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Liebe ZMM-Geschäftsfreunde, 
 

heute beantworten wir zunächst die Frage vieler Kunden 

nach unseren Besonderheiten. Im Fokus steht aber das 

kleinste Produkt aus unserem Angebotsportfolio.  

Bei ZMM gibt es drei Dienstleistungen: RentaManager®, 

RentaConsultant®, QuickHire® für schnelle Festanstellung. 

Bei den ersten beiden geht es immer um temporäre Zu-

sammenarbeit, meist mit Tagessätzen und monatlicher 

Kündbarkeit. Das Vertragsmodell ist identisch, nur die 

Rolle des Interim Managers etwas anders definiert. Bei 

RentaManager® helfen wir bei der Umsetzung von Projek-

ten oder der Überbrückung von Vakanzen (oft genug in 

Kombination). Bei RentaConsultant® umfasst unser Ein-

satz eher konzeptionelle und analytische Aufgaben. 

RentaManager® macht über zwei Drittel unserer Projekte 

aus, RentaConsultant® etwa ein Viertel. 

Nur knapp ein Zehntel der Einsätze entfällt auf das dritte 

Produkt: QuickHire® für schnelle Festanstellung. Dafür 

braucht es andere Verträge, schon weil es dort um einma-

lige Vermittlungshonorare statt um langfristige Verträge 

mit Tagessätzen geht. Gerade weil dies seltener passiert, 

wollen wir davon heute berichten. 

Wie immer gibt es auch Kurzportraits verfügbarer Pro-

fessionals, Neuigkeiten zum Team und den Seniorpart-

nern, interessante Veröffentlichungen und anderes mehr. 
 

Ihr ZMM-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunden fragen: Was macht ZMM besonders? 

 

Wache ZMM-Kunden wissen genau, dass es im DACH-

weiten Interim-Markt dutzende tüchtiger und professio-

neller Anbieter gibt. Warum sollten sie gerade uns anfra-

gen, das fragen sie öfters. Hier unsere Antwort. 

► Über zwanzig Jahre im Markt: Das bringt Erfahrungs-

vorsprung. ZMM wurde 1996 gegründet, der Gründer ist 

seit 1994 Interim Provider.  

► Der wichtigste aller Erfahrungsschätze ist unser über 

Jahrzehnte aufgebauter Pool und die enge Kenntnis der 

Menschen, die uns ihre CVs anvertrauten.  

► Nicht minder kostbar ist ein Team kluger Mitarbeiter, 

die aus des Pooles Tiefen goldene Nadeln ziehen und 

beim Kunden auch unausgesprochene Wünsche erahnen. 

► Erfahrene Mandatsklärer: Nicht jede Anfrage lässt 

sich sklavisch übernehmen. Schon im Gasthaus kann Be-

stelltes enttäuschen. Ein kluger Kellner zeigt auch dem 

Stammkunden noch neue Getränke oder Gerichte auf. 

Unser Projektmanagement, die Seniorpartner und ZMM-

Geschäftsführer Görres sind geübt darin, Missverständ-

nisse schon bei der „Anamnese“ zu minimieren. Oft ge-

nügt es, einer vordefinierten Aufgabenstellung einen 

neuen Spin oder ein anderes Framing zu geben, damit ein 

noch besseres Matching möglich wird.  

► Alle Branchen, alle Regionen: So heißt unser Lieb-

lingsreport mit Logos aus vielerlei Gewerken und Gebie-

ten. Im Lauf eines Jahres besuchen wir hunderte von Fir-

men, kleine wie große, quer durch alle Sektoren der 

Volkswirtschaft. Und mit tausenden von Kunden spre-

chen und mailen wir. Kein Kundenproblem ist uns fremd. 

► Lösungswissen aus tausenden von Karrieren: Fast je-

der Professional in unserem Pool hat mehrere Branchen 

und Ebenen, Funktionen und Regionen durchwandert. 

Daraus entsteht ein großes Know-How über die jeweils 

schnellsten und wirksamsten Lösungen. 

Einmal fragte uns ein Sägewerk an: Wir brauchen drin-

gend einen neuen Logistiker, hier bleibt schwer verkäuf-

liches Holz liegen und verstopft alles. Nach kurzem Ge-

spräch wurde klar: Nicht der Logistiker war schuld. Ver-

trieb und Marketing hatten mit falschen Preisstrukturen 

gearbeitet. Das gute Holz verkaufte sich wie von selbst, 

das schlechte kam nicht vom Hof.  

