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TUCKENFULLER
INNADELSTREIFEN
Interimsmanager
kommen
alsTagelöhner
indieFirma,
wennNotamMann
ist.DasGeschäft
boomt unddasnichtnur,wennKrisen
zumeistern
sind
asst das? In Nadelstreifen zur
Arbeit zu kommen und bezahlt
zu werden wie ein Tägelöhner?
Interimsmanager
finden dasnormal.
Siesinddie Eliteder Zeirarbeirer,
und
siehabenso gut zu tun wie nie zuvor.
Das besagteineaktuelleUmfrageunrer 473 Interimsmanagern
über die
Enrwicklung desdeutschenInterimMarktes.
Leicht irreführendist der Vergleich
mit denTägelöhnern
schon,denn die
Managerbleibenim Schnittgut sechs
Monate in einem Unternehmen,bis
die nächsteHerausforderungin der
nächstenFirma kommt. Allzu lange
auf Anfragen müssendie Führungskräfte nur selten warten: Durchschnitdich 4,5 konftrete Anfragen
bekamendie befragtenManager im
vergangenenJahr, elf Prozent mehr
alsnoch 2006.
,,Nochnie warensovieleInterimsmanager im Einsatz", sagt Ludwig
Heuse, Chef der Ludwig Heuse
GmbH und Auftraggeberder Studie.
Die Nachfragesteigeseit drei Jahren
parallel zum wirtschaftlichen Aufschwung. Entsprechend ausgelastet
sind die Business-Tägelöhner.
An 158
von 220 Arbeitstagengehen sie laut
Studieihrem Beruf nach.
Dabei ändern sich die Einsatzbereiche der befristeten Führungs-

kräfte:Als Notfallhelfer sidn sienicht
mehr so gefragtwie früher. Die Aufträgeim BereichKrisen-,Sanierungsund Restrukturierungsmanagement
sind rückläufig. W'ar es 2006 noch
jeder dritte Auftrag, so ist es mittlerweisenur noch jedervierte.Zeitlich
befristetwerdenFührungskräfteheute hauptsächlich,
weil ein Unternehmen zusätzlichenBedarfsieht, oder
um Lückenzu überbrücken.

rere Täusend Euro für die Spitzenkraft los. Die anfallenden Spesen
kommen noch zusätzlichobendrauf.
häufig auch noch eine- zuvor ausgehandelte- Erfolgsbeteiligung.
Dabeisind esnicht einmaldie vermögendenKonzerne,die am besten
zahlen.Die höchstenHonorareerhal'Wanderarbeiter
ten die
bei mittelständischen
Unternehmen.Das liegt
laut Studie daran, dass personelle
Engpässeim Managementschnellstmöglich besetzrwerden müssen,es
aber - anders als in Konzernen keine eigenenPersonalreserven
gibt.
Also greifensieauf Interimsmanager
zurück. Ludwig Heuse:,,Im Bedarfsfall liegt die Verhandlungsmachr
beim
Interimsmanager."
Und der wird sie
nutzen,
JahobHaupt E

BEDARIgibt esoffenbarvorallemin
der Energiebranche:
Hier werdendie
höchstenHonorare gezahh.In der
Studie wird allerdings der Verdacht
geäußert, das spendable Vorgehen
könne auch am fehlenden Kosten'W'er
druck in dieserBrancheliegen.
beispielsweise
in der DiensdeistungsbranchealsInterimsmanagerarbeitet,
erhdlt im Schnitt nur 83 ProzentdieserSpizenbezüge.
'Wie
Tschüs
nacheinemhalben
Jahr
hoch die Tägessätze
sind, dar- Projektdauer
vonInterimsmanagement
in Monaten.
In Klammern
die
über schweigtHeuse sich aus. Aber Veränderung
in % zumVorjahr
wer sichan einemfuchwert orientie7,06
ren möchte, sollte von einem Tägesl+27,91
satzvon ungefihr 1000 € ausgehen.
Bei kurzfristigen Projekten, die nur
über einekurzrZeit laufen,steigtdieserSatznoch um rund die Hälfte an.
'!(l'er
einen bekannten Manager mit
entsprechender
Reputationverpflichtet, wird mitunter sogartäglich meh-

