
Während in den Niederlanden, Großbritannien oder den USA 
der Einsatz von zeitlich befristeten Führungskräften schon lan-
ge erfolgreich praktiziert wird, fi ndet das Konzept in Deutsch-
land erst seit dem Ende der 90er-Jahre zunehmend Akzeptanz 
– und gilt doch bei vielen Unternehmen immer noch als exo-
tisches Personalinstrument. Dennoch: Auf Interim Management 
kann die Wirtschaft längst nicht mehr verzichten. Denn es gibt 
Arbeitgebern die Möglichkeit, mit einer fachlich versierten 
Führungskraft nicht nur kosteneffi zient, sondern auch kurzfris-
tig eine unternehmerische Herausforderung zu bewältigen. 

1  Großer Bedarf beim Projektmanagement

Immer dann, wenn in einem Unternehmen interne Ressourcen zur Be-
wältigung einer spezifi schen Führungsaufgabe fehlen, macht es Sinn, auf 
sofort verfügbare, hoch qualifi zierte externe Manager zurückzugreifen. 
Als Wissensgeber und durch die Vermittlung ihrer Erfahrung bringen sie 
einen wirklichen Mehrwert für jedes Unternehmen. Die Anlässe für den 
Einsatz eines Interim Managers sind vielfältig und reichen von der klassi-
schen Vakanzüberbrückung bei plötzlichem Ausfall, Krankheit oder Kün-
digung, über projektspezifi sche Herausforderungen, wie Innovationen, 
Internationalisierung oder Merger, bis hin zu Change-Themen oder Sanie-
rung/Restrukturierung. Als Branchenkenner steigt er ohne Einarbeitungs-
zeit sofort tief in die operative Umsetzung ein, übernimmt konkrete Pro-
jektverantwortung und verfügt über einen unverstellten Blick von außen. 
Da der Einsatz von vornherein befristet ist, konzentriert sich der Interim 
Manager ausschließlich auf seine Aufgabe und nicht auf mögliche Karrie-
repläne im Unternehmen. 

Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen das Instrument für sich 
entdecken. Die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e. V. 
rechnet bis Ende 2013 mit einem Wachstum des Marktes um über 25 %, 
das prognostizierte Honorarvolumen wird sich bis zum Jahresende auf 
einen neuen Rekordwert von fast 1,2 Mrd. Euro summieren – ein Viertel 
höher als 2012. Laut unserer aktuellen Kundenumfrage können sich 78 % 
der befragten Unternehmen vorstellen, Interim Management zu nutzen, 
56 % hatten bereits eine externe Führungskraft im Einsatz. Eine weitere 
Umfrage führten wir unter den Interim Managern durch. Gefragt nach 
dem größten Bedarf antworteten 23 % der Kandidaten, dass sie diesen 
für die Funktion Projektmanagement sehen, weitere 18 % machen ihn für 
die Aufgabe Geschäftsführung/CEO/Vorstand/Bereichsleitung aus. Außer-

dem schätzt die Mehrheit der Befragten die Automotive-, Maschinenbau-, 
IT-/Telekommunikations- sowie die Pharmabranche als Branchen mit dem 
größten Potenzial für Interim Management ein.

2  Trend: Flexibilisierung der Arbeit

Tendenz weiter steigend, denn Zukunftsforscher gehen davon aus, dass 
bis zum Jahr 2020 bis zu 60 % aller Arbeitsverhältnisse auf fl exibler und 
freier Basis gestaltet sein werden. Ein Aspekt ist sicher der monetäre, 
denn betriebswirtschaftlich rechnet sich der Einsatz eines Interim Mana-
gers. Die Vergütung erfolgt auf Basis eines Tagessatzes, der in etwa 1 % 
des Jahreseinkommens einer fi ktiven Festanstellung entspricht, abgegol-
ten wird nur die tatsächlich abgeleistete Zeit, weitere Lohnneben- und 
-zusatzkosten, wie Prämien, Sozialversicherungsbeiträge oder Kranken-
geld, Aufwendungen für arbeitsfreie Tage und Arbeitsmittel, bspw. Handy, 
Firmenwagen oder Laptop, sowie für sonstige Personalzusatzkosten ent-
fallen. Doch noch weitere Gründe sprechen für fl exible Arbeitsmodelle.

