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Studie: Schnell und nachhal g wirksam mit Interim Managern
Wenn Führung die kri sche Herausforderung ist
Führung ist das Schlüsselthema erfolgreicher Manager. Vor allem gilt: Gute
Führung ist ein We bewerbsvorteil für Unternehmen, durch den sie gute
Mitarbeiter gewinnen, halten und zu Höchstleistungen mo vieren können.
Gerade wenn Veränderungen und schnelles Agieren am Markt notwendig
sind, geht das nur mit erfolgreicher Führung und dem Commitment der Mitarbeiter. Interim Management ist die Königsdisziplin für erfahrene Führungskrä e, zeigt eine aktuelle Studie. Unternehmen können gerade in wich gen
Projekten von der Kompetenz der Interim Manager in der Umsetzung proﬁeren und Sicherheit gewinnen.
Wer eine Führungsposi on neu übernimmt oder die Verantwortung für ein
komplexes neues Projekt übernimmt,
steht unter besonderem Erwartungsdruck. Insbesondere, wenn ﬂexibilisierte
Organisa onsstrukturen und ein wissensbasiertes Unternehmensumfeld
mit vielen hochqualiﬁzierten Mitarbeitern hinzukommen, wird Führung sehr
anspruchsvoll. Die Digitalisierung, die
zunehmende Vernetzung und die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens wirken
geradezu wie ein Beschleuniger der
Entwicklung. Die modernen Rollen von
Führungskrä en – und damit die Anforderungen – werden damit neu deﬁniert.
Entscheider und HR-Verantwortliche
stellen in solchen Zeiten bewährte Entscheidungskriterien und Vorgehensweisen (vor allem, welche Führungskra was
und wie machen soll) mit Recht auf den
Prüfstand. Gerade in wich gen Projekten
ist zudem Sicherheit in der Umsetzung
gefordert.
Für selbständige oder freiberuﬂiche
Interim Manager gehört die Übernahme
solcher Führungsrollen und Projektarbeit

zum Tagesgeschä . Sie übernehmen
anspruchsvolle Projektau räge für wechselnde Au raggeber in Serie, zumeist für
6 bis 12 Monate.
Interim Manager führen als kurzfris g
eingesetzte Führungskrä e ohne klassische disziplinarische Weisungsbefugnis
und müssen mit ihrer fachlichen, methodischen und persönlichen Autorität überzeugen. Für die Studie „Holste, E. & Felfe,
J. (2017): Interim Leadership Personalies, Helmut Schmidt-Universität“ wurden
248 abgeschlossene Interim Mandate
ausgewertet. Interim Management
erweist sich dabei als Königsdisziplin für
erfahrene Führungskrä e. Und: Die erfolgreichsten Interim Manager (die Top 15
Prozent) unterscheiden sich in Persönlichkeit und Führungsverhalten von weniger
erfolgreichen Interim Managern.
Die gemessene Erfolgsquote belegt die
Ergebnisse der vorausgegangenen Studie,
wonach über Interim Management Provider (wie bu erﬂymanager) vermi elte
Mandate mit einer hohen Kundenzufriedenheit und Erfolgswahrscheinlichkeit
einhergehen.
(Fortsetzung Seite 4).

