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Wenn man mit den Kapazitäten oder dem
eigenen Know-how am Limit ist, bietet es sich
an, auf externe Ressourcen zurückzugreifen.
Ein Interimsmanager bringt sein Wissen und
seine Erfahrung für einen begrenzten Zeitraum
operativ in das Unternehmen ein und verlässt
es wieder, wenn sein Zweck erfüllt ist.
Von Vera Bloemer

J

ährlich erfährt jedes zweite Unternehmen einen
Führungskräfteausfall (vgl. Forsa-Studie im Auftrag
der CSS Versicherung von Dezember 2012). Den
noch sind viele Firmen unzureichend oder gar nicht
auf so einen Ausfall vorbereitet. «Erfahrungsgemäss
können vakante Führungspositionen häufig erst nach
Monaten neu besetzt werden», sagt Urs Tannò, Geschäfts
führender Partner der Top Fifty AG. Das Zuger Unterneh
men ist Interim Management Provider und auf die Ver
mittlung von «Managern auf Zeit» spezialisiert. Warum
eine Übergangslösung Sinn macht, erklärt Tannò so: «Der
Interimsmanager übernimmt die Führung per sofort und
sorgt während der Übergangszeit für professionelle Be
gleitung des Unternehmens.»
Das war beispielsweise auch beim Stadtspital Triemli
so, einem der grössten Schweizer Spitäler. Als dort eine
Vakanz im Bereich Finanzen entstand, definierte der Provi
der mit dem Kunden ein Anforderungsprofil und fand einen

passenden Interimsmanager. Laut Spitaldirektor Erwin
Carigiet «konnten dadurch Stabilität, Ruhe und Vertrauen
nach innen wie nach aussen hergestellt werden». Gleich
zeitig sei es wichtig gewesen, «diesen Wechsel als Chance
zu nutzen, um organisatorische Anpassungen vorzuneh
men». Dabei machte das Spital eine Erfahrung, die auch
Unternehmen aus anderen Branchen teilen: Die unvorein
genommene Sicht eines externen Interimsmanagers und
dessen Berufserfahrung können ein entscheidender Er
folgsfaktor bei der Reorganisation von Führungsstrukturen
oder internen Change-Management-Prozessen sein.
«Der Interimslinienmanager oder Interimsprojektleiter
muss nicht an seiner Karriere zimmern, sondern setzt unter
seiner objektiven Führung massgeschneiderte und indi
viduelle Lösungen zielgerichtet um», führt Peter Mayer,
Mitglied der Geschäftsleitung der Brainforce AG, aus. Der
Zürcher Personaldienstleister hat reichlich Erfahrung in der
Vermittlung von Führungskräften auf Zeit. «Die Auswahl der
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geeigneten Person ergibt sich dabei aus einer möglichst
perfekten Übereinstimmung der fachlichen und persön
lichen Eignung mit der spezifischen Ausgangslage und den
gewünschten Zielsetzungen für die entsprechende Posi
tion», meint Mayer.
Kann ein Manager auf Zeit passgenau gefunden und
eingesetzt werden, führt dies zu hoher Akzeptanz im Un
ternehmen. Diese Erfahrung hat auch René Bollier aus
Uetikon gemacht. Als Interimsmanager unterstützt er
seine Kunden dabei, die Leistung und den Wert ihres Un
ternehmens zu steigern. «Unternehmen wollen ganz klar
spezifisches Know-how einkaufen und nutzen den Vorteil,
dass Interim nicht beim Headcount zählt», so Bollier.
Management als Dienstleistung
Seit sechs Jahren agiert der Dachverband Schweizer Inte
rim Manager (DSIM) als Interessenvertretung, um die be
ruflichen und wirtschaftlichen Interessen sowie die Profes

