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FACHTEIL Interim Management

ls Julia von Krafft beim Automobil-
zulieferer Brose Personalverantwor-

tung trug, hatte sie ihre Führungskräfte
gut im Griff. Sowohl in der Beschaffung
von Managementkandidaten wie bei der
Auswahl von externen Beratern landete
ausnahmslos jedes Projekt auf ihrem
Tisch. Dass über ihren Kopf hinwegbe-
stimmt wurde, wer eine Vakanz fest oder
vorübergehend besetzen sollte, war
undenkbar. 
Diesen Anspruch erhebt von Krafft auch
hinsichtlich der Rekrutierung von Inte-
rim Managern, sofern eine zeitlich befris-
tete Aufgabe angepackt werden soll, dafür
aber niemand aus eigenen Reihen zur
Verfügung steht. „Ich halte es für äußerst
kritisch, wenn Interim Manager von der
Chefetage oder der Linie ausgewählt wer-
den. HR sollte sich diese Aufgabe nie aus
der Hand nehmen lassen“, beschreibt sie
selbstbewusst ihre Position.
Mit diesem Anspruch befindet sich von
Krafft ziemlich allein auf weiter Flur.
Meist geben sich Personaler in punkto
Interim Management mit einer passiven
Rolle zufrieden. „Der Linienmanager ist
im Vergleich zum Personalmanager der
aktivere, er hat ein Problem auf dem Tisch
und muss es unter Druck schnell lösen“,
erläutert Rüdiger Kabst, Professor für
Betriebswirtschaftslehre an der Univer-
sität Gießen, diesen Befund. „Der Perso-
nalmanager hat eher eine unterstützen-
de Aufgabe und ist meist nicht der erste
Ansprechpartner für Interim Manage-
ment-Projekte.“

sie sich an Gespräche im Vorfeld von aus-
geschriebenen Interim Management-
Projekten. „Aus der Personalabteilung
nahm niemand daran teil.“ Nachdem sie
Brose verlassen hatte, schlug sie sich
jüngst als Interim Managerin durch und
kam im Frühjahr auf Vermittlung des Pro-
viders Bridge IMP zu einer internationa-
len Anwaltskanzlei nach München, um
dort vorübergehend die vakante Position
der Personalleitung einzunehmen. Ihren
Job erledigte sie so gut, dass man ihr die
Leitungsaufgabe im Angestelltenverhält-
nis anbot. 
Dass Personaler nur in Ausnahmefällen
über Interim Management-Projekte mit
entscheiden, liegt nicht nur an ihrer Posi-
tion innerhalb der Hierarchie, die vor-
sichtig ausgedrückt verbesserungswür-
dig ist. Man traut ihnen einfach nicht zu,
akute geschäftliche Herausforderungen
zu lösen. Auch sie selbst tragen nicht viel
dazu bei, dieser Misere ein Ende zu 
bereiten. Neben den zitierten Eifersüch-
teleien, bei denen die angebliche Über-
dotierung von Interim Managern oft 
mitschwingt, ist ihnen das Instrument
Interim Management schlicht nicht geläu-
fig. Viele Personaler, erläutert Kabst,
müssten erst lernen, wozu es tauge und
wie es ihren Werkzeugkoffer gut ergän-
zen könne, „damit der Personaler seinen
Job nicht zuletzt auch im Sinne der Linie
gut macht“.
Doch das Unwissen und die Unsicherheit
ist auch unter Linienmanagern weit ver-
breitet. „Wenn ich zehn Linien- oder Per-

Kabst, Autor eines neuen Buchs über Inte-
rim Management, hat sich gründlich
umgesehen in der Wirtschaft. Interim
Management-Projekte würden oft von 
der Geschäftsführung oder der Linie ange-
stoßen und an HR zur administrativen
Abwicklung delegiert. Dort reagiere man
vielfach irritiert, bisweilen empfänden
Personalmanager das sogar als Affront:
„Man sieht sich schließlich als erste
Anlaufadresse für die Rekrutierung und
Entwicklung von Führungskräften“, so
Kabst über das Selbstverständnis vieler
Personaler.

