crealistic Ihr Integrator & Coach

Interimsmanagement
Problemstellung
Fehlbesetzungen oder unbesetzte Führungsfunk onen können verhängnisvolle
Auswirkungen haben. O werden diese
Situa onen unterschätzt. Damit eine
oﬀene Posi on schnell wieder besetzt
ist, werden Kompromisse eingegangen.
Diese können dazu führen, dass sich das
Team auﬂöst oder Mo va on und Leistung sinken. Generell provozieren solche
Konstella onen Unsicherheit oder Frustra onen.

Ihr Nutzen
• Es bleibt genügend Zeit, die für diese
Posi on op mal geeignete Person zu
ﬁnden. Es müssen keine Kompromisse gemacht werden.
• Das Team ist trotz allem betreut und

im Management wird die Kon nuität
sichergestellt.

Unser Ansatz
Situa onen wie diese können dadurch
umgangen werden, indem die oﬀene
Posi on mit einer externen Person auf
• Eine Dri person bringt neue Ideen

und Blickwinkel in ein Unternehmen,
welche vor allem in Veränderungsphasen äusserst wertvoll sind.
• Ein Interimsmanager lässt sich nicht

in interne Macht– und/oder Posi onskämpfe ein. Er kann daher eine
sehr neutrale Posi on einnehmen
Zeit besetzt wird (Interimsmanagement).

und dadurch auch sehr viel auf zwi-
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heiten über längere Zeit führungslos

rimsmanagers garan ert zudem eine ob-

sind, weil es sich nicht mehr lohnt,

jek ve Auswahl und verhindert so inter-

noch einen Linien-Manager zu rekru-
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eren.

Wen wir unterstützen können
• Unternehmen, welche sich in einer
Übergangsphase beﬁnden und interimis sch eine kompetente Führungskra benö gen.

monieren. Wir ersetzen eine Führungskra und fördern anschliessend
ak v die Teambildung des übrigen
Management-Teams.

• Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen: ICT, Medien, Energie, allgemeine Industrie, öﬀentliche Verwaltungen etc.

Was wir für Sie tun können
• Wir übernehmen die fachliche, personelle und ﬁnanzielle Verantwortung
einer Organisa onseinheit.
• Wir kümmern uns um eine umfassen-

de Übergabe an den Nachfolger und
stehen anschliessend punktuell zur
Seite.
• Wir übernehmen kompetent Füh-

rungsfunk onen in den unterschiedlichsten Fachbereichen.

Was wir Ihnen zusätzlich bieten
• Wir coachen eine junge Nachwuchsführungskra

nach einer Übergabe

über einen deﬁnierten Zeithorizont.
• Wir unterstützen Sie gerne bei Teambildungsprozessen oder auch bei der
Konﬂiktbewäl gung.

Unser Team
Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Führungs– und Fachkrä e, welche in Grossunternehmen erfolgreich Schlüsselfunkonen inne ha en. Sie sind es gewohnt,
komplexe und heikle Projekte zu übernehmen oder grössere Organisa onen
zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden zu führen. Für Referenzauskünfte
nennen wir Ihnen gerne einige Ansprechpartner.
Ihr Ansprechpartner
Reto von Arb
Dr. rer. pol.

Konkrete Beispiele
• Wir führen in Ihrem Unternehmen
eine Organisa onseinheit auf Zeit bis
Sie einen geeigneten internen Kandidaten gefunden haben.
• Sie haben innerhalb eines Bereiches

Führungspersonen, welche nicht har-

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
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