
Eine Vakanz schnell und nur für eine begrenzte Zeit zu

überbrücken, ist für die Personalabteilung keine leichte

Aufgabe. Der Einsatz eines Interim Managers kann

gegen den Personalengpass helfen. Tipps für die Suche

und Auswahl eines Managers auf Zeit.

Wanted: Flexibel, erfahren,
spontan 

rungsprofil erst gemeinsam mit der Fach-
abteilung erstellt werden. Anforderungen
an einen Interim Manager können die Unter-
stützung bei neuen oder laufenden Projek-
ten, der Aufbau von neuen Geschäftsfeldern
oder schlicht Know how-Transfer ins Unter-
nehmen (zum Beispiel Compliance, CMMI
oder US-GAAP) sein (siehe Abbildung). Auf
dieser Grundlage kann der HR Manager
damit beginnen, den Interim Manager für
eine Vakanzüberbrückung zu suchen: Aber
wo? Und wie genau ist das Prozedere?

Viele Wege sind gangbar

Grundsätzlich stehen dem HR Manager drei
Wege für die Suche nach einem Interim
Manager offen:
1. Eigene Kontakte des Unternehmens
nutzen 
Hierbei handelt es sich vor allem um Inte-
rim Manager, die bereits früher für das Unter-
nehmen gearbeitet haben oder aber ehema-
lige Mitarbeiter, die sich nunmehr im
Ruhestand befinden. Der Vorteil ist hier, dass
das Unternehmen diese Kandidaten bereits
aus der früheren Tätigkeit kennt. Der Nach-
teil ist, dass diese Gruppe im Regelfall recht
übersichtlich ist, während beispielsweise
die Pools der AIMP-Mitglieder allein weit
über 10 000 Kandidaten repräsentieren. 
2. Eigene Beschaffung über Off- und
Online-Medien
Hierbei schaltet das Unternehmen Anzeigen
in überregionalen Tageszeitungen, durch-

m aktuellen Marktumfeld ist die Perso-
nalbeschaffung zu einem langwierigen

Prozess geworden, der durchaus sechs Mona-
te und mehr dauern kann. Gleichzeitig sind
die Unternehmen als Ergebnis vielfacher
Lean Management-Aktivitäten in der jünge-
ren Vergangenheit nahezu ausnahmslos
schlank aufgestellt. Fällt ein Mitarbeiter auf-
grund von Kündigung, Krankheit oder ande-
rer Gegebenheiten aus, ist das Unterneh-
men daher häufig nicht in der Lage, diese
Position kurzfristig durch andere Mitarbei-
ter aufzufangen. Ein schneller Weg zur
Lösung ist das Interim Management, das
längst die Nische verlassen und die Aura
des Exotischen abgelegt hat.

Das Anforderungsprofil 
ist das A und O

In rund 40 Prozent aller Fälle geht der Ein-
satz eines Interim Managers darauf zurück,
dass die Fachabteilung eine Vakanz über-
brücken muss. Bei der Suche gilt es,  einige
Besonderheiten zu beachten. Ganz entschei-
dend ist ein detailliertes Anforderungspro-
fil. Was genau soll der Interim Manager tun?
Im Fall einer Vakanzüberbrückung kann
der HR Manager durchaus das Anforde-
rungsprofil, das für die Neubesetzung der
Position in Festanstellung erstellt worden
ist, verwenden. Diesem Anforderungsprofil
wird nur der Hinweis „Vakanzüberbrückung 
für etwa sechs Monate“ vorangestellt. In
anderen Fällen muss ein solches Anforde-
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aus vergleichbar mit Anzeigen im Rahmen
einer Festanstellung, oder es schreibt die
interimistische Aufgabe in Online-Medien
wie etwa Xing aus. Beide Optionen haben im
aktuellen Markt wenig Bedeutung, jedoch
ist nicht auszuschließen, dass die Beschaf-
fung über Online-Medien künftig wichtiger
werden wird. Außerdem haben sie den Nach-
teil, dass das Unternehmen eine Vielzahl von
Bewerbungen von Interim Managern erhal-
ten wird, die dann zusätzlich zu den Bewer-
bungen für die Festanstellungen bearbeitet
werden müssen. Viele Personalabteilungen
sind zudem noch nicht sehr erfahren in der
Beschaffung von Interim Managern und tun
sich schwer damit, gute Interim Manager
von anderen zu unterscheiden.
3. Suche über Interim Provider
Interim Provider sind Dienstleister für die
Qualitätssicherung zwischen Interim Mana-
gern und Unternehmen. Sie stellen sicher,
dass die Interim Manager, die sie anbieten,
bestimmte Mindest-Qualitätskriterien erfül-
len und auch, dass sie tatsächlich verfügbar
sind. Und sie stellen sicher, dass die Anfra-
ge eines Unternehmens detailliert und pro-
fessionell genug aufbereitet ist, damit ein
Interim Manager die Entscheidung treffen
kann, ob er Gespräche mit dem Unterneh-
men aufnehmen möchte.
Interim Provider arbeiten mit einer eigenen
Gruppe von typischerweise zwischen 400
und 3000 Interim Managern zusammen, die
als Pool bezeichnet wird. Die Interim Provi-
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der des AIMP können im Bedarfsfall zudem
auf die Pools der anderen AIMP-Mitglieder
zugreifen, sodass der HR Manager in der
Praxis sicher sein kann, den richtigen Inte-
rim Manager auf diesem Weg beschaffen zu
können. 
Ein Interim Provider wird dem HR Mana-
ger auf der Grundlage des Anforderungs-
profils in aller Regel nur eine Handvoll Kan-
didaten im konkreten Fall vorschlagen und
für seine Dienstleistung ein Entgelt fordern,
das in den Tagessatz des Interim Managers
eingearbeitet ist. So gesehen, sind Interim
Provider auch „Prozess-Beschleuniger“ für
die Unternehmen. Auf welchem Weg auch
immer der HR Manager an die Unterlagen
von infrage kommenden Kandidaten gelangt,
ab diesem Moment orientiert sich der Pro-
zess weitgehend an einer Festanstellung.

