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I Langecker: Viele haben nur diffuse

I Vorstettungen von der Rolle und den
I Aufgaben eines Interim-Managers.

Nagel: Ich möchte mich nicht auf ein Bi[d
des Interim-Managers festtegen. Seine Auf-
gaben ergeben sich im Markt, z.B. ob Wachs-
tum oder Rezession herrscht. Früher sah
man in Interim-Managern einen Red Adair,
der vor altem für Restrukturierungs- oder
Sanierungsaufgaben ins Unternehmen ge-
holt wurde. Oder man holte ihn, um perso-
nette Lücken kurzfristig zu beheben. Heute
geht es nicht mehr nur um Feuerwehraufga-
ben. Die Ejnsatzfetder sind vieLfättig und
reichen quer durch das ganze Unternehmen.
Ich wüsste kein Thema, das ein Interim-Ma-
nager nicht übernehmen könnte. Viele se-
hen das heute noch nicht so. Unsere zen-
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traten Einsatzfetder sind die in den Berei-
chen ITIK, Manufacturing (Automotive,
Maschinenbau, MetatL) sowie Dienstleistun-
gen (Medien, Transport/Logistik, Handel
etc.). Dort existieren viete innovative Ar-
beitszeitmodette. Hier arbeiten Freetancer,
Projektteute und Zeitarbeitskräfte. Hjer
geht es um Geschwindigkeit, Kosten und
Veränderungen. Der kurzfristige Einsatz von
Spezialisten oder Fachkräften gehöt zum
Business. Schtießtich noch atle Unterneh-
men die Finanzinvestoren gehören oder an
denen sie maßgebtich beteitigt sind. ZieI der
Investoren ist es, den Firmenwert in kurzer
Zeit deuttich zu erhöhen und deshatb trei-
ben sie in ihren Unternehmen Transforma-
tionen in hoher Geschwindigkeit voran. Da-
für aber fehten oft die ouatifizierten Kräfte.
Auch die Personalabteitung kann in der ge-

wünschten Quatität und Geschwindigkeit
die Tatente nicht vorhalten oder entwicketn.

Linn6: Für die Unternehmen steltte sich
bjsher immer wieder die Frage, hote ich Be-
rater oder mache ich es setbst. Da den Un-
ternehmensberatern aber im Regetfatl das
spezifische Umsetzungs-Know-how fehtt
bzw. sie keine Führungskompetenz besit-
zen, werden die von ihnen vorgeschtagenen
Maßnahmen nicht immer umgesetzt. Nun
können die Unternehmen erstmats wählen:
Zur Lösung ihrer Erkenntnisprobteme kön-
nen sie Berater beauftragen, zur Lösung der
Umsetzungsprobleme - und davon gibt es
immer mehr, können Unternehmen Interim-
Manager beauftragen.

Ats klassische Einsatzfelder für den Inte-
rim-Manager würde ich nennen:

r Turnaround/Restrukturierung/Sanierung
o Unternehmensoptimierung
r Komplexe Projektmanagement-Aufga-

ben mit hoher Umsetzungskompetenz
. Überbrückung von Vakanzen
r Prozess der Internationatisierunq voran-

treiben

Bild oben v.[.n.r.:
Prof. Dr. Rüdiger Kabst, Franz Lang-
ecker, Jens Christophers,
Dr. Vera Bloemer, Rainer Nagel,
Dipt.-Kfm. Rodrigo Isidor

Interi m Management- Diskussion

Personalabtei lung steht
auf der Bremse
Auch wenn es viele noch nicht so recht glauben wollen, Interim Management hat sich in
Ländern wie den Niederlqnden, UK und Schweiz als Management-Instrument in unter-
schiedlichster Form fest etsbliert. In den USA steckt das Themq noch in den Kinder-
schuhen. In Deutschland gewinnt das Themo immer mehr an Bedeutung. Nur die Perso-
nalversntwortlichen scheinen das Themo zu negieren, jo womöglich sogor zu blockieren.
Gemeinsam mit der Firms Boyden organisierte HR SERVICES einen Roundtable mit kom-
petenter Besetzung zum Thema,,Interim Management".



Christophers: Das Thema Vakanzen fütten
verliet an Bedeutung. Vieten Unternehmen
fehtt heute das Know-how der Spezialisten,
das sie kurzfristig für Projekte oder Aufträ-
ge benötigen. Sie wissen, dass sie be-
stimmte Talente nicht im Markt f inden. zu-
mindest nicht kurzfristig.

Kabst: Unsere emoirischen Untersuchun-
gen zeigen, dass Interim Management ins-
besondere dann ejne effiziente Lösung dar-
stettt, wenn Aufgaben nur setten anfatten,
eher unternehmensexternes a[s unterneh-
mensinternes Wissen erfordern und der Er-
foLg gut messbar ist. Dies untermauet den
Projektcharakter des Interim Manage-
ments. Wobei die Aufgabe nicht nur auf
Restrukturierungsmandate begrenzt jst,

sondern regetmäßig auch die Einführung
neuer Technologien oder die erstmatige
Internationatisierung umfasst. Auch Pro-
jekte wie ein Börsengang oder ein Verkauf
von Unternehmensteiten sind typische In-
terim Management Mandate.

Nagel: Es wird immer wieder angeführt.
der festa n geste[[te M jtarbeiter identifi ziere
sich mit dem Unternehmen oder mit dem
Projekt. Diese Stärke feh[t dem Interim-Ma-
nager. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese
scheinbare Schwäche hier eine Stärke ist.

Interim Management

Der Interim-Manager kann sich auf seine
Aufgabe konzentrieren. Er setzt seine Moti-
vation in die Zieleneichung. Vietteicht
identifiziert er sich nicht so stark mit dem
Unternehmen wie ein angesteltter Manager,
dafür aber umso mehr mit der Aufgabe für
die er an Board geholt wurde.

I Langecker: Wie sieht es aus mit Inte-
I rim Management im Mittelstand?