A. SCHWERPUNKTTHEMA:  
QUICKHIRE  

Wenn sich stolze Interim Manager zur Rückkehr in die 

Festanstellung entschließen, ist das meist ein Gewinn für 

alle Beteiligten. Kunde, Professional und Provider kön-

nen sich über eine berufliche Vermählung freuen.  

1 Viva la libertà! 

Noch in den 90er Jahren mussten Mitglieder des Neder-

landse Orde van Register Managers ihrem Verband eine 

http://www.zmm.de/
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Buße von 50.000 Gulden zahlen, wenn sie der Versu-

chung einer Festanstellung erlagen. Als ob unser Beruf 

eine Art Kloster beruflicher Junggesellen wäre, die nie 

mehr festere Bindungen eingehen dürfen. Auch in 

Deutschland gab es Provider, die solche Rollenwechsel 

als unschicklich empfanden. Kam es dennoch zu solchen 

Fälle, wurden sie unterm Ladentisch abgewickelt. 

ZMM gehört schon seit 1996 zu den Providern, die das 

ganz anders sehen. Unsere Motive dabei sind Freude, 

Sympathie und Stolz. 

1 Mit jeder Festanstellung helfen wir dem Kunden über 

Jahre, nicht nur über Monate. Der Kunde hat viel länger Gele-

genheit, sich dankbar an ZMM zu erinnern. Beides erfreut uns. 

2 Indem wir aktiv für die Möglichkeit eines längerfristigen 

Verbleibs eintreten, bekunden wir auch Respekt und Sympa-

thie für Interimer, die sich in ihre Kunden dauerhaft verlieben. 

Oft genug danken sie es uns, indem sie später selbst Interim 

Manager einsetzen. 

3 Erfolgreiche QuickHire®-Einsätze machen uns besonders 

stolz. Egal ob der Festanstellung eine Interim-Phase voraus-

ging oder nicht: Der Kunde erwartet von uns immer kurze Su-

chen. Wenn wir in wenigen Tagen eine Lösung finden, für die 

im Executive Search Monate vergehen würden, dürfen wir 

auch etwas Genugtuung empfinden.  

Hohe Trefferquoten trotz kurzer Suchzeit: Das spricht für 

die Qualität unseres Matchings. 

2 Ex post oder direkt? 

Über die Zeit entwickelten sich unterschiedliche Varian-

ten dieses Angebots. Als QuickHire® ex post bezeichnen 

wir die häufigere Form, die sich in vielen Projekten mehr 

oder weniger organisch ergibt. Was beide Seiten erst nur 

als Urlaubsflirt erleben, geht in eine berufliche Ehe über. 

Nach gelungener Projekt-Zusammenarbeit wächst der 

Wunsch auf mehr. 

Die Häufigkeit dieser Variante variiert stark mit den Be-

darfsanlässen. Am Ende einer Sanierung ist sie eher sel-

ten: Für langfristigen Verbleib sind die meisten Sanierer 

meist ohnehin zu teuer. Am Ende einer Vakanz tritt sie 

am häufigsten auf. Auch ein tüchtiger, erfolgreicher Pro-

jektleiter kann öfters mit Heiratsanträgen rechnen. 

Sicherlich steigen die Chancen, wenn das Projekt zum 

Professional gekommen ist, also zufällig nahe von dessen 

Wohnsitz liegt. Aber auch der umgekehrte Fall ist nicht 

ungewöhnlich: Der oder die Professional ziehen zum 

Projekt und zum neuen Arbeitgeber um. 

Deutlich seltener kommt es zu QuickHire® direkt, also ei-

nem Direkteinstieg in die Festanstellung ohne vorausge-

hendes Interim-Projekt. In diese Rubrik ordnen wir auch 

Fälle ein, wo eigentlich ein Interim-Vertrag vorgesehen 

war, aber Kunde und Professional sich gegenzeitig schon 

bei den Vertragsverhandlungen so gut verstehen, dass sie 

sozusagen die Verlobung überspringen und gleich zum 

Standesamt gehen. Unvergesslich bleibt der Fall des In-

strumenteherstellers Hohner, wo unser Kandidat nach 

mehreren vorausgegangenen Interim-Lösungen den 

Stuttgarter Anwalt der Eigentümer aus Taipeh so über-

zeugte, dass er gleich einen Festjob bekam: Sie gfallet 

mir, bei Ihne brauchet mir net lang probiere. 

