
IMO im Interview                                                                                                                    April 2022 

1 
 

 

 
Seit dem 1. Oktober 2021 haben wir bei der IMO-Firmengruppe 
einen weiteren Geschäftsführer. Thomas P. Henle bildet nun mit 
unserem Geschäftsführer und Firmeninhaber Bernd Müller eine 
Doppelspitze.  
 
Herr Henle bringt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung mit und 
war als Geschäftsführer bereits in verschiedensten global 
aufgestellten Unternehmen tätig. Mit seinem umfangreichen 
Branchen- und Fachwissen wird er die Prozesse in den kom-
menden Jahren begleiten und den beiden Söhnen Armin und 
Kay Müller eine wichtige Stütze sein, um in die verantwor-
tungsvollen Aufgaben der Geschäftsführung hineinzuwach-
sen.  

Gemeinsam arbeiten Bernd Müller und Thomas P. Henle konsequent an einer zukunftsfähigen Wei-
terentwicklung des Unternehmens. Hierzu gehören sowohl der weitere Ausbau in der Digitalisierung 
und Automatisierung als auch eine ressourcen- und umweltschonende Verfahrensoptimierung.  
 
Im Interview erzählen uns beide, wie sie die neue Zusammenarbeit in den vergangenen sechs Mo-
naten erlebt haben, welchen Herausforderungen es aktuell zu meistern gilt und welche Weichen sie 
für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens stellen müssen.  
 
 

Willkommen bei IMO 
Unser neuer Geschäftsführer Thomas P. Henle im Interview 
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Erstmals in der IMO-Firmengeschichte 
wurde ein „externer“ Geschäftsführer einge-
stellt. Wie ist es Ihnen in den ersten sechs 
Monaten ergangen? 
 
Thomas P. Henle: „Die erfolgreiche Unterneh-
mensgruppe ist geprägt durch den Gründer 
Ingo Müller und seinen Sohn Bernd Müller, der 
das Ruder vor rund 17 Jahren von seinem Vater 
übernommen hat. Seitdem ist IMO enorm ge-
wachsen. Unsere Mannschaft kannte es nicht, 
dass neben dem Inhaber auch ein weiterer 
Coach die Geschicke des Gesamtunterneh-
mens führt. Ich bin auch nach diesen 6 Monaten 
noch immer intensiv dabei, das Unternehmen 
und unser gesamtes Team kennenzulernen 
und umgekehrt. Gleichzeitig bin ich in dieser 
Zeit tatsächlich angekommen und mit meinen 
Aufgaben voll ausgelastet. Die Familie Müller 
hat mich offen aufgenommen und wir tauschen 
uns rege aus. Aus dem starken Wachstum der 
letzten Jahre und der aktuellen politischen Situ-
ation um uns herum ergeben sich viele Aufga-
ben und Herausforderungen, die jenseits des 
Üblichen liegen. So bin ich zusammen mit 
Bernd Müller, dem Führungsteam und unserer 
kompletten Mannschaft schnell auf Betriebs-
temperatur gekommen.“  
 
Bernd Müller: „Es ist für das Unternehmen und 
für unsere Mitarbeiter/innen ein Lernprozess, 
neue Strukturen, neue Wege der Kommunika-
tion und Entscheidungsfindungen zu gehen. 
Herr Henle bringt neue, interessante Impulse, 
Ideen und auch notwendige Änderungen an der 
einen oder anderen Stelle ins Haus. Bewegung 
und gezielte Optimierungen von Abläufen und 
Prozessen bringen uns voran. Seine struktu-
rierte, gezielte Vorgehensweise im Manage-
ment gibt mir ein positives Feedback. Durch 
seine Impulse und Erfahrung werden wir uns si-
cherlich professioneller aufstellen. Unser beider 
Zusammenarbeit ist geprägt von Vertrauen und 
Verlässlichkeit.“ 

Was zeichnet die Unternehmenskultur bei 
IMO aus? Was gefällt Ihnen besonders gut? 
 
Thomas P. Henle: „In mancherlei Hinsicht be-
findet sich IMO in einer Übergangsphase. Als 
ursprünglich sehr kompetenter und mit einem 
sehr guten Ruf versehener Handwerksbetrieb 
im besten Sinne, hat sich das gesamte IMO-
Team vor einigen Jahren auf den Weg durch 
umfangreiche Veränderungen gemacht. Dieser 
führt durch einen Wandel, hin zu einem moder-
nen, industriell verankerten, weltoffenen Unter-
nehmen, mit ausgeprägteren Strukturen und 
der Schaffung von durchgängigen Standards in 
den Unternehmensabläufen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas P. Henle ist seit Oktober 2021 neuer Ge-
schäftsführer bei IMO. 

 

„Familie Müller 
hat mich offen 
aufgenommen 
und wir tau-
schen uns  
rege aus.“ 
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Die heutigen Anforderungen führen zwangsläu-
fig auch zu einem stetigen Ausbau in der Digi-
talisierung und einer zunehmenden Automati-
sierung. Dabei bleibt es dabei, dass wir unser 
Handwerk, also die Herstellung erstklassiger 
funktioneller galvanischer Oberflächen beherr-
schen und uns auch dabei stetig weiterentwi-
ckeln.  