Linn6: das Thema Interim Management ist
im klassischen Mittetstand entstanden. a[-
so bei Unternehmen mit einer Größenord-
nung von ca. EUR 100 Mio. bis zu EUR 2 Mrd.
Umsatz, nämlich dort, wo hohe Ergebnis-
orientierung bei gleichzeitig knappen Ma-
nagement-Ressourcen zusammentreffen.
Der Mittetstand braucht Interim-Manager,
die bereit sind, in krit ischen Situationen
operative Verantwortung zu übernehmen.
Mittterweile werden Interim-Manager aber
auch von großen, weltweit tätigen Konzer-
nen wie z.B. Siemens, HP, Bombardier, aber
auch von eher kteineren Unternehmen mit
einer Umsatzgröße von deuttich unter EUR
100 Mio. Umsatz eingesetzt.

Um dem Mittelstand in puncto Kosten eine
Brücke zu schlagen, arbeiten wir auch mit
einer Erfotgsvergütung. Diese kann bis zu
25 Prozent betragen. Unsere Erfahrungen

Rainer Naget, Wirtschaftsingenieurstudium in Karlsruhe, Executive Management
Training an den Universitäten MIT in Harvard und Stanford.
Beruftiche Stationen zuvor waren Mitgtied der Geschäftsteitung Brainforce
(Deutschland GmbH), Mitgtied des Vorstandes und C00 der BRAIN International AG,
diverse Management-Positionen in der Siemens AG, zuletzt als Mitgtied des
Management Boards der Schnurlos- und Mobiltelefone. Heute Managing Partner
der Boyden Interim Management Deutschland.

Prof. Dr. Rüdiger K,abst ist Lehrstuhlin-
haber für Betriebswirtschaftslehre ins-
besondere Personalmanagement an der
Justus-Liebig-Universität Gießen. Er ist
Direktor der interdisziplinären For-
schungseinheit Management und Entre-
preneurship an der Universität Gießen
sowie deutscher Repräsentant des Cran-
field Network on International Strate-
gie Human Resource Management
(Cranet).

mit dem Erfotgsmodetl und der Zufrieden-
heitsprämie sind positiv. Wir sind daran
interessjeft, die Leistungen messbarzu ma-
chen. Wir nehmen diese Herausforderung
an. Wirsind schtießtich die Prob[emlöserfür
die Unternehmen.

Kabst Interim Management als Diensttejs-
tung ist nicht an die Größe ejnes Unterneh-
mens gebunden. Dje Vorbehatte gegenüber
diesem Angebot sind aber je nach Unter-
nehmensgröße unterschiedtich. In großen
Unternehmen wird häufig vom Personatma-
nagement erwartet, fürjede Aufgabe jeder-
zeit die oassenden Mitarbeiter vorhatten zu
können. Wenn dann auf Interim-Manager
zurückgegriffen wird. kommt schnetl der
Vorwurf, die Personalabteitung hat keinen
ordentlichen Job oemacht. Tatsächtich aber
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Dr. Vera Bloemer, Volkswirtschaftsstu-
dium und Promotion in Heidelberg. Be-
rufliche Tätigkeit bei McKinsey, Treu-
handanstalt, Deutsche Bank AG. Seit
2OO2 Dr. Btoemer Consulting, Beratung
im Bereich Consutting, Coaching, Inte-
rim Management, Fran kfurt.

hat das Unternehmen eine hervorragende
Personatabtei[ung, die erkennt, dass für be-
stimmte Aufgaben externe Kompetenz auf
Zeit eine Bereicherung darstettt. K[eine
Unternehmen hingegen wissen gar nicht so
recht, was Interim Management ist. Die zö-
gern bereits, einen klassischen Berater rein-
zuhoten, weil der, wie es heißt, so viel kos-
tet und nachher nichts bringt. Und Interim-
Manager ist dann noch schtimmer. Hier
herrscht ganz klar Unwissenheit. Vie[e
Unternehmen haben die 0ption Interim Ma-
nagement derzeit noch njcht auf ihrer Kla-
viatur, weil Vorbehatte aufgrund fehtender
Information bestehen.

Linn6: Für mich sind die größten Innova-
tionsverhinderer für das Interim Manage-
ment die ktassischen Personatteiter in den
Unternehmen. Wann immer wir mit unse-
rem Thema zu den Personalverantwort-
lichen kommen, ist das ein ,,Dead End" für
uns. Wir hatten dann ein nettes Gespräch,
einen guten Kaffee und wir hatten uns viel
zu erzähten, aber es kommt kein Projekt
heraus. Sobald wir auf die Businessverant-
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wortlichen treffen, bei denen das Thema
Geschwindigkeit, hohe Umsetzungsbereit-
schaft und der Witte zur Veränderung im
MitteLpunkt steht, kommt es zum Projekt.
Ich glaube, dass Unternehmen mit der Per-
sonatabteitung über deren Rotle und deren
Setbstverständnis sprechen müssen. Es
kann nicht sein, dass die einen immer nur
Gas geben und die anderen ständig auf der
Bremse stehen. Es geht hier darum, ein
operatives Thema zu [ösen, und nicht da-
rum, die Personalabteitung vorzuführen.

Christophers: Wir bei uns in der Sozietät

,,taskforce.net" haben bjsher 136 Projekte
über atte Paftner hinweg gehabt. Wir haben
dabei noch kein einziges Mandat über den
Personaler verkauft. Wir verkaufen immer
über das Top-Management.

I Langecker: Wie sieht die durch-

I schnitttiche Dauer eines Interim-Ein-
I satzes aus?

Christophers: Der Bl.ick auf die aktuette
Statistik sagt 7,3 Monate. Tatsächtich gibt
es dabei aber eine hohe Bandbreite. Das
ktassische Mandat dauert 9-16 Monate. Je
nachdem, wofürjemand geho[t wird, unter-
scheiden sich die Zeiträume. Durch die vie-
len Kurzmandate wird der Schnitt etwas
nach unten gezogen.

I Langecker: Wie sieht es mit den Ver-
I trägen im Interim Management aus?