HR bleibt außen vor

Diese Sichtweise teilt auch Jürgen Dittert.
Er beobachtet, dass in vielen Unterneh-
men sogar der Einkauf die Dienstleister
angeheuert, „ohne dass HR davon etwas
mitbekommt“. 26 Jahre arbeitete Dittert
bei FAG Kugelfischer in Schweinfurt,
davon die letzten zwölf Jahre als Personal-
chef, ehe das Unternehmen 2002 von
Schaeffler übernommen wurde. Seit sechs
Jahren ist Dittert als Berater unterwegs
und hat bereits mehrfach Interim Manage-
ment-Projekte in Unternehmen wie zum
Beispiel beim Maschinenbauer Gildemeis-
ter verantwortet, die unter dem Zeichen
der Restrukturierung oder Unterneh-
mensnachfolge standen. „Mich rufen
Geschäftsführer und Linienmanager an,
selten Personaler.“
Julia von Krafft hat ähnliche Erfahrun-
gen gesammelt. „Ich war stets mit der
Geschäftsführung konfrontiert“, erinnert

Personaler gelten als Bremser beim Interim Management. 

Projekte werden meist an HR vorbei ins Leben gerufen. 

Dabei könnten Personaler für mehr Qualität sorgen.

Keine Berührungsängste
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sonalmanager frage, was Interim Manage-
ment wohl ist, erhalte ich zehn verschie-
dene Antworten“, sagt Kabst. „Über 70
Prozent kennen das Tool nicht oder haben
es noch nie angewendet. Bei einer ver-
gleichbaren Umfrage in 2005 lag die Quo-
te noch höher.“ Die mangelnde Transpa-
renz im Markt gefällt auch den Providern
nicht. Wolfgang Thost, Partner des Inte-
rim Management-Providers Atreus in
München, nennt das Kind beim Namen:
„Meist tritt der Reifegrad erst rund 20
Jahre später ein. So war es beim Execu-
tive Search, so war es bei der Strategie-
beratung. So ist es auch beim Interim
Management.“

Personalern wird hohe Kompetenz
zugetraut

Trotz der herrschenden Praxis, Persona-
ler sowohl firmenintern als auch von der
Warte der Provider aus betrachtet zu
umgehen, wird ihnen eigentlich eine hohe
Kompetenz eingeräumt. „Ich traue dem
Personaler sehr viel zu“, sagt Kabst. „Eine
seiner Hauptaufgaben ist schließlich die
Rekrutierung und das beherrscht er ohne
Frage.“ Die Mechanismen vom Screening
bis zur Auswahl seien ihm vertraut. Damit
könne er als Business Partner bei der
Linie und in der Chefetage punkten und
„auch hinsichtlich Interim Management
konkret Mehrwert schaffen“.
Die Erfahrung und Kompetenz von Per-
sonalern in der Kandidatenbeurteilung
ist eine Trumpfkarte, die HR auch bei
Interim-Management-Projekten offensi-
ver spielen sollte. Schließlich hängt der
Erfolg eines Projektes nicht zuletzt von
den Charaktereigenschaften des hinzu-
gezogenen Managers ab. Passt er ins
Team, spielt ihm womöglich die eigene
Persönlichkeitsstruktur einen Streich?
Gerade weil es sich bei einem Interim
Manager um eine vorübergehend hinzu-
gezogene externe „Kompetenzreserve“
handelt, sollte man genau hinschauen.
„Welchen wirtschaftlichen Beitrag kann
ich leisten“, sollte sich der Personaler laut
Dittert fragen, „indem ich Ressource
Mensch flexibel zur Verfügung stelle?“ 