Unternehmen sind zunehmend auf den Import von externem Fachwissen 
angewiesen, da dieses auf der einen Seite immer schneller überholt ist 
und auf der anderen Seite immer spezieller wird. Interne Beschäftigte ha-
ben neben ihrem täglichen Geschäft nicht die Zeit, sich ständig in immer 
neue und spezialisierte Themen einzuarbeiten. Ein externer Experte, der 
für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung steht, kann Unternehmen 
genau dieses Wissen liefern. 
Auch die zunehmende Dynamisierung verlangt den Import externer 
Kenntnisse. Neue Methoden und Prozesse werden in immer kürzeren Zy-
klen nachgefragt und Unternehmen müssen – wollen sie wettbewerbs-
fähig bleiben – mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Nach den Haupt-
herausforderungen für 2013 gefragt, sehen Unternehmen an erster Stelle 
Kosten- und Prozessoptimierung sowie den Wettbewerb als die drängens-
ten Themen an. 

3  Internationalisierung 

Der Trend vieler Arbeitgeber, ihre Geschäftsaktivitäten ins Ausland aus-
zudehnen, ist ungebrochen, vgl. auch Hoss/Reischitz, AuA 7/13, S. 421 ff., 
in diesem Heft. Zwei Drittel der bereits im Ausland tätigen Unternehmen 
wollen ihre Geschäfte dort in den nächsten Jahren erweitern, 50 % der 
Mittelständler sind auslandsaktiv. Die Motive sind vielfältig, doch auch 
hier spielt der Wettbewerbsgedanke eine wichtige Rolle. Die Finanzkrise 
in Europa tut ihr Übriges dazu, denn viele Unternehmen erleben eine Sta-
gnation bei der Nachfrage ihrer Produkte im Inland. 

Doch Erfolg und Scheitern liegen im Ausland nahe beieinander und so 
setzen immer mehr auf die Unterstützung durch eine externe Führungs-
kraft, die die Markterschließung mit Erfahrung, Knowhow und sozialer 
Kompetenz anpackt. Ein hinsichtlich Kultur und Mentalität der jeweiligen 
Region erfahrener Interim Manager sondiert die Lage vor Ort und hilft bei 
einer fundierten Entscheidungsfi ndung über das weitere Vorgehen, dem 
erwähnten Aufbau von Geschäftsbeziehungen, der Personalauswahl und 
verkürzt die Zeiten für die Überwindung bürokratischer Abläufe.
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4  Herausforderung Unternehmensnachfolge im Mittelstand

Nicht mehr nur Großkonzerne greifen auf das Personalinstrument Interim 
Management zurück, auch der Mittelstand – oft als Motor der deutschen 
Wirtschaft bezeichnet – kauft mehr und mehr externes Knowhow und Er-
fahrung ein. Denn das Image der Interim Manager hat sich gewandelt. Sie 
gelten längst nicht mehr nur als Feuerwehrmänner in Krisensituationen, 
sondern vielmehr als die Experten für die Lösung anspruchsvoller Auf-
gabenstellungen. Und diese sind gerade auch im Mittelstand vielfältig 
und vor allem: Nicht alle Themen sind dauerhaft und müssen daher nicht 
im Organigramm des Mittelständlers verankert sein, werden aber mehr 
und mehr zu einer strategischen Aufgabe. 

Wichtig

Gerade das Thema Nachfolge bewegt viele Arbeitgeber, denn bis 2020 
gilt es, eine stetig steigende Zahl an Führungswechseln erfolgreich zu re-
geln. Das ist nicht immer selbstverständlich, denn mit einer Unternehmens- 
nachfolge sind viele potenzielle Probleme und Fallstricke verbunden, die 
selbst erfolgreiche Unternehmen in Schiefl age bringen können. Vor allem 
der zeitliche Planungshorizont ist entscheidend.