Prozess-Schritte bis zur Auswahl

1. Sichten der Unterlagen: Gleichgültig, ob
der HR Manager die Unterlagen von 5 oder
500 Kandidaten erhalten hat; er wird die
Kandidaten aussortieren, die grundsätzlich
nicht in Frage kommen. Über die verblei-
benden Kandidaten wird er mit der Fachab-
teilung sprechen und gemeinsam mit ihr
etwa fünf Kandidaten für ein erstes Telefon-

gespräch identifizieren und möglicherwei-
se eine zweite Gruppe von weiteren drei
Kandidaten, die als Reserve dienen können
für den Fall, dass die Erstgespräche nicht
im Sinne des Unternehmens verlaufen.
2. Telefonisches Erstgespräch: In der Pra-
xis hat es sich bewährt, ein erstes, etwa 30-
minütiges Interview mit den Kandidaten
telefonisch zu führen. Dies ist ein sehr kos-
tengünstiger und auch effizienter Weg, um
gegenseitig abzuklären, ob die jeweiligen
Erwartungshaltungen tatsächlich erfüllt wer-
den. Wichtig ist, dass HR Manager und Fach-
abteilung an diesem Telefonat teilnehmen
und darüber hinaus, dass das Interview vom
Unternehmen auf der Grundlage einer vor-
bereiteten Struktur geführt wird. Nur so ist
sichergestellt, dass allen Kandidaten diesel-
ben Fragen gestellt und die Antworten somit
vergleichbar sind. An dieser Stelle zahlt sich
die Zusammenarbeit mit einem professio-
nellen Interim Provider bereits aus, denn
der Provider wird alle Kandidaten, die er
vorgeschlagen hat, mit dem gleichen Brie-
fing versorgt haben. Dadurch muss das
Unternehmen nicht zu Beginn jedes Telefo-
nates dieselben grundsätzlichen Informa-
tionen kommunizieren und kann dadurch
wertvolle Zeit sparen. Aufgrund der telefo-

Projekte von Interim Managern Abbildung 1

Laut der Provider-Umfrage des AIMP vom Mai 2012 werden Interim Manager am häufigsten für
die Überbrückung einer Vakanz ins Unternehmen geholt. 
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nischen Erstgespräche lädt das Unterneh-
men in aller Regel drei Kandidaten zum per-
sönlichen Gespräch vor Ort ein.
3. Persönliches Gespräch vor Ort: An die-
sem Gespräch, das eine Stunde dauern
sollte und für welches das Unternehmen

die Reisekosten übernimmt, nehmen HR
Manager und Fachabteilung teil. Mitunter 
können weitere Unternehmensvertreter hin-
zukommen, was der HR Manager den Kan-
didaten vorher ankündigt. Auch hier ist
selbstverständlich ein strukturiertes Inter-
view erforderlich, um die Vergleichbarkeit
unter den Kandidaten sicherzustellen.
4. Entscheidung für einen Interim Mana-
ger: Nach den persönlichen Gesprächen ent-
scheidet sich das Unternehmen für einen
Interim Manager. Sofern eingeschaltet, kön-
nen die Zusage, beziehungsweise die Absa-
gen über den Provider erfolgen, was den HR
Manager erneut entlastet.
5. Vertrag mit dem Interim Manager: Je
nach Präferenz des Unternehmens wird der
HR Manager einen Vertrag direkt mit dem
Interim Manager oder aber indirekt mit ihm
über einen Provider schließen. Der Vertrag
regelt vor allem die Aufgaben des Interim
Managers, die Vergütung sowie die Dauer sei-
nes Einsatzes im Unternehmen. Standard-
Verträge sind im Internet verfügbar.
6. Arbeitsbeginn des Interim Managers:
Spätestens am ersten Tag, besser vorher,
sollte die Fachabteilung kommunizieren,
dass ein Interim Manager zur Unterstützung
an Bord geholt wurde, welche Aufgaben er
haben wird und wie lange er voraussicht-
lich bleiben wird. Anderenfalls gärt schnell
die Gerüchteküche.
Die Prozess-Schritte eins bis sechs müssen
nicht mehr als eine Woche in Anspruch neh-
men. So betrachtet kann der HR Manager
der Fachabteilung sehr schnell die erforder-
liche Unterstützung zur Seite stellen.
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