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Interview mit Joachim Stoll, Geschäftsführer der 

Delta M2 GmbH

Der persönliche Touch
Die Worte ‘Personal’ und ‘persönlich’ sind Begriffe, die etymologisch gesehen eng beieinander 
liegen. In der Praxis sollten sie untrennbar miteinander verbunden sein. Denn nur wenn man 
die Menschen, die man im Berufsleben trifft, auch kennt, kann eine fruchtbare und langfristi-
ge Zusammenarbeit entstehen. Muss man allerdings personelle Engpässe überwinden, dann 
wendet man sich am besten an einen Personaldienstleister, der sowohl Kunden als auch Mit-
arbeiter gut einschätzen kann. So wie die Delta M2 GmbH. Der Chef der Münchener Firma 
achtet persönlich darauf, dass seine Kunden nur den besten Service bekommen.

Delta M2 ist eine Firma, die über 

einen etablierten Kundenstamm 

verfügt. Sie wurde bereits vor 20 

Jahren von Frank Zickmantel 

gegründet. Am 01.03.2014 hat 

Joachim Stoll die Unternehmens-

nachfolge angetreten. „Ich wollte 

die Geschicke selbst in die Hand 

nehmen, nicht länger der Spielball 

von Kapitalgebern sein“, offenbart 

er. „Ich habe mich dann für die 

Übernahme von Delta M, so hieß 

die Firma damals, im Rahmen ei-

nes Asset-Deals entschieden. Seit-

dem hat sich das Geschäft sehr 

gut entwickelt.“ 

HOHE SERVICELEISTUNG

Unter Joachim Stolls Leitung wird 

ein Umsatz von vier Millionen EUR 

realisiert. „Wir heben uns von 

anderen Betrieben durch Service-

qualität ab“, meint er. „Bei einem 

inhabergeführten Unternehmen 

liegt diese deutlich höher als bei 

einem Filialbetrieb. Das hören wir 

auch immer wieder von Kunden. 

Sogar am Wochenende stehe ich 

rund um die Uhr zur Verfügung, 

genau wie meine Mitarbeiter.“ Joa-

chim Stoll kann auf 130 Arbeitneh-

mer aus dem kaufmännischen und 

dem gewerblichen Bereich sowie 

auf einen kleinen Anteil von höher 

qualifiziertem Personal wie Ingeni-

eure und Techniker zurückgreifen. 

„Intern sind wir zu fünft“, ergänzt 

er. „Wir suchen Verstärkung, um 

weiter wachsen zu können.“ 

KONTAKT ZUM KUNDEN

Joachim Stoll will darauf hinarbei-

ten, den heutigen Stand in den 

nächsten fünf bis acht Jahren auf 

eine Größenordnung von etwa 500 

Mitarbeitern zu vervierfachen und 

neue Bereiche in das Portfolio auf-

zunehmen. Doch ebenso wichtig 

ist ihm der direkte Kontakt zum 

Geschehen. Er kennt alle Kunden 

der Firma persönlich. „Ich war mir 

nicht zu schade, von einer eher 

strategischen Position im Vorstand 

voll in die Operative einzusteigen 

und an die Front zu gehen“, be-

tont er. „Ich hatte keine Probleme 

damit, im Gegenteil. Die Erfüllung 

ist größer als früher und ich bin 

deutlich zufriedener.“ ❙

Im Büro in München können Kunden den Chef persönlich antreffen

Delta M2 bietet seinen Angestellten fai-
re Löhne und Perspektiven

Nur Chef sein zu wollen führt zu nichts.