Naget: Wir haben ein Vertragsdreieck. Da
ist einmal der Vertrag mit dem Ktienten und
dann der mit dem Interim-Manager. Ats
Spezifika haben wir in den Verträgen eine
Vertrautichkeitsktausel. Die Kunden haben
Angst, dass ihnen jemand kurzerhand das
Know-how abgreift. Das ist so aber nicht
der Fatt, denn das könnteja auch jeder an-
gestettte Manager machen. Ein Interim-Ma-
nager wird sich hüten, das zu tun. Damit
würde er seine eigene Karriere und seine Re-
putation vernichten. Die Gefahr, sich damit
selbst zu schaden, ist für einen Interim-
Manager deuttich höher ats für einen Ange-
stetlten.

Dann gibt es noch ein paar Spezifika, die
wir im Vertrag berücksichtigen. Zum einen,
dass der Kunde keinen direkten Vertrag mit
dem Interim-Manager abschtießt und der
Interim-Manager auch nicht mit dem Kun-
den. Ansonsten steht in den Verträgen
nichts Geheim nisvo[[es.

Interim Management

Bloemer: Ergänzend kann man sagen, dass
dort die Aufgaben definiert werden und
auch der Tagessatz für den Einsatz festge-
legt wird. Dazu kommt noch ein kurzfristi-
ger Kündigungszeitraum. Damit können die
Kunden den Interim-Manager sehr ,,tai[or
made" einsetzen. Der VorteiL für die Unter-
nehmen ist das hohe Maß an Ftexibitität.

Christophers: Die wichtigsten vier Punk-
te: Die Verträge enthatten die ktare Aufga-
benbeschreibung, sie regetn das Haftungs-
thema, die Frage der Sozialversicherungs-
freiheit und die Frage des Ubergangs in eine
Festanste[[ung, insbesondere bei Freiberuf-
lern. Mittterweite bieten auch Versicherun-
gen zusätztiche Leistungen an. Angesichts
der komplexen und verantwortungsvolten
Aufgaben ist es ratsam, sich abzusichern.
Der Verband bietet hier Versicherungsteis-
tungen an. Wer gtaubt, er würde nur als Be-
rater agieren und dafür reiche eben die Be-
raterversicherung, irrt. Denn durch ihr Han-
deln sind sie schon Organ im Unternehmen.

Jens Christophers, Betriebswirtschafts-
studium in Münster, berufliche Tätig-
keit bei Siemens in Deutschland und
Australien, Berater, Geschäftsführer
(TEC NEI), Vorstand der Profi Portat AG.
Seit 2002 regelmäßige Interim Manager
Mandate, Vorstandsvorsitzender DDIM
(Dachgesellschaft Deutscher Interim
Manager e.V.).



Dr. Harald Linn6, Betriebswirtschafts-
studium in Münstet Promotion an der
Universität Siegen im Marketing.
Berufliche Stationen zuvor waren Ge-
schäftsführer Brainforce (Deutschland
GmbH), Geschäftsfetd-Manager Nemet-
schek AG, Management Associate CSC in
Deutschtand und USA und Berater der
Europäischen Kommission im Bereich
Technologie-Management, Managing
Partner der Boyden Interim Manage-
ment Deutschland.

I Langecker: Gibt es eine spezifische
I Persönlichkeit des Interim-Managers?

Christophers: Er muss sich und seine Fä-
higkeit für die gefragte Aufgabe verkaufen
können. Ein introvertierter Spezialist ist
hier nicht gefragt. Er muss Erfahrung mit-
bringen. Und die bekommt er erst durch
jahrelange Berufspraxis und die Führungs-
erfahrung. Sie sollten schon eine gereifte
Manager-Persön [ichkeit sei n.

Linn6: Für uns ist wichtig, dass solche Ma-
nager aus gestandenen Unternehmen kom-
men, mit ca. 100 Milt ionen Umsatz und
mehr. Oder auch aus internationaten Unter-
nehmen. Wenn ich internationate Projekte
habe, brauche ich auch Leute mit entspre-
chender Erfahrung. Sie müssen die Aufga-
ben verstehen und Erfahrunqen zum Lösen
dersetben mitbringen.

Kabst Neben der fachtichen Quatifikation
gibt es aber noch so etwas wie den unter-
nehmerischen Spirit, den ein Interim-Ma-
nager mitbringen muss. Es braucht dafür

Interim Management

auch Persönlichkeiten, die mit Unsicherhei-
ten und Widersprüchtichkeiten leben kön-
nen. Die einen haben sich bewusst für die-
se Rotle entschieden und für andere war es
vietleicht die einzige Chance. Wer in dieser
Rotte ein sicheres Nest sucht, wird nicht zu-
frieden sein und dort auch keine Perspekti-
ve haben.

Nagek Bei uns melden sich immer wieder
Bewerber, die gtauben, dass sie für diese
Aufgabe geeignet sind. Um Schaden von a[-
len zu wenden, mache ich diesen Kandida-
ten immer wieder ktar: Wenn Sie Interim-
Manager sind, müssen Sie - meist ats
One-Man-Show ein ganzes Unternehmen
abbitden und führen. Das heißt zum Bei-
spiel auch während eines Mandates die Ak-
quisition und das Networking nicht verges-
sen - und das ist bei meist 12 Stunden
tägtichem Arbeitseinsatz gar nicht so
leicht. Auch mit der Unsicherheit leben,
einmatsechs Monate [ang keinen Auftrag zu
haben. Er muss mit dieser finanziellen Un-
sicherheit leben können. Wichtig ist die Fä-
higkeit, sich sehr schne[l in einem neuen
Umfetd zurechtfinden zu können. Das sott-
te er auch in seiner früheren Berufsoraxis
schon geschafft haben. Das muss er uns be-
weisen.

