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Professional
Excellence
on Time.
Interim Manager helfen
Kosten zu senken, Prozesse
zu beschleunigen und
Leadership neu zu definie
ren. Für KMU’s und grosse
Unternehmen.
Drei provokative Thesen. Aufgezeigt von
Daniel Brüngger, Vorstands-Mitglied DSIM
Der DSIM vereinigt als Dachverband Schweizer
Interim Manager zahlreiche Spezialistinnen
und Spezialisten aus den unterschiedlichsten
Branchen. Interim ManagerInnen sind hochprofessionelle und anerkannte Experten in
ihrem Fachgebiet. Die folgenden drei KernAspekte vereinen alle unsere Mitglieder, was
letztlich zu vollster Zufriedenheit und höchster
Akzeptanz bei Kunden führt.

Interim Manager hel
fen Kosten zu senken.
Unternehmensbeitr ag

Interim Manager (IM) arbeiten auf eigene
Rechnung, sie bezahlen ihre Sozialversicherungs-Abgaben selber und auch bei Krankheit oder Unfall entstehen dem Kunden
keine Kosten. Sie arbeiten auf Projekten,
welche mit den Auftraggebern abgestimmt
sind und fokussieren sich auf deren erfolgreiche Umsetzung. Die Kosten sind von
vornherein kalkulierbar und werden vor
Beginn verhandelt.

Zielerreichung arbeiten und möglichst wenig bis gar keine Zeit für «Nebenschauplätze» aufwenden. Weil IMs am Erfolg ihrer
Projekte und Aufgaben gemessen werden,
motivieren sie ihre Projektmitarbeiter und
andere Stakeholders in diesen Projekten
immer wieder neu und optimieren dadurch
auch Arbeitsprozesse und -abläufe.

ausserhalb von internen Machtkämpfen
entfalten, können sie rasch und offen den
Finger auf den wunden Punkt legen. Dies
führt zu einer vermehrt konstruktiven
Diskussion über potentielle und offensichtliche Schwachstellen im Unternehmen
und helfen dem involvierten Management,
rasch einzugreifen und Verbesserungen
anzugehen.

Braucht es eine
Vakanz-Überbrückung?
So entsteht wenig Leerlauf und ein hoher
Taktschlag bei der täglichen Arbeit.
Das fördert letztlich, dass Projekte und
Arbeiten schneller realisiert werden.

Die durchschnittliche Zeitspanne, den geeigneten Kandidaten für
neu definie
eine Führungsvakanz
zu rekrutieren,
beträgtLeadership
sechs bis neun
Monate.
Je nach Grösse des Projektes
oder Unterren,
dank
dem
Einsatz
nehmens,
kann
das Pensum variieren.
Das
Können
es sich
Unternehmen
leisten,
eine Managementposition so
Angebot von flexiblen Pensen ist indivivon Interim Manager
lange unbesetzt
zu lassen?
duell und reicht von 20% bis 100%. Dank
solchen Modellen können auch kleinere
und mittelgrosse Unternehmen ausgewiesene und schwer zu findende Spezialisten in Projekte einbeziehen, ohne dafür
ausufernde Saläre bezahlen zu müssen.
Zudem kann der zeitliche Einsatz auf das
Projekt nach Belieben beschränkt sein.

Innen:

übernimmt
er die Verantwortung
für dasund
operative
Heide Henauer,
Vizepräsidentin DSIM
Tagesgeschäft,
stabilisiert
die
betroffene
Abteilung
verantwortliche für das Ressort «Human Reund
gewährleistet
zwischen
sources»
bringt esdie
aufKommunikation
den Punkt: «Interim
den internen und externen Interessengruppen.
Manager kommen um wieder zu gehen».
Dank genauen Kenntnissen des Aufgabenbereichs und des gesuchten Anforderungsprofils,
Egal ob Interim Manager 5 Monate oder
unterstützt der Interim Manager Ihre HR-Abteilung
zu 30%eines
oder zu
100% engagiert
beizwei
der Jahre,
Rekrutierung
geeigneten
Nachfolgers.
Weil Interim Manager in der Regel eine
sind,
sie
verlassen
das
Unternehmen
Nach erfolgreicher Übergabe an den nach
gewählten
Linien-Funktion bekleiden, legen sie den
erfolgreichscheidet
getaner Arbeit,
umaus
sichdem
neuen
Kandidaten
er wieder
UnternehFokus der Finanzen – anders als Freelan- men
aus und garantiert
somit die
Herausforderungen
zu stellen.
DasNachhaltigkeit
bedeutet
cer oder Berater – auf die Bedürfnisse des seines
auch,Einsatzes.
dass IMs das Know-how, die ErfahIm Vergleich zu den negativen Konsequenzen
Unternehmens und nicht auf das eigene
rung, das Leadership und die spezifischen
eines Führungsvakuums, erweist sich eine InteHonorar.
Erkenntnisse
aus als
anderen
Unternehmen
rimslösung
zudem
durchaus
wirtschaftlich.
inEine
ihre Entscheidungsfindung
einfliessen
in Kadermitarbeiter fällt aus und in nützlicher
Vakanz-Überbrückung
durch einen InProzesse
werden
durch terim
lassen
können.Eine Lösung auch für Ihr UnterFrist wird kein passender
Nachfolger
gefunden.
Manager:
Es resultiert ein mehrmonatiges
Führungsvakuum,
den Einsatz
von Interim nehmen?
Interim Manager verstricken sich nicht in
eine saubere Übergabe an den neuen Mitarbeiter
Managern beschleunigt.
findet nicht statt und signifikanter Know-howinterne Machtkämpfe um Hierarchien oder
Verlust ist die Folge. Zusätzlich beeinträchtigt das
Zumhat
Autor
Positionen. Und das
klare Vorteile.
In der
Regel definieren
Sie mit ihrem
Fehlen eines
wichtigen
Ansprechpartners
die neuen
lauMarc Wanderer
Transparente, offene und sachliche Kritik
Interim Manager
klare Zieleobendrein
und stecken
fenden Projekte
und verunsichert
die
MAW Interim Management
liegt in der DNA von Interim Managern. Da
Kunden und
Belegschaft!
kompetent – umsetzungsstark – nachhaltig
gleichzeitig
den Projektrahmen ab. Er oder
sie nichts
zu befürchten
haben und
Ein solche
Führungslücke
Weidstrasse
27 · 8808 Pfäffikon
SZ · sich
Schweiz
sie werden
in der Folgevermeiden
methodischSie
anam
der
besten durch eine Übergangslösung mit einem
T: +41 (0)55 420 13 86
Interim Manager. Mit einer objektiven Aussensicht,
E: marc.wanderer@manager-auf-zeit.ch
fundierten Branchen- und Fachkenntnissen springt
www.manager-auf-zeit.ch
der Interim Manager in dieser Situation kurzfristig
ein und sichert die Kontinuität. Er erfasst zeitnah
die Herausforderungen des Unternehmens und
schafft Abhilfe bei Problemen und Spannungsfeldern. Nach einer minimalen Einarbeitungszeit

E

Natürlich gibt es daneben noch zahlreiche, weitere überzeugende Gründe,
welche für den Einsatz von Interim
Managern bei kleinen, mittelgrossen
und grossen Unternehmen sprechen.
Wir würden uns freuen, wenn wenn
wir Ihnen eine hochwirksame und individuelle Lösung für Ihr spezifisches
Problem aufzeigen dürfen. Interim
Management ist ein innovatives
und modernes Arbeitsmodell in
den unterschiedlichsten Branchen.
Lassen Sie sich davon überzeugen
und sprechen Sie mit uns über einen
möglichen Einsatz in Ihrer Firma.

Besuchen Sie uns am
1. Oktober an der Business
Innovation Week im Werk
platz Oerlikon oder senden
Sie uns ihre Nachricht an
info@dsim.ch