Mehr als drei Viertel der
Interim Manager führen
gut, sehr gut oder exzellent.
Quelle: „Holste, E. & Felfe,
J. (2017): Interim Leadership Personali es, Helmut
Schmidt-Universität“.
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Aus der Praxis eines Interim Managers
Automo ve: Umsetzung von Projekten im Rahmen
einer interna onalen Logis kstrategie für BMW
Die Umsetzung einer neuen Logis kstrategie war die Herausforderung. Dazu ha e BMW eine Reihe von Projekten deﬁniert und brauchte an mehreren Punkten Unterstützung durch einen kompetenten Interim Manager. Dieser sollte mit
seinem Know-how im Logis k-Bereich und seiner interna onalen Führungserfahrung für eine zügige Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen an mehreren Standorten sorgen. Über mehrere Monate hinweg hat so der Automo ve-Interim
Manager Norbert König im Au rag von bu erﬂymanager® das Parts Logis cs Management der BMW Group im Rahmen
der Umsetzung einer neuen Logis kstrategie unterstützt.
Es ging um drei Teilprojekte: Wechsel des
Dienstleisters für ein Ersatzteillager, die
Sicherstellung der Supply Chain für ein
Bundeling bei Elektrofahrzeugen sowie
das Coaching und die Unterstützung eines
jungen Standortleiters an einem neuen
Logis kzentrum für Auto-Ersatzteile.
Begleitet wurde Norbert König seitens
bu erﬂymanager® vom Senior Consultant
Thomas Kroner. Dieser hat mit seinen
langjährigen Erfahrungen im Bereich Logis k unseren Interim Manager während
der Laufzeit des Mandats der BMWGroup betreut.
„Ein wesentliches Qualitätsversprechen
von bu erﬂymanager® ist die
umfassende Betreuung unserer Kunden
und Interim Manager in allen Projektphasen des Mandats. Neben der Analyse
der Aufgabenstellung, der persönlichen
Vorstellung des ausgewählten Kandidaten und des Vertragsmanagements
erfolgt die professionelle Begleitung des
Mandats vom Start bis zum Zeitpunkt
des Outphasings am Mandatsende.“
Thomas Kroner,
Senior Consultant bu erﬂymanager

Projekt: Wechsel des Kontraktlogis k
Dienstleisters Nordeuropa
Aufgabenstellung
Wechsel des Kontraktlogis k Dienstleisters
für ein Ersatzteillager in Nordeuropa mit
Belieferung aller Händler in den nordeuropäischen und bal schen Staaten. Der
Wechsel erfolgt innerhalb der gleichen
Immobilie; die tägliche Belieferung der
Händler ist ohne Unterbrechung sicherzustellen.
Umsetzung
Die Aufgabenstellung erforderte eine sehr
gute Auslaufplanung mit dem bisherigen
Dienstleister, eine präzise Planung aller
Übergabeak vitäten an einem Wochenende, sowie eine sehr gut koordinierte Anlaufplanung mit dem neuen Dienstleister.

Hinweise auf Besonderheiten und
Schwerpunkte des für den Dienstleister
noch neuen Geschä es am Standort
mussten herausgearbeitet und abges mmt werden.
Die Zusammenarbeit mit Projek eam
und Opera ons des neuen Kontraktlogis kers konnte sehr konstruk v und
eﬃzient gestaltet werden.
Ergebnis
Die intensive Zusammenarbeit mit dem
bisherigen und dem neuen Kontraktlogis ker führte zu einem Übergang in der
Bewirtscha ung des Logis kcenters ohne
Störungen in der Belieferung der Kunden.
Norbert König, Interim Manager im Bereich
Supply-Chain-Management

Die Auslaufplanung musste dabei mögliche erhöhte Personalausfälle genauso
abdecken, wie zusätzliche Qualitätskontrollen um die vereinbarte Leistungsqualität sicherzustellen, sowie eine Reihe
anderer Themen berücksich gen, die bei
Vertragsauslauf au reten können.
Die tatsächliche Übergabe von Gebäude, Einrichtungen und Beständen (inkl.
Gesam nventur) musste dabei mit allen
Teilschri en geplant und präzise getaktet
sein um an einem Wochenende durchgeführt werden zu können.
Die Anlaufplanung musste einen Start
unter „Volllast“ ermöglichen, damit die
Kundenbelieferung ab dem ersten Tag
vollumfänglich sichergestellt werden
konnte.
Trainings der Teams wurden sowohl
theore sch als auch „on the job“ im Auslau etrieb des bisherigen Dienstleisters
durchgeführt.
Unzureichende Rou ne, Produk vitätsdeﬁzite, Lernkurven und mögliche erhöhte Fluktua on mussten berücksich gt
werden.