sionalisierung des Interimsmanagements in der Schweiz
voranzutreiben. «Unser Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad
des Berufsbilds zu steigern und eine Zertifizierung einzu
führen, um den Qualitätsstandard zu sichern» so Paul Haf
ner, Präsident des DSIM.
Die jährlichen Erhebungen des DSIM Branchenindex’
zeigen, dass beim Einsatz von Interimsmanagern in der
Schweiz das Thema Changemanagement an erster Stelle
steht, gefolgt von Turnaround/Sanierung/Insolvenz, Inno
vationsprojekten und Ersatz beim Ausfall von Führungs
kräften. Ganz unterschiedliche Branchen nutzen Interims
manager, doch mehr als ein Drittel der Aufträge kommen
aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der produzie
renden Industrie. An dritter Stelle stehen die Finanzdienst
leister, an vierter Stelle folgt die IT-Branche mit 8 Prozent
der Einsätze. «Mehr als die Hälfte sind Unternehmen mit
weniger als 250 Mitarbeitern, aber ebenso setzen auch
Grossunternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten
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«Unternehmen nutzen den Vorteil,

dass Interim nicht
beim Headcount zählt»
René Bollier, Interimsmanager

Interimsmanager ein. Etwa drei Viertel der Einsätze sind
innerhalb der Schweiz, ein Fünftel in Europa und ein kleiner
Teil ausserhalb Europas», so Hafner.
CHeFsaCHe inteRiM
Die Aufträge erfolgen in mehr als zwei Drittel der Fälle durch
Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, Beirat oder die Geschäftslei
tung, so die Studie des DSIM. «Je höher die Einsatzebene,
desto kurzfristiger muss ein Manager gefunden werden,
denn wenn der Aufsichtsrat sich entscheidet, die Verantwor
tung aus den Händen zu geben, dann brennt es», ist die
Erfahrung Hafners. So ergab die DSIMErhebung, dass Inte
rimsmanager meist für strategisch und operativ wichtige

wofür werden interimsmanager eingesetzt?
Hauptaufgabengebiet der Manager auf Zeit ist die Steuerung und Abwicklung von
Projekten. Über 40 % sind in der Unternehmensführung. Quelle: DSIM Branchenindex 2012
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welche Branche hat den höchsten Bedarf?
Am meisten Einsätze werden in der fertigenden Industrie geleistet. Im Finanzsektor
sind es im Vergleich zum Vorjahr (18%) weniger geworden. Quelle: DSIM Branchenindex 2012
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Themen auf Führungsebene hinzugezogen werden: Fast die
Hälfte waren in organfunktion, ein Drittel in Programm/
Projektleitung und ein Fünftel in Bereichs/Abteilungs und
Linienverantwortung in ihrem letzten Mandat (vgl. Grafik).
inteRnatiOnales KnOW-HOW
Die zunehmende Attraktivität von Interimsmanagement
ist auch der Internationalisierung geschuldet. «Die Anbie
ter müssen sicherstellen, dass jederzeit und mit zunehmen
der Globalisierung des Markts auch weltweit fähige Mana
ger in den Startlöchern stehen, die in einer ganz bestimmten
Situation eine Führungsaufgabe übernehmen», stellt Brain
forceCEo Martin Schneider fest. Um nicht teures Lehrgeld
zu zahlen, bietet sich die Suche nach einem Manager an,
der über entsprechende Auslandserfahrung verfügt und
vergleichbare Projekte bereits erfolgreich abgeschlossen
hat. René Bollier, selbst oft als Manager auf Zeit engagiert,
beschreibt seine Rolle so: «Als Interimsmanager überneh
men wir Verantwortung für die Führung von Unternehmen
in besonderen Situationen oder für die Umsetzung von Pro
jekten.» Bollier legt seinen Fokus dabei auf Leistungsstei
gerungen wie dem Überprüfen und Verbessern der Leistung
von Geschäftsbereichen oder von ausländischen Tochter
gesellschaften sowie dem Planen und Realisieren des
Markteintritts in neue Märkte. Seine Projekteinsätze umfas
sen beispielsweise die Errichtung eines Unternehmens mit
Produktion im Bereich Druck und papierverarbeitende In
dustrie im russischen Pskov oder den Bau der weltgrössten
Fabrik für Zahnpastatuben in Shanghai.
PROBleMe aussitZen ODeR lÖsen
Unternehmen bevorzugen es in der Regel, ihre Themen mit
eigenen Ressourcen aufzuarbeiten. Doch wenn die inter
nen Kapazitäten ausgeschöpft sind oder das eigene Know
how fehlt, entsteht eine Lücke. Manche sitzen das Problem
aus oder hoffen, dass es sich von selbst löst. Wunder kom
men zwar vor, aber nichts tun, kann teuer werden und zu
deutlichen Problemen führen. «Handlungsdruck kann un
mittelbar entstehen und erfordert vom Unternehmen ein
rasches Eingreifen, um grösseren Schaden zu verhindern»,
sagt Urs Tannò. Aus langjähriger Erfahrung weiss er: «Un
sere Interimsmanager sind oftmals die Lösung in letzter
Minute. Die Managementebene zögert oft, sich rechtzeitig
externe Unterstützung zu holen.»
Dabei zeugt es von einem hohen Grad an Professiona
lität, frühzeitig Themen anzugehen und adäquate Lösun
gen zu finden. Als ein Schweizer Industriebetrieb durch
Missmanagement in Schieflage geriet, wurde Paul Hafner,
der neben seinem Engagement beim DSIM selbst als Inte
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«Erfolgreich ist,