Btoemer: Das Wunschorofil für den Inte-
rim-Manager ist beeindruckend. Was der al
les getan haben und können sottte, ist im-
ponierend. In der Praxis finden wir eine
große Bandbreite von Experten, die dafür
das Zeug haben. Auf der anderen Seite gibt
es dann die Unternehmen. die ebenfutts ih-
re Vorstetlungen haben, wie der Interim-
Manager für sie aussehen sottte. Hier fättt
den Providern eine Schtüsselrotte zu. Sie
müssen herausfinden und entscheiden,
wetche Persöntichkeit in wetches Projekt
passt. Für die eine Aufgabe braucht man je-
manden, der anpackt, und für die andere
Aufgabe jemanden, der moderiert. Deshatb
ist es auch hitfreich, das Unternehmen zu
kennen.

lGbst Ein wichtiger Aspekt ist für mich
die Unabhängigkeit. Wer intern vernetzt
und angreifbar ist, täuft Gefahr, nicht neu-
tral handeln zu können. Auch wenn er frü-
her Entscheidungen in eine Richtung mit-
getragen hat, kann er nicht einfach in die
andere Richtung wechseln, ohne seine
GLaubwürdigkeit zu vertieren. Da sind die
Netzwerke und die Buddies. die von ihm ei-
nen Gefatten erwarten.

Der Interim-Manager ist nicht nur neutraI in
der Beratung, sondern auch in der Umset-
zung.

Christophers: Diese Roundtabte-Diskus-
sion zeigt, dass der Interim-Manager zu-
künftig weniger Einzetkämpfer sein wird.
Unternehmen erwartet ein Quatitätssiegel
und einen ,,Brand". Die Dienstleistung
schafft eine neue Quatität. Dabei geht es
nicht mehr nur um Vermitttung. Das spricht
auch dafür, dass die Ro[[e, die Dienstteis-
tung und die Erwartung an die Provider
wachsen wird. Es reicht nicht mehr, dem
Kunden ein paar Lebensläufe vorzulegen.

Nagel: Wir brauchen hier immer Leute die -
aus Sicht einer Festste[lenbesetzung - über-
quatifiziert sind und einen gteichen oder sehr
ähntichen Job - wenn mögtich abervon grö-
ßerer Komptexität - schon mehrfach erfotg-
reich erledigt haben. Die meisten executicve

Dipt.-Kfm. Rodrigo Isidor, Betriebswirt-
schaftslehre an der Justus-Liebig-Uni-
versität in Gießen. Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftstehre insbesondere Personal-
management ander Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen und Mitgtied der
interdisziplinären Forschungseinheit
Management und Entrepreneurship. Im
Rahmen seiner Dissertation beschäftigt
er sich mit ftexibten Formen der Be-
schäftigung, insbesondere dem Interim
Management.
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search Dienstteister suchen eher positions-
bezogen. Sie hoten einen Kandidaten aus
seiner existierenden Posjtjon und bewegen
ihn durch Aufzeigen der Vorteite - wie Kar-
riere, Einkommen, etc. - in eine andere. Das
grenzt die ZahI der mögtichen Kandidaten für
bestjmmte Aufgaben schon ein. Nichtjeder
wit[ in einer,,Sauere-Gurken-Gegend" arbei-
ten oder bei jeder x-betiebigen Firma ange-
steltt sein. Für den Interim-Manager spiett
das attes keine Rotte. Wenn die Aufgabe span-
nend ist, geht er fast überatl hin. Wir versu-
chen deshatb Leute zu finden, die ihre Erfah-
rung und Routine einbringen können. Wir
brauchen hier eben - wie schon gesagt - im-
mer Manager die an sich überquatif iziert sind
und gteiche oder sehr ähnHche Aufgaben
schon mehrfach erfotgreich bewättigt haben.

I Langecker: Ist die Angst des Mittet-
I ständlers vor den Kosten berechtigt?

Christophers: Es kann sich jeder seine
Rechnung selbst aufmachen. Nehmen wir ei-
ne Festanstettung. Was kostet mir der neue
Mitarbeiter? Finde ich überhaupt jemanden

mit der gewünschten Qualifikation, der in
meinem Unternehmen und in meiner Region
arbeiten möchte? Wetche Kosten entstehen,
wenn ciie Neueinstellung scheitert? Überge-
be ich das Projekt an Berater, wetche Kosten
entstehen dabei? Beim Blick auf die Rotte
der Berater gibt es aber Einschränkungen,
die ich beim Festangestettten und beim In-
terim-Manager njcht habe. Betrachtet man
attein nur die Kosten, dann sind die Unter-
schiede gar nicht so gravierend.

Isidor: Beraterkosten werden heute weit-
gehend akzeptiert. Der Anbieter verweist
auf Referenzbeispiete und macht damit das
Rennen. Auch wenn später der Nutzen kri-
tisch hinterfragt wird, steht er am Anfang
nicht so sehr im Vordergrund. Hier aber
setzt das Interim Management an. Wer
schon zu Beginn den Nutzenaspekt zentral
betrachtet. entscheidet leichter für das In-
terim Management.

Linn6: Die Kosten füreinen Interim-Mana-
ger l iegen bei etwa 1.500 bis 2.500 Euro am
Tag. Das sind die Kosten für 80 Prozent der
Jobs. Aber es gibt auch Jobs, wo der Spezi-
aList 4.500 Euro am Tag kostet, z.B. bei ei-
ner Turnaround-Situation. Der Interim-Ma-
nager kostet oft nur die Hätfte oder ein
Drittel dessen, was der klassische Berater
kostet. Ein Junior-Berater von Rotand Ber-
ger kostet 3.000 Euro am Tag.

t4 HR sERVIcEs 3l2oo8

Bloemer: In puncto Effizienz gibt es für
mich keine Zweifet. Wir diskutieren das The-
ma Kosten, weil wir gtauben, dass sie es
sind, die gegen Interim Management spre-
chen. Tatsächtich zeigt aber unsere aktuel-
[e Providerbefragung, dass nur ].0 Prozent
der Projekte der Kosten wegen vertoren ge-
hen. Kosten und Staltgeruch spielen eine
Ro[[e. sind aber nicht die K.o.-Kriterien.
Häufig sitzen die Unternehmen'ihr Probtem
aus oder finden eine interne Lösung. Wer
vom Kandidaten überzeugt ist. wird sich
auch für die Lösung entscheiden. Projekte
scheitern n'icht der Kosten wegen. Wir ste[-
len fest, mit der wachsenden Nachfrage
steigen die Kosten. Gleichzeitig nimmt
auch die Professionatisierung zu. Und damit
wächst auch der Erwartunqsdruck auf den
Interim-Manager.

