MEISS & PARTNER - DER PROZESSOPTIMIERER
Regionale Unternehmen im Verbund
Michael Meiss
kennt das Innenleben vieler Unternehmen. Der
52-Jährige aus
Höhr-Grenzhausen
war als Unternehmensberater viele
Jahre lang weltweit unterwegs und weiß
deshalb allzu gut, wie Chefs und Mitarbeiter in den verschiedenen Branchen
ticken. Doch über das menschliche
Zusammenspiel hinaus, das er stets
im Blick hat, fällt Michael Meiss vor
allem eines immer wieder auf: Selbst in
gut harmonierenden und eingespielten
Teams mangelt es häufig an optimalen
Arbeitsabläufen. Missstände, die den
Unternehmen unterm Strich die Gewinne schmälern und in letzter Konsequenz
auch deren Existenz gefährden können.
„ALS MITGLIED IM BEVM KANN
EIN UNTERNEHMER KOSTEN
EINSPAREN, UMSATZPOTENZIALE GENERIEREN UND
KNOW-HOW MIT ANDEREN
AUSTAUSCHEN. IM VERBUND
MIT ANDEREN UNTERNEHMEN
ERÖFFNEN SICH AUSSCHLIESSLICH VORTEILE.“

Michael Meiss

„Genau an dieser Schwachstelle setze
ich mit meinem Unternehmen „Meiss
& Partner – Excellence Transformation
Service“ ein“, so Michael Meiss. „In vielen Unternehmen gibt es Abläufe, die als
Rituale nicht mehr hinterfragt werden.
Ich bringe Bewegung in die Optimierung dieser starren Prozesse.“
Michael Meiss stellt Arbeitsabläufe

auf den Prüfstand, bei Bedarf auch mit
starken Partnern. Doch anders als viele
klassische Unternehmensberater verzichtet Michael Meiss bei seinen Firmenbesuchen als Externer auf einen „erhobenen
Zeigefinger“. „Ich gehe nicht in ein
Unternehmen, schaue mir ein paar Tage
alles an und sage dann, was, wie, wann
und wo anders gemacht werden muss“, so
Meiss. „Viel wichtiger ist es, dass ich bei
den Mitarbeitern das Bewusstsein für die
Optimierung der Prozesse wecke und sie
motiviere, selbst über Verbesserungsmöglichkeiten nachzudenken.“ Diese Strategie erweist sich als Erfolgsrezept. „Die
Ergebnisse, die unter meiner Anleitung
von den Mitarbeitern der Unternehmen
erarbeitet werden, wirken nachhaltig“,
nennt Michael Meiss einen entscheidenden Vorteil. „Wenn ich als Unternehmensberater komme, einen Betrieb auf
den Kopf stelle und danach wieder gehe,
fallen viele Verbesserungsvorschläge nach
einiger Zeit wieder unter den Tisch –
alles läuft wieder wie vorher“, so Meiss.
„Doch wenn die Kollegen etwas erarbeiten und beschließen, dann setzen sie es
auch mit Herzblut konsequent um.“

zung zusätzlich profitieren können.
Deshalb wirbt er konsequent über sein
Kerngeschäft hinaus für den „Business
Excellence Verbund Mittelrhein“ – kurz
„BEVM“. „Ich konzentriere mich mit
dem BEVM auf Unternehmen der Region. Ich bin mir sicher, dass viele Betriebe
ähnlich ticken, auch wenn sie für völlig
unterschiedliche Branchen stehen“, sagt
er voller Überzeugung. „Regelmäßige
gemeinsame Veranstaltungen, Jahreskongresse, Newsletter und eine digitale
Informationsplattform für Mitgliedbetriebe lassen die Betriebe der Region
zusammenwachsen“, nennt BEVM-Initiator Meiss Vorteile. In diesem Verbund können – davon ist Meiss absolut
überzeugt - gegenseitig Erfahrungen und
Empfehlungen weitergegeben werden,
die wesentlich dazu beitragen, dass die
mittelständigen Betriebe fit für Gegenwart und Zukunft sind. Die überschaubare Mitgliedgebühr ist nach der Zahl
der Mitarbeiter gestaffelt: Eine kleine
Investition, mit der letztlich Großes
erreicht werden kann.

Außerdem ist Meiss davon überzeugt,
dass Insider grundsätzlich mehr Knowhow vom eigenen Unternehmen haben
als externe Berater. Man muss ihnen nur
die Augen öffnen, „denn Betriebsblindheit steht jeder Innovation im Weg“, sagt
der Chef vom Meis & Partner – Excellence Transformation Services.
Der Unternehmensberater aus
Höhr-Grenzhausen belässt es aber nicht
bei Coachings in Unternehmen: Er ist
davon überzeugt, dass Betriebe von einer
stärken Zusammenarbeit und Vernet30
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