In besonderen Fällen gibt es auch juristische Gründe für 

eine Festanstellung. Das sind dann unseren unechten 

QuickHires. Die Zusammenarbeit ist weiterhin nur tem-

porär, aber nationale Sonderregeln oder anwaltliche Be-

denken legen eine Festvertragsgestaltung nahe. 

Gut 90 Prozent unserer QuickHire®-Fälle kommen als Ex-

post-Modell zustande. Heute verstehe ich besser als 

1994, warum die Direkteinstiegsvariante so selten ist. 

3 Interim-Karrieren laufen anders 

Stellen Sie sich unseren gestandenen Interim-Werkleiter, 

Dipl.-Ing. Dr. Tüchtig vor. Mit 40 wurde er angestellter 

Werkleiter, zunächst eines kleineren Werks, später einer 

Fabrik mit 500 Arbeitern. Mit 48 sah er sich schon als 

Nachfolger des Geschäftsführers Technik. Als man ihm 

den Neffen des Inhabers vor die Nase setzte, besann er 

sich eines Besseren und wurde Interim Manager.  

Heute ist er 58. Bei fast jedem Interim-Einsatz bekommt 

er ein größeres Werk als vorher, oder Verantwortung für 

mehrere Werke. Nur Geschäftsführerjobs ad interim, die 

werden ihm kaum angetragen, oder nur bei viel kleineren 

Firmen. Das reizt ihn nicht. Manchmal liebäugelt er mit 

längeren Bindungen, doch bei seinem Alter braucht er 

sich für Fix-Positionen bei Personalberatern oder über 

andere klassische Kanäle nicht mehr zu bewerben.  

Interimer Tüchtig versteht sein Fach und so erhält er nach 

jedem dritten oder vierten Mandat ein Bleibe-Angebot. 

Als begeisterter Interim Manager sagt er immer ab. Aber 

wenn Branche, Standort und Dotierung einmal 100% 

passen: Warum nicht? Genau das sind Fälle, wo auch 

hartgesottene Freelancer schwach werden und wo der 

Kunde bereit ist, einen 58-jährigen in Betracht zu ziehen, 

obwohl er doch eigentlich den Mittvierziger suchte. 

Jetzt wird deutlich, warum Festanstellungen für Interim 

Manager fast immer erst aus vorausgegangen Mandaten 

entstehen. Der typische Interimer ist 10 bis 15 Jahre älter 

als Angestellte auf vergleichbarer Position. Bei Neuan-

stellungen hat er keine Chance, gesucht sind sehr viel 

Jüngere. Doch nach guter Projektarbeit akzeptiert der 

Kunde auch Ältere und deren höheres Gehalt. Er weiß, 

was er bekommt, und erspart sich für die nächsten fünf 

Jahre eine neue Suche und einen zweiten Wechsel mit al-

len Kosten und Risiken.  

Mehr dazu im Beitrag Gekommen, um zu bleiben (Son-

derausgabe von Arbeit und Arbeitsrecht 2016/11 - 
www.zmm.de/files/zmm-pdfs-public/pressespiegel/2016/2016-11_arbeit-

und-arbeitsrecht_gekommen-um-zu-bleiben.pdf). 

http://www.zmm.de/
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B. QUICKHIRE IN DER PRAXIS 

1 QuickHire® ex post: Intermezzo wird Heimspiel  

Aus einem Inte-

rim-Mandat wird 

eine Festanstel-

lung. Eine selten 

geplante, aber den-

noch recht häufige 

Konstellation in 

unseren Projekten.  

Kaufmännischer 

Leiter, Konsum Nonfood: Ein Europäischer Marktführer 

für Fruchtsaft und Frühstücksprodukte hatte über Jahre 

die Buchhaltung vernachlässigt, außerdem befand sich 

das Unternehmen in finanziell angespannter Lage. Resul-

tierende Aufgaben des Interim Managers: Aufbau der in-

ternen Organisation, Ordnung der Buchhaltung, Über-

prüfung der Zahlen. Der ZMM-Professional überzeugte 

– und wurde nach fast zwei Projektjahren in Festanstel-

lung übernommen. 

CEO, Medizintechnik: Nach Erwerb eines Medizintech-

nikunternehmens benötigte ein Pharmaunternehmen ei-

nen erfahrenen Generalisten mit Branchenerfahrung, Fi-

nanz-Background und zupackend-pragmatischer Ar-

beitsweise. Die Interim-Lösung war auch langfristig die 

richtige Wahl: der Interim-Einsatz mündete in einem 

Festanstellungsmandat – dafür entschied sich der Kunde 

bereits nach vier Wochen. 

