
 

 

 

 

CRO plus – die maßgeschneiderte Umsetzung 
 
 [10.06.2014] München – CRO plus, das neue Konzept von Management Link, 

gewährleistet die jeweils ad hoc notwendige Problemlösung, denn es ergänzt das 

Kompetenzprofil des CROs situationsspezifisch und sichert damit die Umsetzung. 

 

Was verbirgt sich hinter CRO plus? 

Die bisher fast 2,5 Jahre Erfahrung von Management Link im aktiven Umsetzungs-

management durch CROs haben eindeutig gezeigt, neben persönlicher Autorität, 

Führungsstärke und Umsetzungswillen ist es insbesondere situationsspezifische 

Problemlösungskompetenz, die den CRO erfolgreich macht. 

Da nicht jeder alles kann, ist der Erfolg des CRO auf natürliche Weise begrenzt, denn 

er hat meist von vielem Ahnung, ist jedoch nicht überall „Spezialist“. Diese Lücke hat 

Management Link jetzt für seine CROs mit dem CRO plus Konzept professionell 

geschlossen. 

 

Die Bausteine des CRO plus Konzepts 

Mit dem CRO plus Konzept gibt Management Link seinen CROs die exklusive 

Möglichkeit ad hoc und situationsspezifisch Fachspezialisten einzuschalten, erprobte 

State-of-the-Art-Methodik anzuwenden, Markt- und Branchenspezialisten hinzu-

zuziehen und die Entscheidungsqualität durch die Fachdiskussion mit Kollegen, im 

Sinne einer Second Opinion, wenn sinnvoll, abzusichern. Der Expertensupport geht 

dabei weit über die Möglichkeiten hinaus, die klassische Netzwerke bieten, denn 

Netzwerkpartner kommen in der Regel nur sporadisch zum Einsatz, die 

Zusammenarbeit ist nicht wirklich institutionalisiert und die Verfügbarkeit ist meist 

begrenzt. 

 

 

 



 

 

Anders beim Expertensupport von Management Link, denn hier handelt es sich um 

wenige, meist exklusive Partner, mit denen Wieselhuber & Partner – die Mutter 

von Management Link – kontinuierlich und langjährig nicht nur in Projekten 

zusammenarbeitet, sondern auch gemeinsam Methoden und Problemlösungen 

entwickelt. Dem CRO von Management Link ist also klar, von wem er welchen 

Lösungsbeitrag erwarten kann und und welchen Input er dafür zur Verfügung stellen 

muss.  

 

Laufend weiterentwickelter Methodenbaukasten 

Ähnlich verhält es sich mit den eingesetzten Methoden und Tools – der Management 

Link CRO hat nicht nur seinen eigenen, individuellen Werkzeugkoffer dabei, ihm 

stehen alle Instrumente von Wieselhuber & Partner sowie die entsprechenden 

Methodenspezialisten im Bedarfsfall kollegial zur Seite. 

Auch hier gilt – nur wer die Methodik kennt, weiß, was sie leistet und wann sie den 

erwarteten Nutzen stiftet. Deshalb informieren sich die CROs von Management 

Link regelmäßig über die aktuellen Methoden von Wieselhuber & Partner, diskutieren 

mit den Methodenverantwortlichen ihre speziellen CRO-Anforderungen und sind 

somit über die persönliche Erfahrung hinaus stets state-of-the-art, wenn es z. B. um 

Liquiditätsmanagement, Planplausibilisierung, Maßnahmencontrolling, aber auch 

KPIs und Ansätze zur Verbesserung der Prozesse geht. 

 

Die Wieselhuber CRO-Academy – Baustein des CRO plus  Konzepts 

Erfahrungsaustausch, die Diskussion mit Kollegen und Spezialisten und damit der 

Blick über den eigenen Tellerrand verhindern Betriebsblindheit und ein Verharren im 

eigenen Erfahrungsraum. Deshalb bietet die Wieselhuber CRO-Academy allen CROs 

von Management Link zumindest zehn Tage pro Jahr Gelegenheit neue 

Problemlösungsaspekte kennenzulernen, sich mit Kollegen auszutauschen, konkrete 

Projektanforderungen zu besprechen, sie mit Experten zu diskutieren und die 

konkrete Zusammenarbeit abzustimmen. 

 

 

 



 

 

CRO plus – damit der CRO seine Wirkung wirklich ent faltet 

Das CRO plus Konzept ist somit die professionelle Plattform, die dem CRO von 

Management Link die Möglichkeit gibt, seine Fähigkeiten und Kompetenzen nicht nur 

zu entfalten, sondern zu multiplizieren. Er hat damit unangefochten, unabhängig vom 

situationsspezifischen Problemmix „den Hut auf“, er treibt die Lösung voran – 

unabhängig davon, ob die Aufgabenstellung eher Performance-Management heißt, 

oder hartes Krisenmanagement im Sinne von Existenzsicherung und Werteerhalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzporträt Management Link 

Die Management Link GmbH stellt eine erfahrene Mannschaft an Chief Restructuring Officers (CROs) 

zur Verfügung, die bei  Ertrags- und Liquiditätskrisen Unternehmen zentrale Aufgaben zur 

Problembewältigung übernehmen und sich darüber hinaus auf die Weiterentwicklung eines 

tragfähigen, robusten und zukunftsfähigen Geschäftsmodells konzentrieren. Im Jahr 2012 gegründet, 

mit Stammsitz in München, greifen die Management Link CROs besonders auf Erfahrungen mit 

Familienunternehmen zurück und haben Erfolg in wesentlichen Projekten nachgewiesen.  
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