Interim Manager reizt die Herausforde-
rung, eine schwierige Aufgabe anzupa-
cken. Sie sind erfahren, vielseitig und
gehen bei der Arbeit schnell und äußerst
flexibel vor. Umgekehrt muss das Unter-
nehmen diese zweifelsohne herausragen-
de Disposition des Interim Managers ganz
konkret auf seine charakterliche, soziale
Eignung im individuellen Kontext der
jeweiligen Firma gegenlesen. So gesehen
kann der Personaler die strategische
Dienstleistung Interim Management im
eigentlichen Sinne „gewinnbringend“
vorantreiben. Prozesse evaluieren, Pro-
jekte vernünftig aufsetzen, Meilensteine
definieren: Das muss die Geschäftsfüh-
rung oder die Linie leisten. Dazu die rich-
tigen Leute zusammenziehen: Das kann
niemand besser als HR. 
Ran ans Business also: Dittert versteht
den Personaler in der Idealbesetzung als
„Copilot der Chefetage”, der als interner
Dienstleister ein Höchstmaß an Flexibi-
lität gewährleisten sollte statt in Interim-
Management-Projekten allenfalls bei der
Gestaltung des Arbeits- oder Diensleis-
tungsvertrags in Erscheinung zu treten.
Laut von Krafft sollten Personaler sich
vor allem besser verkaufen: „Brust raus,
die Kompetenz deutlicher herausstellen
und sich immer wieder ins Gespräch brin-
gen.“ Wer dieses Prinzip beherzige, wür-
de irgendwann auch den „Turnaround“
in der Wertschätzung hinkriegen. „Dafür
habt Ihr mich ja an Bord. Denn als Sach-
bearbeiter, der Aufgaben kreuzbrav aus-
führt, wäre ich als Personalleiter zu teu-
er bezahlt.“

Wenn Absichten ein frommer
Wunsch bleiben

Fakt ist: Trotz einiger Beispiele, in denen
Personaler wie hier skizziert das Tool sou-

verän einsetzen, ist „die Einfallschneise
fürs Interim Management heute in der
Regel noch nicht der Personaler“, fasst
Thost von Atreus zusammen. Zwar bekun-
den Dienstleister, Personaler künftig noch
mehr über die Potenziale des Interim
Managements als Kompetenzreserve zu
informieren und sie in der Akquisitions-
phase stärker als bisher einzubeziehen.
Doch solange faktisch das Geschäft an
HR vorbeiläuft und niemand ein Interes-
se daran haben wird, etablierte Geschäfts-
kanäle in Frage zustellen, bleiben derlei
Absichten, so löblich sie auch sind, bloß
ein frommer Wunsch.
Umgekehrt müssen auch Personaler ihre
traditionellen Denkmuster in Frage stel-
len und sich öffnen für die Dienstleistung
Interim Management. Das scheint laut
Kabst zumindest noch nicht auf ihrer
Agenda zu stehen: „Personalern steht die-
ser Lernprozess noch bevor. Auf HR-Kon-
ferenzen findet man selten Stände von
IM-Providern.“ Interim Manager Dittert
macht keinen Hehl daraus, dass es nicht
zuletzt auch am Geld liegt, wenn Perso-
naler und Interim Management nicht so
recht warm miteinander werden. 
Bei einem Tagessatz von angenommen
1000 Euro bilanziert der Personaler sofort
20 000 Euro „Monatsgehalt“. Reflexartig
sagt er: „Zu teuer“. Dabei zahlt das Unter-
nehmen nur die tatsächlich angefallene
Arbeitszeit des Interim Managers, weder
Nebenkosten noch Rekrutierungskosten
fallen an. „HR denkt in Kostendimensio-
nen, die Geschäftsführung sieht eher die
Kompetenz, ein drängendes Problem lösen
zu können.“ Einen Interim Manager zu
bezahlen sei deshalb „gut investiertes
Geld“. Dittert: „Das muss HR erst noch
verstehen.“ 

Winfried Gertz, freier Journalist, München

Wenn ich zehn Linien- oder Personalmanager
frage, was Interim Management wohl ist, erhalte
ich zehn verschiedene Antworten.
Prof. Rüdiger Kabst, Uni Gießen
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