Ein Interim Manager kann kurz- oder mittelfristig während der Übergangs- 
phase unterstützen. Objektiv und frei von persönlichem Karrierestreben 
kann er die Umsetzung der nötigen Aufgaben und Ziele angehen und der 
neuen Führung beratend zur Seite stehen, um die zukünftige Firmenpla-
nung langfristig in die gewünschte Richtung zu lenken. Denn gerade wäh-
rend des Nachfolgeprozesses ist es wichtig, sowohl nach innen als auch 
nach außen ein starkes Management zu präsentieren.

5  Employer Branding

Auch wenn es den Arbeitgebern einen erhöhten organisatorischen Auf-
wand beschert, lohnt sich die Einführung und Ausgestaltung von fl exiblen 
Arbeitszeitmodellen. Instrumente wie Home Offi ce-Lösungen, Arbeitszeit-

konten, Sabbaticals oder die gezielte Förderung bei berufl ichem Wieder-
einstieg helfen den Mitarbeitern bei ihrer Work-Life-Balance-Gestaltung 
und wirken motivierend. 

Wichtig

Die 40-Stunden-Woche auf Lebenszeit am Einsatzort der Zentrale hat 
ausgedient. Ein Unternehmen tut gut daran, hier auf die Wünsche und 
Vorschläge der Arbeitnehmer zu hören und zu versuchen, daraus auch 
für den Arbeitgeber verträgliche Lösungen zu bauen.

6  Wie fi ndet man den passenden Interim Manager? 

Was macht einen guten Manager aus? Durchsetzungsvermögen, Ent-
scheidungs- und Kommunikationsstärke sowie die Fähigkeit zum kon-
sequenten Handeln. Wichtig ist, dass der Manager nicht nur über Fach-
wissen und Branchenexpertise verfügt, sondern eine belastbare Führungs-
persönlichkeit ist. Eine Umfrage, die wir 2012 unter 250 Unternehmern 
durchgeführt haben, bestärkt diese Aussage: Für 27 % ist die soziale 
Kompetenz die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft, deutlich vor 
fachlichem Knowhow und Erfahrung. Daneben zählen ausgezeichnetes 
analytisches Denken sowie emotionale und interkulturelle Kompetenz. 
Hat ein Interim Manager außerdem einen umfangreichen Erfahrungs-
schatz aus anderen Mandaten sowie eine breite Wissensbasis, kann er 
leichter neuen Herausforderungen und möglichen Hürden begegnen. 

Von der Unternehmensnachfolge bis zur drohenden Insolvenz – die Grün-
de für das Engagement eines Interim Managers sind sehr unterschiedlich. 
Unternehmen fi nden dann den passenden Kandidaten, wenn sie genau 
wissen, welches Wissen, welche Erfahrung und welche Persönlichkeit sie 
tatsächlich suchen. 

Praxistipp

Es gilt somit, ein konkretes Anforderungsprofi l bezüglich Qualifi kationen 
und Fähigkeiten des gewünschten Interim Managers zu erstellen und 
klare Ziele zu defi nieren, an denen man den Manager später auch messen 
kann: Was soll er erreichen, welche Aufgaben oder Projekte sind umzu-
setzen? 
Darüber hinaus muss ein genauer Budgetrahmen festgelegt und bestimmt 
werden, was der Interim-Einsatz kosten darf. 
Außerdem sind Unternehmen gut beraten, ausreichend Referenzen über 
ihren Wunschkandidaten einzuholen.

7  Fazit

Immer mehr Unternehmen in Deutschland entdecken das Instrument Inte-
rim Management für sich, Tendenz weiter steigend. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Zukunftsforscher gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 60 
% aller Arbeitsverhältnisse fl exibel sein werden; außerdem sind Unterneh-
men zunehmend auf den Import von externem Fachwissen angewiesen 
oder brauchen Hilfe bei wichtigen Themen, wie Internationalisierung und 
Unternehmensnachfolge. Um den passenden Interim Manager für die je-
weilige Herausforderung zu fi nden, muss jedoch genau defi niert sein, wel-
che Erfahrung und welche Persönlichkeit tatsächlich gesucht wird. 
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Welchen Herausforderungen muss sich Ihr Unternehmen 
im Jahr 2013 stellen?

Abonnenten lesen diesen Text auch kostenlos in der AuA-App. 
Infos hierzu auf Seite 399.

Arbeit und Arbeitsrecht · 7/13 425

Personalpraxis