wer sich in jedes Umfeld

gut integrieren kann»
Matthias Nanzer, Interimsmanager

rimsmanager tätig ist, vom Verwaltungsrat gerufen. «Meine
Aufgaben bestanden in der Überbrückung der Manage
mentlücke, in der Abklärung von Marktpotenzialen, Pro
zessverbesserungen, Eruierung und Umsetzung von
Kostensenkungsmassnahmen, Projektmanagement, Kri
senmanagement und Reorganisation sowie Reporting an
den Verwaltungsrat.» Zahlreiche Projekte zeigen, dass der
Einsatz eines Externen, der nicht vorbelastet ist, eine un
abhängige und effiziente Arbeitsweise ermöglicht. Auch
Hafner sieht seine Erfolge unter diesem Licht: «Es wurden
zum Nutzen des Kunden Verbesserungspotenziale er
schlossen, Prozessabläufe geändert und Kostensenkungs
massnahmen umgesetzt.»
PeRsÖnliCHe eMPFeHlung ZÄHlt
Den Hauptanteil ihrer Aufträge generieren Interimsmana
ger durch ihr persönliches Netzwerk. Doch werden bei etwa
20 Prozent der Einsätze Provider eingeschaltet, die als
Dienstleister anhand des Anforderungsprofils einem Unter
nehmen den Suchprozess abnehmen und geeignete, ad
hoc verfügbare Kandidaten vorstellen.
Zwar steigt der Bekanntheitsgrad des Konzepts Interims
management stetig, doch sieht sich die Branche laut
aktuellen Kundenumfragen mit einem wachsenden Kos
tenbewusstsein aufseiten der Firmen konfrontiert. «Zu
Unrecht, da Interimsmanager mit ausreichender Erfahrung
nachweislich ihr Geld wert sind», argumentiert Martin
Schneider von Brainforce. «Jedenfalls», so Schneider wei
ter, ist es «kostengünstiger und effektiver als die klassische
Unternehmensberatung mit Umsetzungsbegleitung und
meist auch günstiger als eine interne Lösung, bei der eine
Lernkurve zu finanzieren ist.»
it-PROJeKtManageMent
Auch im ITBereich ist der Einsatz eines Interimsmanagers
oft sinnvoll, wie das Beispiel eines der führenden Energie
dienstleister der Schweiz zeigt. Bei einer Umstrukturierung
wurde die IT aus den Tochtergesellschaften zusammen
gefasst und einer HoldingITStruktur unterstellt. Um ge
nügend Zeit für die Stellenbesetzung zu haben und ande
rerseits sofort mit der Umsetzung des Projekts beginnen zu
können, wurde ein erfahrener ITManager gesucht. Der von
Brainforce vermittelte Experte übernahm die Projektlei
tung bei der Zusammenführung der beiden verschiedenen
ITAbteilungen und bereitete die ganze organisation vor.
Nach sechs Monaten konnte der neue ITLeiter seine Arbeit
aufnehmen, vom Interimsmanager eingearbeitet.
Gerade in dem stark dynamischen Umfeld, in dem sich
CIos bewegen, kann Interimsmanagement punkten. Das

