sondern ein gedeihli-
ches Miteinander wün-
schen ... Botta jedenfalls wird
auch im Frühjahr 2008 wie-
der zum Ienar Wirtscbaftstag
einladen.

Gemeinsam äfrtlv: Joachim Tonassi (links) und Volkmar Botta,
die sich mit det Firma bcs-people automotive darum kümmem,
dass in Unternehmen neue Wege beschritten werden. Fotos: tlz


