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Ausgangslage

Das Unternehmen hat seinen Sitz in einer Randlage in Südwestdeutschland. Es beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter
und erzielte im Jahr 2011 einen Umsatz von rund 150 Mio. Euro. Die Firma ist ein vollstufiges Produktionsunterneh-
men, in dem Metall- und Kunststofferzeugnisse als Montagevorprodukte oder als Fertigwaren hergestellt werden.
Das Unternehmen ist tarifgebunden. In der Personalabteilung sind acht Mitarbeiter tätig. Aufgrund des plötzlichen
Ausfalls des Personalleiters stand das Unternehmen vor der Frage, wie die Zwischenzeit bis zur Nachbesetzung
überbrückt werden könnte.

Vorgehen

Das Unternehmen entschied sich, diesen Zeitraum durch die Inanspruchnahme meiner Dienstleistung als Interims -
manager für das Personalwesen sicherzustellen.

Zeitraum

Ursprünglich war ein Zeitraum von drei Monaten mit einer durchschnittlichen Anwesenheit von drei Tagen pro
Woche verein bart. Da sich die Nachfolgebesetzung schwieriger gestaltete als angenommen, wurde der Zeitraum
um einige Monate verlängert.

Aufgabe

Hauptaufgabe war zunächst die Unterstützung des Mitarbeiter-Teams des Personalbereichs in allen operativen 
Fragen – von der Klärung steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Fragen im Abrechnungsbereich bis hin zu
Spezialthemen – wie beispielsweise der Reintegration von Langzeiterkrankten. Daneben galt es, die Nacharbeiten
anlässlich der Einführung des neuen Entgeltrahmenabkommens (ERA) zu organisieren. Im Verlauf des Engagements
kamen weitere Projekte hinzu: Neugestaltung der Aktivitäten zur Personalsuche, Entwicklung und Einführung
eines neuen Anzeigenkonzepts, Entwicklung und Implementierung eines Konzepts zur systematischen Nachwuchs-
förderung. Zusätzlich waren Aufgaben im arbeitsrechtlichen Umfeld zu lösen und verschiedene Betriebsvereinba-
rungen, zum Beispiel zur Arbeitszeit, neu zu ge  stal ten. Ferner oblag es mir, die Mitarbeiter in dieser Übergangszeit
auch für die Mitwirkung an langfristigen Aufgaben zu motivieren – unter anderem bei der Gestaltung eines 
Employer Brand – sowie Vereinbarungen über individuelle Qualifizierungsmaßnahmen zu treffen.

Ergebnis

Neben der Erledigung der verschiedenen Fachaufgaben konnte ich gleichermaßen die Geschäftsführung und die
Führungskräfte kontinuierlich unterstützen und beraten. Auch der Betriebsrat war nach anfänglicher Skepsis 
zufrieden mit der Lösung, weil auch „schwierige“ Themen behandelt und gelöst wurden und eben nicht auf unge-
wisse Zeit vertagt werden mussten. 
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