Bildung + Karriere

I n t e r i m s m a n a g e r i n Ba n k e n

Kommen, Probleme
lösen, wieder gehen
Interimsmanager schätzen an ihrer Tätigkeit vor allem, sich frei von Ränkespielen und Karriereerwartungen professionell der reinen Sachaufgabe widmen zu können. Die Akzeptanz, Manager nur für eine begrenzte Zeit anzuheuern, ist in Banken im Vergleich zu anderen
Branchen aber wesentlich geringer verbreitet.
↗↗ Rainer Spies
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Worauf es beim Interimsmanagement ankommt
Mit Jens Christophers, Gründer und Vorstandsvorsitzender der
Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. (DDIM) sowie
Vorstand und Equity Partner der Sozietät taskforce – Management on
Demand AG, sprach BANKMAGAZIN-Autor Rainer Spies.
BANKMAGAZIN: Auf welche Fragen des Dienstleisters sollte eine Bank, die einen Interimsmanager sucht, Antwort geben können?
Christophers: Ganz besonders wichtig sind Fragen nach der konkreten Aufgabenstellung
des Interimsmanagers sowie den Zielen der Zusammenarbeit. Geklärt werden muss auch,
welche Funktion der Manager in der Bank ausüben und welche Rolle er in der Organisation wahrnehmen soll. Daneben sind Rahmenparameter zu klären, beispielsweise die voraussichtliche Laufzeit des Mandates sowie der Einsatzort.
BANKMAGAZIN: Wer wählt den Interimsmanager aus?
Christophers: Aufgabe des Dienstleisters ist es, einen Vorschlag mit einem bis maximal
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drei Kandidaten zu unterbreiten. In dieser Vorauswahl liegt eine der Kernkompetenzen
des Dienstleisters. Der Kunde trifft die abschließende Entscheidung.
BANKMAGAZIN: Welche Verträge werden abgeschlossen?
Christophers: Der Auftraggeber, also beispielsweise eine Bank, schließt einen Vertrag
mit dem Dienstleister ab. Bestandteile des Vertrags sind neben Vertragsgegenstand,
Leistungsbeschreibung, Honorar und Vertragsdauer unter anderem Aspekte wie Haftung und Verschwiegenheit. Zusätzlich vereinbart der Dienstleister mit dem Interimsmanager einen Projekteinzelvertrag.
BANKMAGAZIN: Kann ein Unternehmen sich davor schützen, dass Manager auf Zeit
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Befragung von Interimsmanagern

763 Interimsmanager hat die Ludwig Heuse GmbH in Wiesbaden Anfang des
Jahres nach der Marktlage befragt. Befragt wurden die Manager aber auch nach
ihrer beruflichen Zufriedenheit. Danach bewerten über 80 % der Manager ihre
Interimstätigkeit im Vergleich zu einer festangestellten als selbstbestimmter und
besser bezahlt (knapp 70 %). Gleichwohl gaben etwas mehr als 43 % an, offen für
eine Festanstellung zu sein. Die Befragung ergab außerdem:
▶▶ 2010 hat sich die Marktlage bei den Interimsmanagern deutlich erholt. Im

Durchschnitt wurden über 40 % mehr Projekte abgeschlossen als im Jahr davor. 2009 war die Zahl der Projekte um über 13 % zurückgegangen, 2008 sogar
um 20 %.
▶▶ Die meisten Projektaufträge erhalten Interimsmanager von Herstellern von

Investitionsgütern und Maschinen (15,6 %). Auch im Bereich Automotive ist Interimsmanagement verbreitet (12,2 %).
▶▶ Besonders gefragt sind Interimsmanager in Unternehmen ab 1.000 Mitarbei-

tern (26,1 %) und in kleinen mit bis zu 50 Mitarbeitern (19,6 %).
▶▶ Interimsmanager werden vor allem engagiert, um zu sanieren und zu restruk-

turieren (knapp 30 %). Im Vergleich zu 2009 ist der Bedarf in diesem Bereich
aber gesunken. Daneben decken Interimsmanager zusätzlichen personellen
Bedarf ab (18,9 %), führen Projekte durch (18,4 %) und überbrücken Vakanzen
(15,6 %). Auch als Coaches sind Interimsmanager vergleichsweise oft unterwegs (8,4 %).

Kämper. Interimsmanager bewältigten nicht
grundsätzlich andere Aufgaben als Linienmanager, aber mit einer anderen Haltung.
„Wir kommen, um später wieder gehen zu
können“, erläutert der Interim-Personalleiter. Interimsmanager seien hochqualifiziert
und unabhängig. So könnten sie sich voll
und ganz der professionellen Erledigung der
ihnen gestellten Aufgaben verschreiben. „Ich
bin in der Organisation ohne Vergangenheit
und Zukunft“, bemerkt Kämper. Seine Meriten im Personalmanagement hat er sich in
verschiedenen Funktionen bei der Deutschen Bank AG verdient. Danach hat er als
Interimsmanager unter anderem bei der
Commerzbank AG an der Erarbeitung eines
neuen Filialkonzepts mitgewirkt.
Bei der Stadtsparkasse Düsseldorf am
Ende seines Mandats selbst die Position des
Personalleiters in Festanstellung zu übernehmen, kann sich der Jurist partout nicht
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