Logistikleiter, Industrie: Als Logistikleiter eines interna-

tionalen Küchenausstattungsherstellers war der ZMM-

Professional verantwortlich für die gesamte Logistik ei-

ner Region und übernahm die Leitung eines fünfzig-

köpfigen Teams. Schnell übertrug man ihm die Verant-

wortung für den kompletten Produktionsbereich. Um die 

erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig zu sichern, 

wurde er in Festanstellung übernommen. 

Leiter Business Unit, Schreibwaren: Die Geschäftsfüh-

rung eines großen deutschen Bürobedarfsproduzenten 

suchte dringend einen Sales-Mann für eine retailfokus-

sierte Business Unit. Nach einer Stunde Vorstellungsge-

spräch mit dem ZMM-Professional fiel die Entscheidung 

des Kunden für ein Interim Mandat, nach drei Monaten 

für die Festanstellung.  

2 QuickHire® direkt: Vom Pool in die Festposition 

ZMM ist kein klassischer Personalberater. Allerdings 

können auch wir Professionals in eine Festanstellung ver-

mitteln – wenn es denn gefragt ist. 

Vorstand, Versorgungskasse: Nach zwei Wechseln im 

Management benötigte eine mittelständische Pensions-

kasse einen neuen Vorstand für die Passivseite. Unsere 

Kandidatin kam, zeigte sich und überzeugte. Aus juristi-

schen Gründen einigten wir uns mit dem Kunden auf eine 

Festanstellung nach unserem Modell QuickHire®, weil 

der klassische Interim-Dreiecksvertrag nicht BaFin-kom-

patibel ist. 

HR Business Partner, Elektronik: Europas führender 

Hersteller unterschiedlichster Leiterplatten für die In-

dustrie suchte einen HR Business Partner als langfristige 

Unterstützung. ZMM fand die geeignete Festanstellungs-

kandidatin, die neben der klassischen Linientätigkeit 

weiterhin als freiberufliche Trainerin und Coach in Wirt-

schaft, Wissenschaft und Sport tätig war. Sie verstand es, 

den Kunden bereits nach den ersten Arbeitstagen zu be-

geistern. 

Anwalt, Finanzen: Der ZMM-Kunde finanziert über in-

dividuelle Kapitallösungen das Wachstum mittelständi-

scher Unternehmen. Zur Unterstützung der Rechtsabtei-

lung konnte ZMM einen erfahrenen Juristen mit Exper-

tise in Gesellschafts-, Vertrags- und Steuerrecht vermit-

teln, der sich vorrangig mit der Bewertung möglicher 

Targets auseinandersetzt. 

Controller, Musikindustrie: Für die weltweite Konsoli-

dierung der Zahlen eines internationalen und namhaften 

Herstellers von Musikinstrumenten war ein Controller 

mit internationalem Hintergrund gesucht. Unser Mann 

hat Asienerfahrung und war als Elsässer in Deutsch und 

Französisch perfekt. Insgesamt blieb er rund drei Jahre 

bei unserem Kunden. 

C. ZMM-NEWS UND INTERNA 

1 ZMM bei Transition Management Group 

Seit Mai 2017 sind 

wir Mitglied bei ei-

nem der ältesten und 

renommiertesten Zu-

sammenschlüsse von 

Interim Providern in 

Europa, der transition 

management group. 

Die tmg ist ein Verbund international erfahrener Interim 

Provider, gegründet 1994. Das Ziel ist es, länderübergrei-

fend qualitativ hochwertige Dienstleistungen im Bereich 

Transition und Interim Management anzubieten. Die 

Qualität wird sichergestellt durch hohe Ansprüche an die 

Professionalität der einzelnen Mitglieder. 
Außerhalb Deutschlands ist die tmg in Frankreich (pro-

cadres international), Spanien (D.T. DIRECTORES DE 

TRANSICION), der Schweiz (aim ad interim manage-

ment) sowie in Österreich und den Vereinigten Arabi-

schen Emiraten (ATLAS International Interim Manage-

ment) vertreten. 

http://www.zmm.de/
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Bereits in den ersten drei Monaten unserer Zusammenar-

beit kam es zu faszinierenden Cross-Border-Projekten 

mit den neuen Kollegen. Der Vorteil für unsere Kunden 

liegt auf der Hand. Mit Hilfe unserer Partner können wir 

Projekte in anderen Ländern oft noch besser besetzen.  

Kurios und besonders schön daran: Einige der Partnerfir-

men kennen wir schon seit 1994. Als wenn man in ein 

Haus einzieht, wo man bereits früher schon Mieter war. 

