
MEHR FLEXIBILITÄT

WENIGER KOSTEN

Interim Manager mit QualitätVertrauen www.butterflymanager.com

butterflymanager GmbH
Bahnhofstrasse 31

CH-8280 Kreuzlingen
Telefon: +41-71-677 01 66
Telefax: +41-71-677 01 68

info@butterflymanager.com

„Wir stehen für Partnerschaft, Vertrauen, Trans-

parenz und sichere Rahmenbedingungen. Das 

ist die Grundlage dafür, dass unsere Kunden 

und der Interim Manager sich auf die eigentliche 

Arbeit konzentrieren können.“

Die besten Interim Manager erkennt 

man an ihren Erfolgen – und das 

nachhaltig über Jahre hinweg.

butterflymanager ist eine auf Interim Manage-

ment spezialisierte Personalberatung und ver-

mittelt seit 2003 erfolgreich und international 

Interim Manager für alle Branchen und Auf-

gaben. Dazu verfügt das Unternehmen über 

einen qualitätsgesicherten Pool von ca. 2000 

professionellen Interim Managern.

Qualität hat dabei oberste Priorität.  

Durch die aktive Mitgliedschaft und das Enga-

gement im Arbeitskreis Interim Management 

Provider (AIMP) wird der Qualitätsanspruch 

auch nach außen sichtbar. Zur Sicherstellung 

internationaler Einsatzgebiete ist butterflyma-

nager zudem im IXPA-Netzwerk eingebunden. 

butterflymanager ist eigentümergeführt und 

legt daher großen Wert auf langjährige und 

vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen.

Dr. Harald Schönfeld

Geschäftsführender Gesellschafter 
und Gründer der butterflymanager GmbH
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Wir sind persönlich für Sie da 

und unterscheiden uns nicht 

nur dadurch von Portalen oder 

anderen Dienstleistern.

Vertrag

Ihr Vertragspartner ist butterflymanager. Den Inte-
rim Manager nehmen wir für das jeweilige Projekt 
unter Vertrag, so dass Sie sich nicht um die Ver-
tragsgestaltung kümmern müssen. 

Transparenz

Die Zusammenarbeit ist durch Transparenz und 
definierte Prozesse gekennzeichnet.

Kandidatenkenntnis

Wir kennen unsere Interim Manager meist schon 
seit vielen Jahren durch laufende persönliche 
Kontaktpflege und Feedback aus absolvierten 
Projekten.

Begründung

Sie erhalten eine qualifizierte Begründung für un-
seren Kandidatenvorschlag, aber Sie entscheiden 
wen Sie einsetzen wollen.

Überprüfung

Zum Einsatz kommen ausschließlich nachweislich 
qualifizierte, persönlich bekannte und mit aus-
gezeichneten Referenzen ausgestattete Interim 
Manager.

Ansprechpartner

Sie erhalten von uns einen festen Ansprechpartner, 
der den Einsatz des Interim Managers begleitet und 
regelmäßige Qualitätsreviews durchführt.

In nur 3 Schritten 

zum passenden Interim Manager

• Persönliches oder telefoni-
sches Gespräch

• Festsetzung der Ziele und 
Aufgabenstellungen

• Erstellung eines  
Anforderungsprofil

• Vorschlag von 3 bis 5 
Kandidaten auf Basis des 
Anforderungsprofils

• Persönliches Kennenlernen 
von 1 bis 3 Kandidaten

• Auswahl des richtigen 
Kandidaten

• Vertrag über den Einsatz 
des ausgewählten Interim 
Managers

• Sichere, einfache und 
reibungslose Abwicklung 
aller vertraglichen und 
finanziellen Belange.

Wir machen den Unterschied

Lernen Sie uns 

gleich kennen:

+41-71-677 01 66