Christophers: Bticken wir zehn oder fünf
Jahre zurück und betrachten den Interim
Manager von damats. Damats begegneten
uns viele graumelierte Herren. Hier sehen
wjr heute einen großen Wandet. Die,,Gene-
ration Gotf'gibt den Ton an. Die Manager.
die in den 60er Jahren geboren wurden,
entscheiden sich ganz bewusst für die Lauf-
bahn des Interim-Managers. Sie gehen des-
halb auch viel souveräner in diese Diskus-
sion. Das Management von heute sucht
vietfach nur eine Lösung. Der Preis ist da-
bei eher untergeordnet.

I Langecker: Bei der Komptexität vie-

I ter Aufgaben, die ein Interim-Mana-

I ger übernimmt Braucht er ein Netz-
I werk und entsprechenden Support?

Christophers: Wir kennen den Einzel-
kämpfer, er hatte bisher keinen Suppott,
wenn er nicht einem Verband oder einer 0r-
ganisation angehört. Hier kommt genau
das Modetl der Provider und Sozietäten zum
Tragen - sie bieten das Netzwerk und den
Support. Aber die 0rganisation bietet nicht
nur die Abrechnung und Vermjtttung. Sie
organisiert den Austausch mjt den Kollegen
und das regelmäßige Gespräch mitdem Pro-
vider. So gesehen wird sich hier die Spreu
vom Weizen trennen. Einzetkämpfer wird es
auch zukünftig geben, aber sie werden
nicht den gteichen Professionatisierungs-
grad haben wie die Organisierten.

Nagek Ats Anbieter arbejten wir intensiv
an der Professionalisierung der Dienstleis-
tung. A[[e unsere Partner bringen ein hohes

Interim Management

Franz Langecker,
HR SERVICES, HR PERFORMANCE,
Persona[.Manager H R-Internationa[,
HR-Comptiance

Maß an Management-Erfahrung mit. Maß-
gebtiche Partneraufgabe ist - wie in Unter-
nehmensberatungen neben der Akquisit ion
und der C[ient Retationship - eben auch die
Steuerung der Mandate, das heißt Qua-
litätsmanagement, Sicherstettung der Ziel
erreichung, Krisenmanagement und damit
hoher Support für den eingesetzten Mana-
ger oder auch das Management-Team. Die
Intensität hängt dabei von der jeweitigen
Situation ab. Es gibt Mandate, die brauchen
mehr, andere weniger Support.

ZusätzLich bauen wir um uns herum einen
Kreis von Executive Associates auf. Das sind
Leute mit großer Transformationserfah rung
al"s DAX- oder MDAX-Vorstände. die für uns
in herausragende Mandate gehen, wichtige
Mandate in Lenkungsausschüssen mitsteu-
ern, Practice Groups führen bzw. unterstüt-
zen und in ihren Netzwerken als Botschaf-
ter für das Thema Interim Management
unterwegs sind. Ein Beispiel ist Professor
Barth, derjetzt für uns ats CIO bei Versatel
agiert und zuvor IT-Vorstand bei der Dres-
dner Bank war. Ein weiteres Etement, das
wir entwickeln, sind die sogenannten Pra-
ctice Grouos. Wir haben da einen anderen



Anspruch ats Beratungsgesetlschaften. Wir
wotten das Networking intensivieren und
Sparringspartner aufbauen. Jeder bringt
seine Kontakte und Erfahrungen in das
Netzwerk ein und erhöht somit die Profes-
sionatität der ganzen Gruppe.

An a[[ diesen Themen arbeiten wir. Und da-
mit sich der Einsatz und der Aufwand auch
[ohnt, bedarf es einer gewissen Größe. Das
geht nicht mit einer oder drei Personen.

Kabst Der simpte Vermittter unterschei-
det sich durch drei Phasen vom FutL-SeM-
ce-Provider. Letzterer betreibt Setektion,
Support und fundierte Erfotgsmessung. Er
wirbt nicht einfach mit einem scheinbar
großen Poo[ von Interim-Managern. Nicht
die Menge, sondern die Oual.ität entschei-
det. Der begteitende Support zeichnet sich
durch eine Art Wissensmanagementsystem
aus. Hier müssen wohI a[[e noch mehr tun.
Nur dann kann Best Practice herausqear-
beitet werden.

Christophers: Unser Zie[ muss es sein,
Marken zu bitden, einen Brand zu schaffen.
Vor acht Jahren waren wir noch ein kom-
plett fragmentierter Markt. Da reichte es,
wenn Leute Lebenstäufe versandt und
weitergeteitet haben. Wir haben einen Rie-
senschritt gemacht, aber es liegt auch noch
viel vor uns. Von 80 Mittionen Umsatz in
2000 auf eine hatbe Mittiarde im Jahr 2006.

I Langecker: SindandereLänderweiter?

I Was können wir von den Niederlanden
I oder von Großbritannien lernen?

Interim Management

Kabst Die Stichworte dafür hat schon Frau
Btoemer getiefer[ Legitimation und Best
Practice. Die Niedertande und Großbritan-
nien haben flexibtere Arbeitsmärhe. Die
sind gewohnt, auf einen großen Btumen-
strauß von atternativen Beschäftigungsfor-
men zurück zu greifen. Innovative Formen
der Aufgabenerfütl.ung werden vorbehattto-
ser aufgegriffen. So wird mehr Erfahrung
und früher Best Practice gewonnen. Dort
holt man sich den Besten. und wenn es ein-
mal schiefgeht, besteht nicht gteich Legiti-
mationszwang. Diese Offenheit im Umgang
mit Interim-Managern fehtt bei uns noch.
Der deutsche Markt hat sich schwergetan,
mit Zeitarbeit und strategischer Unterneh-
mensberatung. Warum sotl das bei Interim
Management anders sein?