Die Belieferung der Kunden konnte vom
ersten Tag nach dem Dienstleisterwechsel
vollumfänglich durchgeführt werden.
Die umfangreichen Arbeiten zu Planung,
Vorbereitung und Umsetzung waren
wesentliche Erfolgsfaktoren.
Op mierungsarbeiten wie Stabilisierung
aller Abläufe, Produk vitätsverbesserungen, Prozessop mierungen und weiteres
mehr laufen seit dem Start der Übernahme durch den neuen Dienstleister
kon nuierlich weiter.

Projekt: Elektrofahrzeuge Zusatzaussta ung mit Zubehörar keln
Aufgabenstellung
Der We bewerb im Markt für Elektrofahrzeuge in Norwegen ist aufgrund staatlicher Förderungen besonders hoch. Ein
Automobilhersteller erhöht die A rak vität seiner Fahrzeuge durch den Verkauf
von Fahrzeugen inkl. Zubehörkomponenten als Gesamtpaket. Die Supply Chain für
dieses „Bundling“ ist sicherzustellen.

Aus der Praxis eines Interim Managers (Fortsetzung)
Umsetzung
Elektrofahrzeuge sind im Vergleich zu
konven onellen Fahrzeugen Nischenprodukte mit Kleinserien; Zubehörar kel für
Elektrofahrzeuge sind mit ihren Kleinserien so gesehen die Nische in der Nische
und wie in diesem Fall zusätzlich noch mit
langen Liefer-/Wiederbeschaﬀungszeiten
verbunden.
Mengenschwankungen und Störungen in
der Supply Chain haben in diesem Umfeld
in der Vergangenheit zu Engpässen in
der Auslieferung von Kundenfahrzeugen
geführt.
Es war die Entscheidung des Managements des Kunden, durch Einrichtung
eines Sicherheitsbestandes die jederzeit
störungsfreie Auslieferung der Kundenfahrzeuge sicherzustellen.
Der Interim Manager hat im Rahmen des
Projektes die Planung der Gesamtbedarfe
überprü und überplant, die Einplanung
der Sicherheitsbestände vorgenommen
und die Termin-/Mengenplanung mit
Materialplanung/Einkauf und Vertrieb
ausgehandelt und abges mmt.

Die Supply Chain für die Komponenten,
Volumen- und Wertberechnung des Sicherheitsbestandes wurden kalkuliert und die
Einzelprozesse zwischen den beteiligten
Ansprechpartnern in Mu ergesellscha
und Landesgesellscha abges mmt.
Die Lagerorte und Bestandshöhe für die Sicherheitsbestände (Landes-/Regionallager,
bzw. Lager des Fahrzeugausrüsters), sowie
Organisa on des Nachschubs wurden
festgelegt.
Ergebnis
Die Planung für die Komponenten wurde
erfolgreich erstellt und zwischen den
beteiligten Landes- und Zentralorganisa onen abges mmt. Der Sicherheitsbestand
ist im Au au, und die gewünschte Sicherheitsfunk on daher bereits jetzt in Teilen
verfügbar.
Die Versorgung der Endkunden kann jetzt
zuverlässig sichergestellt werden; Mengenschwankungen oder Störungen der
Supply Chain können über den Sicherheitsbestand ausgeglichen werden.

Das gemeinsame Verständnis aller
Beteiligten für den Gesamtprozess und
die Bedeutung der Planungsqualität der
Einzelschri e hat sich durch die Zusammenarbeit verbessert.

„The Interim Manager, Norbert König,
has been a great ﬁt for us. The
results and the collabora on with
bu erﬂymanager® were excellent!.“
(Jon Colbeth, A ersales Director
Northern Europe, BMW Group)

bu erﬂymanager®-Shadow Management
Teamarbeit im Hintergrund, die den Unterschied ausmacht und für Qualität sorgt
Unser Senior Consultant Thomas Kroner
hat mit seinen langjährigen Erfahrungen im Bereich Logis k unseren Interim
Manager Norbert König während der
Laufzeit des Mandats der BMW-Group
betreut.

