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Referenzschreiben

für Herrn Karl Mayer
Herr Karl Mayer war im Rahmen eines zeitlich befristeten Einsatzes ab dem 01.05.2015 als
Interimsmanager für die Produktentwicklung und den Einkauf in unserem Unternehmen tätig. Der
Einsatz von Herrn Mayer endete nach erfolgreichem Abschluss seiner Aktivitäten Ende April 2016
planmäßig.

Die Firma p:os innovation gmbh ist eine Schwestergesellschaft der p:os handels gmbh
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Kreation und Vermarktung von lizensierten Food-

und
und

Nonfood Produkten. Zum Produktportfolio zählen u.a. Markenartikel von u.a.: ,,Weißt du eigentlich wie
lieb ich dich hab",,,Liebe ist...",,,Minions",,,Dragons".

Die Aufgabenstellung von Herrn Mayer lag in der Umstrukturierung der Warenbeschaffung.
Außerdem war er maßgeblich an der Produktentwicklung mit beteiligt.
Hierbei berichtete Herr Mayer direkt an den geschäftsführenden GesellschaftenSeine
Schwerpunktthemen waren im Einzelnen:

'
-

Verhandlung mit Lieferanten für die Warenbereiche Food, Non-Food, Verpackung, Logistik
und Qualitätssicherung
Definition von Sortimenten und Komponenten
Verhandlung und Kommunikation mit asiatischen Vertragspartnern
Sicherstellung derWarenverfügbarkeit
Einkaufsspezifiziertes Controlling der Wertschöpfung Logistik
Strategische und konzeptionelle Umsetzung der kundenindividuellen Wünsche unter
Berücksichtigung der IFS Handelszertifizierung
Prüfung, Freigabe und praxisnahe Realisierung von Artworks und Verpackungsmaterial
inklusive Gestaltung

Herr Mayer hat sich als lnterim Manager außerordentlich schnell in die bestehenden Teamstrukturen
eingefunden, sodass er die Schwerpunktthemen von Anbeginn konsequent angehen konnte.

Die Fähigkeit, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter auch in Konfliktsituationen zu motivieren
und zu begleiten, zeichnete Herrn Mayer in Besonderen aus. Sein ausgewogenes Urteil und seine
Kompetenz wurden besonders geschätzt.

Herr Mayer setzte die komplexen Anforderungen von der ldee über die Produktion bis zur
Vermarktung schnell, praxisbezogen und abteilungsübergreifend zu unserer vollsten Zufriedenheit
um. Deshalb haben wir ihm eine weitere interimistische Aufgabe im Einkauf unserer
M uttergesellschaft angeboten.

Herr Mayer war ein menschlich und fachlich übezeugender Manager, der sich durch
Verantwortungsbereitschaft, Verhandlungsgeschick, sein überdurchschnittlich hohes Engagement
und große Belastbarkeit auszeichnete. Durch sein Einwirken und sein ldeenreichtum hat er
maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen.
lch kann Herrn Mayer für andere Auftraggeber ohne Einschränkung weiter empfehlen.
Hamm, den 30.05.2016
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