Bloemer: Engtand und die Niedertande
sind vietteicht zahtenmäßig größer. Aber
quatitativ haben wir in den letzten Jahren
einen riesigen Sprung gemacht. In keinem
der beiden Länder gibt es so viete profunde
Studien, wie wir sie derzeit im und über den
deutschen Markt haben. Die engtischen Ver-
bände haben, ähntich wie in Deutschland,
auch nur etwa 100 MitgLieder. In puncto
Kurse und Quatität liegen wir aufeiner Ebe-
ne. In puncto Zukunft und Professionatisie-
rung sind wir auf einem guten Weg. Wir
müssen aber das Tempo beibehalten. Wir
dürfen den Begriff nicht durch unzähtige
Anbieter von Projektmanagement verwäs-
sern lassen.

Isidor: Bei den Studien für meine Disser-
tation stelle ich ebenfalts eine Inflation des
Begriffs Interim Management fest. Inzwi-

schen nutzen auch Zeitarbeitsfirmen diesen
Begriff für Projeke. Das gefährdet die Pro-
fessionatisierung des Marktes und das dar-
aus resuttierende heterogene Begriffsver-
ständnis sorgt nur für eine unnötige Ver-
wirrung beim Kunden. Der Verband DDIM
tut gut daran, sich in Richtung Qualität und
Professionatität zu positionieren. Er muss
definieren, was Interim Management ist.
Natürtich haben andere auch ihre Daseins-
berechtigung, aber das, was diese tun, liegt
oft zwei Ebenen darunter. Ich stelte fest,
dass immer mehr Firmen, die einen Poo[ mit
Lebenstäufen haben, in dieses Geschäft
drängen. Aber nicht jeder Projektmanager
ist auch gteich Interim-Manager.
Naget: Bei einem Gesamtumsatz von 16
Mrd. Euro in Deutschtand hat der Marktfüh-
rer McKinsey gerade einmal einen Marktan-
teil von etwas über 4 Prozen| die Nummer
30 der Beratungsunternehmen in Deutsch-
land gerade einmal einen Umsatz von 30
Mio. Euro. Der Beratungsmarkt ist extrem
fragmentiert. Ein Großteil der Leistung wird
von tausenden K[einstunternehmen und
Einzelberatern erbracht. Auch im Interim
Management werden wir diese Fü[[e von An-
bietern haben. Was uns aber helfen wird, ist,
dass es einige Unternehmen geben wird und
muss, die das Image vorantreiben. Wir woL
len mit an der Spitze stehen und den Markt
mitgestatten. Wir sind extrem froh, wenn es
noch weitere Mitstreiter gibt, wie z.B. den
Verband DDIM. Bei unseren Gesprächen mit
den Unternehmen sehen wir, der Bedarf für
diese Dienstteistung ist da. Wir müssen den
Markt gemeinsam machen. Wenn uns das ge-
lingt, dann wird er auch wachsen.
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Bewer tung der  Mark t lage (bezogen au f  d ie  e igene S i tua t ion)
fü r  das  vergangene und Prognose fü r  das  lau fende Jahr

Ergebnisse einer jährtichen Umfrage

Interim Management

fragen. eine Steigerung um 11 Prozent im
Vergteich zum Vo{ahr. Die jetzt seit drei
Jahren steigende Nachfrage - parattel zum
altgemeinen wirtschafttichen Aufschwung
- ermögticht es etablierten Interim Mana-
gern zunehmend, unter mehreren Angebo-
ten auswählen zu können. Die Anzahl der
jährtich durchgeführten Projekte pro Inte-
rim-Manager bl. ieb mit einem Wert von 1,74
weitgehend stabit, ebenso die durch-
schnitt l iche Projektdauer von 6,45 Mona-
ten und die Austastung von 72 Prozent, die
158 von 220 fakturierbaren Arbeitstagen
entspricht.

Die Prognose für 2008 lautet 2,32 (Bewer-
tung auf einer Skala von 1, sehr gut bis 5,
schtecht) und liegt damit 3 Punkte über der
rückbtickenden Beweftung von 2007. Die
Interim-Manager zeigen sjch somit verha!
ten optimistisch und erwarten für 2008 ei-
ne leichte Verbesserung der Marktsituation
gegenüber 2007.

Interim-Aufträge decken
zusätztichen Management-
bedarf ab, Sanierer sind
weniger gefragt

Der Markt für Führungskräfte jst zurzejt an-
gespannt. gute Leute sind rar. Deshalb wei-
chen Unternehmen zunehmend auf Inte-
rim-Manager aus, wie die Anatyse der

Interim Management 2008
Nachfrage hält weiter an
Trends/ Highlights:
c Deutliche Steigerung der Anfragen bei stabiler Auslostung
c Inteim Monager decken zusätzlichen Manogementbedarf ab
. Inteim Management-Provider steigern ihren Marktanteil
. Honorore vaiieren stark entsprechend der Einsatzsituotion

Verwendete Abkürzung: IM = Interim Management bzw Interim-Manager

Die aktuette Erhebung der Ludwig Heuse
GmbH beschreibt die Lage des deutschen
Interim Management-Marktes 2007 und
anatysiert erstmatig die Honorare in Abhän-
gigkeit vom Einsatzumfetd.

Die im Februar durchgeführte Umfrage stieß
auf eine große Resonanz: 473 Interim-Ma-
nager machten detail.Lierte Angaben zu 684
Projekten, eine bemerkenswerte Zunahme
von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Nachfrage weiter steigend bei
stabiler Austastung,
verhaltener 0ptimismus

Im Laufe des Jahres 2007 erhietten Interim
Manager durchschnitttich 4,5 konkrete An-

Die komptette Studie zur Entwicktung
des deutschen Interim Management-
Marktes 2007 samt den Trends und Ent-
wicklungen 2007-2007 finden Sie unter
www.interim-management.de.
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jeweiligen Einsatzgründe zeigt. Die beiden
Einsatzgründe,,Zusätzticher Bedarf' und
,,Überbrückung" zusammengefasst stiegen
von 2006 auf 2007 um 10 Prozent. Kri-
sen/Sanierungs- und Restrukturierungs-
themen sind weiter rücktäufig aufjetzt 26
Prozent, in 2005 waren es noch 34 Prozent
der Aufträge. Auch die Nachfrage nach den
bei Sanierungen zuvörderst eingesetzten
Kaufteuten ging seit 2005 von 20 Prozent
auf 14 Prozent zurück.

