
                                                                         

 

 
 

Das „Besondere“ an butterflymanager®: Interview mit Gründer und 
Geschäftsführer Dr. Harald Schönfeld 
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Butterflymanager® gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Was waren am Anfang die 
größten Herausforderungen? 
 
Die Zusammenarbeit mit einem Interim Management Provider ist für Unternehmen dann besonders 
wertvoll, wenn dieser die wirklich besten Leute kennt. Wir haben ja quasi „auf der grünen Wiese“ 
gestartet: Ohne Kunden und ohne Interim Manager. Daher mussten wir zunächst über viele Jahre 
hinweg die besten Interim Manager im Markt identifizieren und für unseren Pool gewinnen. Ich 
erinnere mich an so manche Gespräche, in denen ich als Neueinsteiger so manchen Profi erst einmal 
davon überzeugen musste, dass es sich lohnt, mit uns zusammen zu arbeiten und seinen CV 
„herauszurücken“. Erst dann konnten wir auf „Akquisetour“ bei Kunden gehen.  
 
 

Was ist heute das Besondere an butterflymanager? 
 
Wir  sind Profis im Interim Management und liefern  Top-Leute aus dem deutschsprachigen Raum. 
Jeder unserer Vorschläge wird sehr genau begründet. Das können wir nur leisten, wenn die 
verantwortlichen Gesprächspartner beim Kunden und wir eine vertrauensvolle Gesprächsbasis 
finden.  Wir bitten somit um ein offenes Wort und ein Briefing über die Dinge, wie sie sind und das, 
was erwartet wird. Nur so können wir sagen, ob wir – oder bestimmte Interim Manager - dieses 
leisten können und warum ….  oder auch nicht. Mit dieser Haltung gehen wir gerne in Vorleistung, 
genauso wie mit einem kostenlosen Angebot. 



                                                                         

 

 
 
 
Kunden können wir mit hoher Sicherheit mehrere gut passende Interim Manager aus unserem Pool 
vorschlagen. Unser Pool  wurde mit Sorgfalt und  hohem persönlichen Engagement über Jahre 
aufgebaut. Die Gesamtgrösse beträgt zur Zeit circa 3500 Interim Manager. Weitere Details finden 
sich auf unserer Homepage. 

 
 

Neue Zeiten – neue Medien. Was sagen Sie zu Kunden, die einen Interim Manager 
lieber im Web suchen wollen, um dadurch möglicherweise Geld zu sparen? 
 
Das verstehe ich gut bei Standard-Aufgaben, die präzise und vorhersehbar zu beschreiben sind - und 
bei denen die rein funktionale Kompetenz im Vordergrund steht.  
 
Wir schaffen Nutzen, wenn der Kunde absolut sicher gehen will, den besten Mann oder die beste 
Frau für sich zu gewinnen. Ebenfalls, wenn die Aufgabe über das rein Fachliche hinausgeht, also die 
persönlichen Kompetenzen und Werte des Interim Managers bei der Suche und Beurteilung eine 
grosse Rolle spielen.  Viele Kunden schätzen es, dass wir diskret und vertraulich arbeiten.  Abgesehen 
davon „werben“ viele langjährig erfolgreiche (und gut gebuchte) Interim Manager nicht im Netz, 
sondern fast ausschliesslich über persönliche Kontakte und Referenzen.  

 
Wie geht es weiter mit butterflymanager? 
 
Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, „klein“ zu bleiben und dabei eine Qualitätsstrategie 
zu verfolgen. Dabei steht das ständige Bemühen um die weitere Entwicklung von „Meisterschaft“ - 
bei allem was wir tagtäglich tun - im Mittelpunkt. Es geht uns um eine wechselseitig wertschätzende 
Beziehung: Mit unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Interim Managern, mit denen 
wir partnerschaftlich, transparent und auf Augenhöhe zusammenarbeiten – heute und in Zukunft! 
_____ 
 
Ihr direkter Draht zu Dr. Harald Schönfeld: +41-71-6770166 


