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 Heuse-Studie: Speed & Qualität entscheidend  

im Interim Management 
20 % aller Kunden entscheiden sich in den ersten fünf Tagen für den Interim Manager ihrer Wahl  

 

    

 Interim Management ist ein Geschäft, 

in dem Speed und Qualität gefragt 

sind und keines ohne das andere geht. 

Die Ludwig Heuse GmbH hat diese 

und weitere Themen in ihrer Umfrage 

zum deutschen Interim Management-

Markt 2014 untersucht. 

 

Zwischen dem ersten Kontakt des Inte-

rim Managers zu einer Projektanfrage 

und dem Zuschlag des Kunden liegt in 

 

80 % der Fälle ein Zeitraum von weniger 

als 30 Tagen. In dieser Zeit finden Auf-

gabedefinition, Referenzprüfung, Prä-

sentation bis zu den Vertragsverhand-

lungen und -abschluss statt. „Dieser 

Speed bei laufender Qualitätssicherung 

ist ein raison d´etre der Interim Mana-

gement-Industrie, der schwer zu toppen 

ist“, so Ludwig Heuse, Inhaber der 

gleichnamigen GmbH. „Bei 20 % aller 

Anfragen kommt es bereits innerhalb 

  

von 5 Tagen zur Beauftragung des aus-

gewählten Interim Managers. Man 

braucht ein gutes Netzwerk und das 

notwendige Know-how, um bei diesem 

Tempo beste Qualität abliefern zu kön-

nen.“ 

 

 Download der Pressemitteilung  

 Download der Studie 

 

 

 

 Capgemini: Change Management-Studie 2015 
Superkräfte oder Superteam? Wie Führungskräfte ihre Welt wirklich verändern können. 

 

 

 Die zunehmende Digitalisierung zwingt 

Unternehmen, sich auf kontinuierliche 

Veränderungen auszurichten. Als be-

sonders ausschlaggebend für erfolgrei-

che Transformations-Projekte gilt dabei 

die Führungskraft. Sie muss den Wan-

del gestalten und durchführen. Wie die 

aktuelle Studie "Superkräfte oder Su-

perteam - Wie Führungskräfte ihre Welt 

wirklich verändern können" von 

Capgemini Consulting zeigt, gibt es 

drei Gruppen von Veränderern, die sich 

in Persönlichkeit, Führungsstil und 

Verhalten signifikant voneinander un- 

 

terscheiden: Am erfolgreichsten wer-

den Transformationen von sogenann-

ten Change Leadern durchgeführt. 

Rund die Hälfte der Führungskräfte in 

Veränderungsprozessen zählt zu dieser 

Gruppe. Eine etwas geringere Erfolgs-

quote haben Change Manager, wie 

sich etwas über ein Drittel der Füh-

rungskräfte charakterisieren lässt. Die 

geringste Wirksamkeit haben Trans-

formationsprojekte, wenn sie vom Typ 

des Change Controllers geführt wer-

den. Allerdings gehört nur rund jeder 

Zehnte zu dieser Gruppe.  

"Ein Festhalten an 'Schema F' ist für wirk-

sames Change Management nicht mehr 

ausreichend - hier ist eine bestimmte 

Person mit der richtigen Persönlichkeit, 

Führungsstil und Verhalten gefragt, die 

den Wandel aktiv gestalten will", so die 

Studienleiterin Dr. Ursula Bohn von 

Capgemini Consulting. 

 

 

 Weitere Informationen zur Studie 

 

 

 

 

 Studie EUROFORUM: So optimieren Unternehmen & Sanierer ihre 

Zusammenarbeit - über 100 Restrukturierer beziehen Stellung 

 

   

 EUROFORUM hat Sanierungsexperten 

zu verschiedenen Aspekten Ihrer Arbeit 

befragt. Über 100 Restrukturierer nah-

men an der Umfrage teil und halfen so,  

ein Stimmungsbild der deutschen 

Restrukturierungs-Branche im Jahr 

2015 aufzuzeichnen. 

 Link zur Website der Konferenz  

 Download der Studie 

 

 

 

 

 Kienbaum-Studie: Change Management ist zentrale  

Herausforderung für die internationale Personalarbeit 

 

    

 Veränderungen im Unternehmen er-

folgreich zu managen ist die zentrale 

Aufgabe der Personalabteilungen in 

diesem Jahr: Für rund 30 Prozent der 

Personaler steht Change Management 

2015 ganz oben auf der Agenda der 

Personalarbeit, ergab der internationa- 

 

le HR-Klima Index von Kienbaum. Die 

Steigerung der Führungs- und Mana-

gementqualität hat in diesem Jahr eine 

ähnlich hohe Priorität für die Personal-

abteilungen in den befragten Unter-

nehmen. Für den HR-Klima Index 2015 

hat die Beratungsgesellschaft Kienbaum 

  

branchenübergreifend rund 500 Perso-

nalchefs aus mehr als 15 Ländern be-

fragt. 

 

 Download der Studie 
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http://www.ddim.de/de/medien/bindata/DownloadsStudien_ePaper/Pressemitteilung_LHG_Umfrageergebnisse_2014_2015.pdf
http://www.ddim.de/de/medien/bindata/DownloadsStudien_ePaper/Studie_Interim_Management_Deutschland_2014.pdf
http://www.de.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/change-management-studie-2015_1.pdf
http://www.handelsblatt-restrukturierung.de/
http://www.handelsblatt-restrukturierung.de/umfrage2015
http://www.kienbaum.de/Portaldata/1/Resources/downloads/brochures/Ergebnisbericht_HR_Klima_Index_2015_Digital.pdf
http://bit.ly/XShjQ0