Auf einen kurzen Nenner gebracht, geht
es darum, dass der Interim Manager das
Projekt schnell in den Griﬀ bekommt,
Akzeptanz gewinnt und voll wirksam
wirkt. Das scha dem Kunden schon
nach kurzer Zeit einen spürbaren Nutzen.

Neben dem qualiﬁzierten Austausch in
der Startphase des Projekts ging es u.a.
darum, den Interim Manager im verhaltensrelevanten Umfeld beim Kunden zu
unterstützen und als Sparrings-Partner
zur Verfügung zu stehen.
„Gerade in der Startphase ist es wich g,
schnell und eﬃzient zu agieren.Das heißt,
den eigenen Führungss l im Projekt zu
ﬁnden, die Kommunika on im Projekt
aufzubauen und sicherzustellen, Konﬂikte
innerhalb des Projekts zu erkennen und
zu lösen, interkulturelle Zusammenarbeit
erfolgreich zu gestalten sowie Projekt-

Wir bieten daher „unseren bu erﬂymanagern“ bei konkreten Fragestellungen
den Meinungsaustausch an und stehen
als Sparringspartner zur Verfügung.

Senior Consultant Thomas Kroner

teams zu mo vieren und zielorien ert
zu führen“, so Kroner, der selbst viele
Jahre als Interim Manager tä g war.

Laufende Feedbackgespräche mit dem
Au raggeber während des Projektes
– und ﬁnal nach dem Mandatsende runden unser Shadow Management ab.
Diese Teamarbeit führte auch hier bei
BMW zu einer erfolgreichen Umsetzung eines anspruchsvollen Projekts im
Bereich Automo ve.
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Fortsetzung von Seite 1:
Studie: Schnell und nachhal g wirksam mit Interim Managern
Die Hamburger Helmut-Schmidt-Universität untersuchte den Interim Management-Markt in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. In Koopera on mit dem Arbeitskreis Interim Management Provider (AIMP), der Branchenvereinigung
für spezialisierte Interim Personalberatungen, wurden Interim Manager (Selbsteinschätzung) und vermi elnde Provider
(Fremdeinschätzung) befragt.
Im Ergebnis weisen die Interim-Mandate eine hohe Erfolgsquote auf. 78
Prozent der Projekte werden mit den
Schulnoten gut, sehr gut oder exzellent bewertet (Zielerreichungsgrad
größer/gleich 85 Prozent). 22 Prozent
aller Projekte wird der maximale
Zielerreichungsgrad von 100 Prozent
zugeschrieben. Nur 22 Prozent der
Projekte schneiden mit Schulnote 3
oder schlechter ab (Zielerreichungsgrad
unter 85 Prozent).
Aus der Execu ve Summary (S.3):
1) Posi ver Return-on-Invest. Interim
Manager schaﬀen in aller Regel einen
deutlich höheren Mehrwert, als sie ihre
Kunden kosten. Der abgefragte Index
„Return on Interim Management“
(RoIM) ist in 85,7 Prozent aller Projekte
posi v. Das heisst, in der Regel ren eren sich die Personalkosten für einen
Interim Manager, zum Teil sogar um ein
Vielfaches der Tagessätze.

(2) Nachhal ge Mitarbeitermo va on.
Befristet in Unternehmen tä ge Interim
Manager legen grossen Wert auf einen
verantwortungsbewussten Umgang mit
Mitarbeitern (95,5 Prozent) und deren
persönlich-beruﬂiche Weiterentwicklung und Förderung (98,4 Prozent).
(3) Hochleistungs-Manager. Sie führen
leidenscha lich gerne (80,4 Prozent)
und sind sehr leistungsorien ert. Fast
alle (96,9 Prozent) haben den Anspruch,
durchgehend Spitzenleistungen zu
erbringen. Das geht zu Lasten ihrer
Work-Life-Balance, denn nur 9,8 Prozent
geben Freizeit und Privatem den Vorzug
vor der Arbeit.
4) Sturmerprobte Wellenbrecher. Die
Mehrheit der untersuchten Interim
Manager ist extrem belastbar, auch im
Vergleich zu festangestellten Führungskrä en. Das heisst, sie sind psychologisch sehr widerstandsfähig, robust
und auch in schwerer See kaum aus der
Ruhe zu bringen.