Interim Management-Provider
steigern ihren Marktanteil auf
33 Prozent der Mandate

Die Professionatisierung des Marktes zeigt
sich im wachsenden Marktanteil des über
die IM-Provider laufenden Geschäftes auf
jetzt 33 Prozent (zum Vergleich 2003: 1.6
Prozent). Firmen, die einmal mit Interim
Management-Providern gearbeitet haben,
greifen wieder auf diese zurück.

Honorare variieren stark
entsprechend der
Einsatzsituation

Erstmats wurde die Höhe der Honorare im
Detail analysiert, so z.B. die Staffelung der
Honorare nach Branche, Unternehmensgrö-
ße und Bedarfssituation.

Die eindeutig höchsten Interim Manage-
ment-Honorare werden in der Energie- und
der Grundstoffwirtschaft gezahtt, wobei
dies in bezug auf die Energiewirtschaft mit
deren Quasi-Monopolstruktur und dem da-
mit fehlenden Kostendruck zu erktären ist.
In der Grundstoffwirtschaft sind Personal-
kosten gegenüber den Kapitatkosten retativ
gering, deshatb besteht auch hier kein
übermäßiger Druck auf die IM-Honorare. In
der Branche ,,Beratung & Dienstteistung"
erzieten Interim-Manager durchsch nitttich
nur 83 Prozent dieser Honorarsätze, weil
hier die Personalkosten den wichtigsten
Kostenfaktor darstetten und somit auch die
IM-Honorare unter den entsorechenden
Kostendruck kommen. Ahntiches gitt für
den ebenfalls personalintensiven,,öffent-
lichen Dienst".

Interessanterweise werden in mitte[großen
Unternehmen (201-300 Mitarbeiter) die
höchsten IM-Honorare gezahtt, kteine
Unternehmen zahlen die niedrigsten Hono-
rare, Großunternehmen liegen im Mittet-
fetd. Die Vermutung liegt nahe. dass bei

Interim Management

kteinen Unternehmen einfach das Getd
fehtt. Wer hier als Interim-Manager kontra-
hierl, steht vor der Atternative ,,Take it or
leave it". Die hohen Honorare bei den
mittetgroßen Unternehmen erktären sich
dadurch, dass diese Art von Unternehmen
zwar schon votl in den industrietten JIT-
Prozess eingebunden sind mit dem Ergeb-
nis, dass personette Vakanzen sofort be-
setzt werden müssen, sie aber in der Regel
über keine internen Personatreserven verfü-
gen. Der entsprechende Handlungsdruck

treibt die Preise. Großunternehmen verfü-
gen hingegen über Personalreserven sowie
über einen professionelten Dienstteistungs-
einkauf, das drückt die Honorare.

Die Höhe der Interim Management-Honora-
re - anatysiert nach den Bedarfssituationen
- zeigt, dass die höchsten Tagessätze in Ge-
settschafterwechset-Projekten gezah [t wer-
den. Diese Situationen werden von den
Mandanten als existenzietl begriffen, per-
söntiches Vertrauen ist entscheidend, die
Honorarfraqe ist sekundär ...

Tagessätze* nach Unternehmensgröße
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AIM P-Providerumfrage 2008

Milliardenmarkt:
Manager auf Zeit
Deutschlonds Inteim-Provider können ouf ein gutes Johr mit ei-
nem Wachstum von ca. 23 Prozent zurückblicken. Für 2008 wer-
den 20 Prozent, für 2009 19 Prozent Wqchstum erwortet. 0b'
wohl Deutschland noch wie vor für die in Deutschland tätigen
Inteim-Provider der stärkste Markt bleibt, hat Westeuropa ost-
europo als wichtigsten Auslandsmarkt abgelöst. Noch immer ist
das Gesamtpotenziul des Marktes bei Weitem nicht ausge-
schöpft, da in vielen Unternehmen noch weitgehend Unkenntnis
bezüglich des breiter gewordenen Intei m - Angebots vorherrscht.
Die Entscheidung für den Einsatz eines,,Managers auf Zeit" wird
immer mehr von Fach- und Personqlabteilungen gefällt und ist
i m mer seltener Chefsache, Somit avqnciert Interi m - M an agement
in modernen Unternehmen inzwischen zu einem gonz normolen
Instrument im Repertoire der Personslbeschaffung. Aufgrund
der detaillierten llntersuchung wurden nun erstmols differen-
zierte Tagessätze und Expertenzahlen für die unterschiedlichen
Führungs- und Gehaltsebenen erorbeitet.

Der Markt für Interim-Management umfasst ein Honorarvotumen
von gut 1,3 Mrd. Euro. Etwa 20 marktretevante Provider bedienen
diesen sensibten Persona[- und Beratungsbereich. Über 10.000 In-
terim-Manager stehen zur Verfügung. Ein Manager auf Zeit jst im
Jahr an durchschnittlich 145 bezahlten Arbeitstagen beschäftigt.
Die Kunden honorieren dies mit einem Durchschnittstagessatz von
ca. 900 Euro. Das Atter ist im Mittel auf 48 Jahre gesunken (2006:
51 Jahre) und der AnteiI der Interim-Managerinnen hat sich auf 16
Prozent verdoppett.

Jeweils etwa 2.500 bis 2.900 Zeitmanager arbeiten in den unteren
und mittleren Gehattsklassen, wetche bei einer Festanstettung ein
Jahresgehalt von 60.000 bis 150.000 Euro beziehen würden. In
diesen Gehaltsktassen liegt ein durchschnittticher Tagessatz etwa
bei 0,75 Prozent eines Jahresgehatts. In den höheren Gehattsktas-
sen sind wesenttich weniger Interim-Manager tätig: Es gibt etwa
1.500 Experten in der Gehattsktasse von 150.000 bis 200.000 Eu-
ro und lediglich rund 700 Personen in Positionen mit noch höhe-
rem Jahresgehatt. Hier geht der Tagessatz proportional zurück bis
auf weniger als 0,66 Prozent des Jahresgehalts der eingenomme-
nen Positionen.

