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Interim Management: 

fl exible Personallösung in Zeiten des Fachkräftemangels

Auf der Veranstaltung

des Branchenforums 

Unternehmensberater 

am 7. November konn-

ten sich Berater und

Unternehmensvertre-

ter über den Einsatz 

von Interim-Managern 

als flexible Personallö-

sung und innovatives

Führungsinstrument in Zeiten des Fachkräf-

temangels informieren. 

erläuterte in seinem Vortrag die 

Vorteile, die mehr und mehr auch 

für sich entdeckt. Insbeson-

dere in Zeiten des Fachkräftemangels sind

Expertise und Erfahrung dabei ausschlagge-

bend. Ob 

- ein externer Experte nimmt

sich zu 100 Prozent der definierten Aufgabe

an und liefert exzellente und schnell wirkende

Resultate. Neben dem in den Medien meist

überbetonten Aufgabengebiet als Krisenma-

nager 

so etwa als Architekten neuer 

Strukturen und Prozesse. Dies spiegelte sich

auch mit den aktuellen Erfahrungen der Teil-

nehmer in der anschließenden Diskussions-

runde. Wie laufen Interim-Einsätze ab und wie

finden Firmen den passenden Experten zur

Überwindung einer Managementlücke? Große 

Interim-Provider haben sich auf derartige Fra-

gen schon lange vorbereitet und halten eine 

umfangreiche Datenbank mit Experten bereit,

um im Fall der Fälle rasch reagieren zu kön-

nen. Innerhalb von wenigen Tagen, manchmal

sogar Stunden, bieten sie dem anfragenden 

Unternehmen einen passenden Spezialisten,

der sofort verfügbar ist und Erfahrung in dem

Gebiet hat. Bis zum Abschluss eines Vertrags

ist diese Dienstleistung für den anfragenden

Kunden und potentiellen Auftraggeber im Üb-

rigen kostenlos. Ähnlich wie in der Immobili-

enbranche wird eine Vermittlungsprovision

erst mit Vertragsabschluss fällig. Der Vortrag

der Veranstaltung steht auf der Website der 

IHK Saarland (www.saarland.ihk.de) unter der

Kennzahl 1216 zum Download bereit. SaWi
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Dr. Anselm Görres

Dr. Anselm Görres,

Vorsitzender des Arbeitskreis Interim Ma-

nagement Provider (AIMP) sowie Gründer und 

Geschäftsführer der ZMM Zeitmanager Mün-

chen GmbH 

der deut-

sche Mittelstand nd

bei einer geplanten Veränderung, in 

Phasen des Wachstums oder zur Überwin-

dung einer Krise 

sind die häufigsten Einsatzfelder grö-

ßere Projekte, 