(5) Hohe Anerkennung unter Mitarbeitern. Am Projektende haben 9 von 10
Interim Managern (88,9 Prozent) die Anerkennung und das Vertrauen der Mitarbeiter für sich gewonnen. Dabei sind
sie sehr schnell im On-Boarding: Mehr
als die Häl e (54,4 Prozent) geniessen
bereits nach 4 Wochen das MitarbeiterVertrauen. 84,7 Prozent benö gen zwei
Monate.
(6) Fachlich und persönlich begeisternd.
Interim Manager punkten bei Mitarbeitern fachlich durch ihre Kompetenz,
Erfahrung und bisherige Erfolge (96,4
Prozent) sowie persönlich durch ihre
Vorbildrolle, Op mismus und Stabilität
(85,9 Prozent). Dadurch können sie
Widerstände posi v entkrä en und
Veränderungen zum Erfolg führen.
Gerne können Sie ein PDF-Exemplar der
Studie kostenfrei bei uns bestellen:
harald.schoenfeld@bu erﬂymanager.com

bu erﬂymanager® als zentraler Ansprechpartner für interna onale Themen
Partner-Treﬀen von IXPA in Wien bestä gt Trend zu
grenzüberschreitenden Einsätzen von Interim Managern
Seit Mi e 2016 ist die bu erﬂymanager
GmbH Mitglied bei IXPA (Interna onal
Execu ve Provider Alliance.) Die darin
zusammengeschlossenen Qualitäts-Provider bieten Unternehmen grenzüberschreitende, weltweite Interim-Lösungen
an. IXPA-Partner ﬁnden sich auf 4 Kon nenten, u.a. China, USA, Singapur, HongKong, Brasilien, Frankreich, Belgien, UK,
Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz
und einige afrikanische Länder.
Beim Partnertreﬀen in Wien, Ende
2016, bestä gte sich der Trend, dass
die Kunden von Providern zunehmend
Interim Manager für grenzüberschreitende Aufgaben brauchen: Einheimische
Unternehmen suchen Interim Manager
für eine ihrer Gesellscha en im Ausland,
wie z.B. zur Op mierung der Produk on
eines Werkes in Asien oder Amerika.
Oder es ist im Ausland ein wich ger
Manager ausgefallen und es ﬁndet sich
intern niemand, der kurzfris g diese

Aufgabe übernehmen kann. Umgekehrt
werden die IXPA-Partner von ausländischen Unternehmen kontak ert, weil sie
im Inland jemanden brauchen, der die
na onalen Märkte oder Erfordernisse
gut kennt. Die IXPA-Partner waren sich
einig, dass für die Auswahl des rich gen
Interim Managers nicht nur die fachlichen, sondern vor allem die kulturellen
und rechtlichen Erfordernisse zu berücksich gen sind.

Die Kunden kommen somit in den Genuss
dieser Zusammenarbeit. Die Partner, wie
bu erﬂymanager, stehen ihnen dabei als
zentraler Ansprechpartner für Anfragen zur
Verfügung und bieten Unternehmen in der
Folge einen grenzüberschreitenden Service
aus einer Hand: (1) Zugang zu hervorragenden und qualitätsgesicherten Interim Managern aus der ganzen Welt; (2) Erfüllung
aller lokalen vertraglichen und gesetzlichen
Erfordernisse.

Geballte interna onale
Kompetenz in Sachen
Interim Management:
Die IXPA-Partner Ende
2016 in Wien.
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