Ich denke, dass IMO sehr kundenorientiert ar-
beitet. Die Dinge laufen dabei nicht immer per-
fekt. So gibt es recht hohe Ausfallraten in der 
Belegschaft im Zusammenhang mit Corona und 
den damit verbundenen Quarantäneauflagen. 
Zusätzliches, qualifiziertes Fach- und Füh-
rungspersonal zu finden ist ein sehr schwieri-
ges Unterfangen. Die Verfügbarkeit von Roh-
stoffen ist teilweise extrem eingeschränkt. Die 
Preise für Materialien, Energie und Gas gehen 
durch die Decke. Die Konjunkturaussichten 
sind aus heutiger Sicht völlig unkalkulierbar. All 
diese Faktoren führen unausweichlich immer 
wieder zu Situationen, in denen wir ‚zaubern‘ 
und mit unserer Mannschaft eng zusammenrü-
cken müssen. Der marktseitige Druck im Kessel 
steigt zunehmend, aufgrund all dieser Parame-
ter. Die Leistung für unsere Kunden steht dabei 
jedoch immer an vorderer Stelle. Wir haben alle 
einen gemeinsamen Anspruch, der im Kern be-
deutet, dass wir konstant einer der modernsten 
und besten Dienstleister in unserem sehr spe-
ziellen Segment sein wollen. 

Wie überall sonst auch, gibt es Dinge bei uns, 
die sehr gut laufen, und eben Punkte, die gro-
ßes Potenzial für Verbesserungen haben. Wir 
gehen diese Aufgaben selbstkritisch und prag-
matisch an. Dabei trägt uns die gemeinsame 
Überzeugung, dass wir unsere Wettbewerbsfä-
higkeit jeden Tag erneut unter Beweis stellen 
müssen.“ 

 
 
 
 

Bernd Müller: „IMO hat sich in den letzten Jah-
ren stark gewandelt, vom Handwerksbetrieb in 
einen professionellen industriellen Mittelstands-
betrieb. Trotz all dem Wandel und den Änderun-
gen bleiben wir ein familiengeführtes Unterneh-
men. Unsere Mitarbeiter/innen sind unser wich-
tigstes Gut, ich schätze an dieser Stelle das 
große Engagement meiner Führungskräfte und 
deren Mannschaft in allen Bereichen, ohne die-
sen Einsatz „ALLER“ wären wir nicht IMO, wie 
wir es heute sind. Hinzu kommen die Weitsicht 
und die Entscheidungsfähigkeit der Geschäfts-
führung und Geschäftsleitung, die die Geschi-
cke des Unternehmens leiten. Hier gilt es, für 
die Zukunft noch einen Schritt zuzulegen, da 
der tägliche Wandel in der Industrie, Politik und 
Gesellschaft immer schneller voranschreitet 
und es somit erforderlich ist, sich hierauf einzu-
stellen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernd Müller, Inhaber und Geschäftsführer der IMO-
Firmengruppe. 

 
 

„IMO hat sich 
in den letzten 
Jahren stark 
gewandelt.“ 
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Corona, der Ukrainekrieg und die Klimakrise 
stellen uns aktuell vor große globale Prob-
leme. Wo sehen Sie für IMO die größten Her-
ausforderungen? 
 
Thomas P. Henle: „Die Anzahl der Herausfor-
derungen, die sich aus Umständen ergeben, 
die außerhalb unseres Einflussbereiches lie-
gen, hat sich in den letzten Jahren schwindeler-
regend vermehrt. Es gibt in diesen Zeiten leider 
keinen Zustand, der mit irgendeiner Form von 
bisher gekannter Normalität vergleichbar ist. 
Die Auswirkungen all dieser Phänomene betref-
fen nicht nur uns. Das gilt für Gewerbetreibende 
genauso wie für den Handel, den Mittelstand   
oder Konzerne. Ich glaube wir sind gut damit 
beraten, vorausschauend zu handeln, mit Weit-
sicht zu entscheiden und den Gürtel etwas en-
ger zu schnallen. Die konzentrierte Arbeit für 
gemeinsame Erfolge in der Ressourcenscho-
nung, für die Produktivitätsverbesserung, wei-
tere Schritte zur Fehlervermeidung und ganz-
heitliche Qualität sowie Projekte zur Innovati-
onsförderung erfordert einen hohen Kapitalein-
satz und bindet enorm viel Kapazität. Ich bin je-
doch davon überzeugt, dass wir mit diesem Auf-
wand die richtigen Weichenstellungen vorneh-
men, um auch für künftige Herausforderungen 
gut gewappnet zu sein.“  

 
Bernd Müller: „Die größte Herausforderung 
wird für uns als Dienstleister die unsichere, sich 
ständig und immer schneller ändernde Zukunft 
sein, die eine längerfristige strategische Pla-
nung nicht mehr so zulässt, wie wir Sie alle aus 
der Vergangenheit kennen. Der Industriestand-
ort Deutschland mit seinen bürokratischen Hür-
den, die energie- und gesellschaftspolitischen 
Zukunftsentscheidungen sowie die unterneh-
merunfreundlichen Infrastrukturen stellen Be-
triebe wie uns vor immer neue Herausforderun-
gen. Eine dieser großen Herausforderungen 
wird es sein, mit der Geschwindigkeit der globa-
len Veränderungen mitzuhalten.  