Der Markt für Interim-Management wächst. Trotzdem kann das Po-
tenzial noch nicht vo[[ ausgeschöpft werden, da bei 41 Prozent der
Unternehmen (2006 43 Prozent) weiterhin Unkenntnis bezügtich
des breiten Angebots herrscht. Bei 17 Prozent der Unternehmen
besteht - wie auch 2006 - kein Bedarf. Dies ist eine Einschätzung,
die angesichts des zum Tei[ ektatanten Fachkräftemangets in vie-
[en Schtüsselbranchen überrascht. Zudem haben Unternehmen mit-
unter noch immer Vorbehatte gegenüber externen Spezialisten.
Atl.erdings sehen immer weniger Unternehmen das Angebot ats zu
teuer an (2007:5 Prozent, 2006 72 Prozent). Auch Unternehmen,
die schon in Kontakt mit Interim-Providern stehen, verfügen bis-
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Der lnterim-Ma*t in Deutschland wächst weiter stark
Erstmals Gehalßklassen und Fohrungeebenen
difierenzierl durchleuchtet
lmmer mehr Anftagen kommen direkt vom Kunden,
immer öfter über di€ Porgonalabteilung
Die Nachftage nach Interim-Management konzen-
triert sich weiter auf wenige ,Königsbranchen'
MehrAuslandseinsätse: weniger in Osteuropa -
mehr in Westeuropa

"Klassische' Einsatzielder wie Finance/Controlling/
Restrukturierung verlieren rglativ an Bodeutung
Trend zu "Bunter, breiter, jllnger, weiblichef gaht weiter

21o/o der Experten auf höchster Ebenen tätig
Anzahl der Interim Manager sowie jeweiligen durchschnittlichen Tagessätze det
einzelnen Gehaltsklassen
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Interim Management

her nur zu etwa einem Drittel bereits über eigene Erfahrungen mit
Interim-Managern.

In 38 Prozent der Fä[[e ist die abschtießende Besetzung einer Po-
sition durch unternehmensinterne Ressourcen der Hauptgrund da-
für, dass es zu keinem Einsatz eines Interim-Managers kommt. Bei
einem Vierte[ alter Projekte entfiel der Interim-Bedarf wieder, weiI
sie verschoben oder gestoppt wurden. Bemerkenswert ist, dass un-
ter alten Kundengruppen Unternehmen mit mehr aLs 10.000 Mitar-
beitern den stärksten Zuwachs generieren, aber auch kteine Firmen
mit bis zu 249 Mitarbeitern nutzen verstärkt Interim-Manager.

Personal- und Fachabteilungen sind wichtigste
Ansprechpartner beim Kunden
Hauptansprechpartner für die Akquisit ion von Interim-Mandaten
bLeibt in 35 Prozent der Fätte die Geschäftsführung - atlerdings mit
weiterhin rückläufiger Tendenz. An ihrer Stette hat die Bedeutung
der Fachabteitungen mit 27 Prozent (2A06: 20 Prozent) und Per-
sonalabteitungen mit 25 Prozent (2006: 18 Prozent) deuttich zu-
genommen. Aus Sicht des AIMP reftektiert dies eindeutig, dass In-
terim-Management in modernen Unternehmen inzwischen zum
ganz normaten Repertoire der Personatbeschaffung gehört. Die
Nachfrage nach Interim-Managern ist unverändert hoch in der
Automobit- und -zutieferindustrie mit 19 Prozent, gefotgt von der
Tetekommunikationsbranche mit 16 Prozent und der Chemie-,
Pharma- und Biotech-Industrie, deren AnteiI am Interim-Geschäft
von 9 Prozent (2006) 2007 auf 15 Prozent stieg.

Einsätze auf alten Führungsebenen und in
unterschiedlichen Rotlen
Interim-Manager werden in 55 Prozent der Fä[te in der ersten und
zweiten Unternehmensebene eingesetzt. Gern stetten Firmen auch
externe Experten ats Projektteiter ein, auch wenn diese Einsatzart
von 17 Prozent (2006) 2007 auf 15 Prozent zurückging. Aber auch
in der dritten und vierten Ebene - z.B. als begleitender Coach und
Projektmitarbeiter - werden Interi m- Manager stärker gen utzt.

In landsprojekte dominieren,
Laufzeiten werden tänger
Zwar dominiert mit 73 Prozent weiterhin die Vermitttung innerha[b
Deutschlands, doch deutsche Interim-Provider gehen verstärkt ins
Austand (27 Prozent 2007 gegenüber 21 Prozent 2006). Dabei ver-
[iert 0steuropa die Position als wichtigster Austandsmarkt (4 Pro-
zent2007 nach 7 Prozent 2006) an Westeuropa (18 Prozent 2007;
2006: 4 Prozent). Das Gehaltsniveau der vermittelten Positionen
Liegt bei einer vergleichbaren Festanstellung bei etwa zwei Drittel
der Einsätze zwischen 100.000 und 199.000 Euro. Dabei ging der
Antei[ der sehr hoch dotierten Positionen mit einem vergteichbaren
Jahreseinkommen von 200.000 Euro und mehr von 21 Prozent im
Jahr 2006 auf L6 Prozent in 2007 zurück. Der Trend geht zu länger-
fristigen Einsätzen. Mit 45 Prozent dominieren die Projekte, die 7
bis 12 Monate dauern, dies waren 2006 erst 39 Prozent. Immerhin
20 Prozent der Projekte erstrecken sich über mehr ats 13 Monate.

Die Studie wurde vom Arbeitskreis Interim Management Provider
(AIMP) in Zusammenarbeit mit Dr. Vera Btoemer, Interim-Expertin
und Sachbuchautorin, im Januar und Februar 2008 init i iert und
durchgeführt. Die Studie kann unter www.aimp.de bezogen werden.

Härtester Wettbewerber ist die Interne Lösung
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