sieht auch Martin Schneider so: «Im Bereich der Informa
tionstechnologie stehen regelmässig grössere Projekte zur
Umsetzung an, bei denen das bestehende Management an
seine Grenzen stösst. Interimsmanager können diesem in
solchen Situationen mit ihrer jahrelangen Erfahrung zur
Seite stehen.» Es gebe aber gerade im Informatiksegment
noch einen anderen gewichtigen Grund, meint Schneider:
«Wegfallende bestehende CIos können meist nicht zeitnah
ersetzt werden, da im ITBereich seit Jahren ein Fachkräf
temangel besteht.» Mögliche Einsatzgebiete von Interims
managern im ITBereich wären unter anderem der Aufbau
eines Service Desks, die Aushandlung von outsourcing
Verträgen, die Begleitung von Migrationen sowie die Förde
rung von künftigen ITVerantwortlichen.
«Der Bekanntheitsgrad von Interimsmanagement ist
noch nicht so gross, meist kommt die Frage, können Sie
die Rolle übernehmen, bis wir den richtigen Kandidaten
gefunden haben oder ein Projekt abgeschlossen ist», so
die Erfahrung von Matthias Nanzer, der seit 23 Jahren
als eidg. dipl. Wirtschaftsinformatiker und EMBA unter
schiedlichste Führungsaufgaben übernimmt. Die Frage
stellungen, die sich für CIos interimistisch ergeben, sind
nach Nanzers Erfahrung oft Projekt und Designleitung
sowie themenspezifische Führungsaufgaben. Da werde
dann gefragt, ob man so etwas schon mal gemacht hat.
«Erfolgreich ist, wer sich in jedes Umfeld gut integrieren
kann», sagt Nanzer. Er selbst hat beispielsweise bei der
strategischen Neupositionierung der DHL Logistics in der
Schweiz im ITBereich interimistisch eine Leitungsfunk
tion übernommen.
in euROPa iM KOMMen
In den Niederlanden, wo das Konzept des Interimsmanage
ments in den 1970erJahren entstand, sind bereits 40000
Interimsmanager tätig. In Grossbritannien ist das Konzept
seit den 1980erJahren bekannt und verbreitet sich seit
den Neunzigern immer stärker. Ein Fünftel aller britischen
Führungskräfte sind Manager auf Zeit. In Deutschland fin
det Interimsmanagement vor allem in grösseren mittel
ständischen und industriellen Unternehmen Anwendung.
Aktuelle Studien gehen davon aus, dass hier knapp 20000
Interimsmanager tätig sind und der Markt weiter wächst –
bei einem Marktvolumen von ca. 2 Milliarden Euro.
Interimsmanagement ist ein zeitgemässes und innovati
ves Mittel, um genau die Ressourcen zum Einsatz zu bringen,
die im eigenen Haus fehlen oder diese konstruktiv berei
chern. Der Impuls von aussen kann notwendige und intelli
gente Lösungen initiieren und zu einem verantwortungs
vollen Unternehmertum und Management beitragen.

BuCHTIPP
interim management:
Top-Kräfte auf Zeit: Um
strukturierung, Sanierung,
Überbrückung von Vakan
zen, Unternehmensnach
folge, Börsengang: Als Ex
terne erkennen Interims
manager die Probleme
eines Unternehmens klarer;
sie stellen überholte Struk
turen infrage, zeichnen sich
durch persönliche Integri
tät und direkte Ergebnis
verantwortung gegenüber
den Entscheidern aus.
(Regensburg 2011).
Zu bestellen bei:
www.walhalla.de
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