Da bedarf es einer Mannschaft von Mitarbei-
ter/innen, die den Willen, den Mut, den Hunger 
und den Ehrgeiz hat, im internationalen Ver-
gleich nicht stehenbleiben zu wollen. Hier sehe 
ich die große Aufgabe unserer zukünftigen Füh-
rung und meiner Söhne, das Ganze zu meistern 
und niemals den Hunger zu verlieren. Gemäß 
dem Motto ‚Wer satt ist, wird gerne träge‘. “ 
 
 

 
IMO ist führend in der Beschichtung von elektroni-
schen Kontakten für viele Branchen. 

 
 
Welche Ziele und Pläne verfolgen Sie, um 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft 
der IMO-Gruppe zu stellen? 
 
Thomas P. Henle: „Wir sind gerade dabei, ver-
schiedene Planszenarien zu erarbeiten. Diese 
unsicheren Zeiten können sehr schnell heftige 
Veränderungen in den Märkten auslösen. Da-
rauf möchten wir bestmöglich vorbereitet sein. 
Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt: Die Auf-
geschlossenheit zur Modernisierung und Ver-
änderung erfordert an verschiedenen Stellen 
auch die Bereitschaft zur Justierung der bishe-
rigen Geisteshaltung. Was ich damit meine ist, 
dass es hilfreich sein kann, sich von Zeit zu Zeit 
aus den gewohnten Komfortzonen heraus zu 
bewegen. Neben der eingeleiteten Kostenspar-
maßnahmen und den bereits genannten Aufga-
ben, sind wir in der intensiven Vorbereitung zur 
Schaffung zusätzlicher Beschichtungskapazitä-
ten. Es wird hoffentlich absehbar auch wieder 
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eine Zeit nach den aktuellen Krisen geben. 
Letztlich ist der Blick für das Gesamte entschei-
dend. Manchmal sind dabei auch unbequeme 
und schwierige Entscheidungen erforderlich. 
Wichtig ist: Geht es der Firmengruppe insge-
samt gut, so sollte es der kompletten Mann-
schaft gut gehen. Eine echte Herzensangele-
genheit ist und bleibt für uns aber grundsätzlich 
immer, die Kontinuität und Fortsetzung des 
speziellen IMO Team-Spirits: Ein enger Zusam-
menhalt in einem werteorientierten und klassi-
schen Familienunternehmen. 

 

 
Eine 81 Meter lange Bandanlage der neuesten Gene-
ration 

 
Bernd Müller: „Unser größtes Ziel wird es sein, 
unseren Kunden zu folgen, sie immer im Fokus 
zu haben, die Zeichen der Zeit rechtzeitig zu er-
kennen und die notwendigen Weichen zu stel-
len. IMO wird in den Bereichen, in denen es er-
forderlich sein wird, stetig weiterwachsen. Ich 
selbst sehe unseren Qualitätsanspruch an ers-
ter Stelle. Das ist das Hauptmerkmal, welches 
IMO bisher immer als Nummer 1 am Markt plat-
ziert hat, diesen Ruf müssen wir behalten. Es 
wird für die Zukunft extreme Flexibilität von uns 
verlangt werden. Das fängt bei der Angebotser-
stellung an, geht über die Fertigung mit kleiner 
werdenden Mengen und sehr kurzfristigen Lie-
ferterminen, bis hin zum schnellen kundenspe-
zifischen Versand. Unsere gesamte Dienstleis-
tung muss absolut kundenorientiert sein.  
 
 
 
 
 
 
 

Dies alles gelingt nur mit einem großen Schritt 
in die Digitalisierung und Automatisierung der 
Fertigung in den Bereichen Band und Einzel-
teile. Aber auch in all den angrenzenden Berei-
chen gibt es zum Thema Automatisation/Robo-
tik/Handlingshilfen, usw. noch viel zu tun, hier 
werden wir uns professionelle Unterstützung 
hinzuziehen. 
 
Zum Abschluss: Beschreiben Sie Ihre neue 
Zusammenarbeit in kurzen Stichworten! 
 
Thomas P. Henle: „Ich versuche es mit vier 
Worten: Vertrauen. Herzblut. Konstanz. Auf-
bruch.“     
 
Bernd Müller: „Zuversicht, Vertrauen und Hun-
ger auf Veränderungen“ 
 
Vielen Dank für das offene und interessante 
Interview! Wir sind gespannt, was wir in den 
nächsten sechs Monaten bei IMO gemein-
sam erleben dürfen. 
 
 

 
Interview und Bild:  
Anja Bischoff, PR- und Marketingverantwortliche bei IMO 
Kontakt: a.bischoff@imo-gmbh.com 

 
 