2 Personalnews 

ZMM feiert ein Jubiläum und erfreulichen Zuwachs: 

Christof Trabert, unser Leiter für die Entwicklung & IT, 

ist mittlerweile seit 20 Jahren für ZMM tätig. Außerdem 

schloss Korbinian Huber Ende Mai sein Traineepro-

gramm ab und unterstützt seitdem das Management Re-

sources Team.  

3 Seniorpartner 

Seit Juni 2017 verstärkt Norbert Häupler ZMM als Seni-

orpartner. Norbert Häupler ist Experte auf dem Gebiet 

Unternehmensstrategie und unterstützt ZMM bei der Be-

treuung von Kunden aus den Bereichen Maschinenbau 

und Chemie. 

D. VERÖFFENTLICHUNGEN 

1 Handel mehrt den Wohlstand – gerade nach 
Trump brauchen wir dafür auch Abkommen 

Der ZMM-Beitrag vom 14. Münchner Regionalforum 

am 9. März 2017 ist nun online, hier nur ein Auszug.  

Handel schafft Wohlstand: Wenn im Vergleich zweier Re-

gionen die relativen Preise zweier Güter deutliche Unter-

schiede aufweisen und mehr als die Transportkosten aus-

machen, ist Handel immer vorteilhaft. Das gilt unabhän-

gig davon, ob die Regionen unterschiedliche oder gleiche 

Währungen oder Wirtschaftsordnungen haben. Handels-

vorteile sind kein geldpolitisches Thema, sondern viel 

grundlegender: Sie gelten güterwirtschaftlich, also in der 

Realökonomie. Es gibt und gab sie zwischen allen Län-

dern, zwischen allen Systemen und zu allen Zeiten.  

Wo Kostenunterschiede bestehen und Handel möglich 

ist, steigt bei gleicher Ressourcenausstattung der gemein-

same Output beider Regionen. Oder andersherum: Jeder 

der Handel einschränkt, verschenkt Wohlstand mindes-

tens für einige Beteiligte. Das wussten schon Smith, Ri-

cardo und Mill. Donald Trump kann kein Volkswirt sein. 

Sonst würde er nicht ständig destruktive Negativsum-

menspiele betreiben. 

E. AUSGEWÄHLTE INTERIM 
PROFESSIONALS 

Sie sind auf der Suche nach einem erfahrenen und gestan-

denen Manager? Wir stellen Ihnen fünf Interim Professi-

onals vor, branchen- und kompetenzübergreifend. 

 [38.799] Erfahrener Personalleiter mit Industrieschwer-

punkt und langjähriger Expertise in der Metall- und 

Elektroindustrie (Maschinen- und Anlagenbau, Fein-

werktechnik) 

[29.245] Motivationsstarker COO/ Werkleiter für 

Change-Programme in der Automotive-Branche mit Er-

fahrung auch im Hinblick auf die gesamtverantwortliche 

Leitung mehrerer nationaler wie auch internationaler 

Werke 

[35.806] Senior Einkaufsmanager für mittelständische 

Industrieunternehmen mit umfangreicher Erfahrung bei 

Key Playern in der Automobil-, der Automobilzuliefer-, 

der Schienenfahrzeugindustrie und im Maschinenbau 

 [35.993] CFO/ Kaufmännischer Leiter/ Leiter Finanzen 

für mittelständische Unternehmen verschiedener Bran-

chen mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung 

F. AUS DEM AKTUELLEN 
PROJEKTPORTFOLIO 

Baden-Württemberg: Operations Manager für führen-

des Maschinenbauunternehmen. Supply Chain erfahre-

ner Standortleiter für Konzern in der Holzverarbeitung. 

Bayern: Prozessoptimierung durch Produktionsleiter in 

einem Kunststoffwerk. International erfahrener Personal-

leiter für Verpackungsmittelhersteller. Niedersachsen: 

Logistikexperte senkt Kosten und verbessert Prozesse bei 

globalem Baugewerbeunternehmen. Nordrhein-West-

falen: Qualitätsmanager für Lebensmittelproduzenten. 

Projektleiter für Entwicklungsprojekt bei Maschinen-

bauer.  

 

Rekordverdächtig: nach fünfeinhalb Jahren Einsatzzeit 

endet ein besonders langes Interim Mandat. Unser Pro-

fessional begleitete die Expansion bei einem Venture Ca-

pital finanzierten Medtech-Unternehmen.  
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