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Von Helmut RuckRiegel

Wenn man den Schlagzeilen in 
Zeitungen folgt, wird man  

gelegentlich schon unsicher:  
Sind befristete tätigkeiten gut,  

fragwürdig oder gar teufelswerk?  

Entscheidend ist das Ziel der Tätigkeit: 
Steht die (Mehr-) Produktion von Gütern, 
einer Dienstleistung, die Erarbeitung 

von Konzepten oder gar die Durchführung 
hochwertiger Fach- und Führungsaufgaben 
im Vordergrund? Das Interimsmanagement 
umfasst genau solche Inhalte und wird 
nachstehend einmal beispielhaft von ande-
ren temporären Arbeitsformen abgegrenzt: 

 Was macht ein Interimsmanager genau?
Ein Interimsmanager übernimmt häufig 
eine umfassende Funktion im Unterneh-
men. Das kann zum Beispiel die temporä-
re Leitung eines Entwicklungsbereichs sein 
oder auch die Wahrnehmung der Perso-
nalleitungsfunktion. Ein Interimsmanager 
stellt dabei insbesondere sicher, dass Pro-
blemanalyse, Aufgabenerledigung und der 
Know-how-Transfer zur Ergebnissicherung 
aus einer Hand erfolgen!

  Wann setzt man Interimsmanager ein?
Immer dann, wenn eine Vakanz nicht zeit-
nah passend besetzt werden kann und 
drängende Themen erledigt werden müs-

sen. Aber auch, wenn keine internen Ka-
pazitäten für die Durchführung spezifischer 
Aufgaben vorhanden sind, kann ein Inte-
rimsmanager durch sein Know-how schnell
zum Unternehmenserfolg beitragen.

 Wo werden Interimsmanager eingesetzt?
 Interimsmanager werden in unterschied-
lichen Fachdisziplinen in Kleinbetrieben, im 
Mittelstand und in Konzernen tätig.

 Wie lange dauert ein Interimsmanagement?
Der Einsatz eines Interimsmanagers kann 
sich über wenige Wochen bis hin zu vie-
len Monaten erstrecken. Ein Einsatz muss 
im Übrigen nicht an fünf Tagen pro Woche 
erfolgen. Häufig reicht auch eine geringere 
Einsatzzeit aus.
Dieser Aspekt ist insbesondere für Klein- 
und mittelständische Unternehmen (KMU) 
interessant, da dort zum Beispiel die Perso-
nalarbeit meist im Sekretariat der Geschäfts-

Management auf Zeit – mehr als nur eine Rettungsmaßnahme 

interimsmanagement
führung miterledigt wird. Der Steuerberater 
hilft gelegentlich auch mit, und fallweise 
wird der Hausanwalt zu Rate gezogen.
Ein Beispiel: Man weiß schon, dass man 
‚eigentlich‘ im Bereich der Nachwuchssiche-
rung ‚etwas tun müsste‘, hat sich deshalb 
vielleicht auch schon bei der IHK erkundigt, 
müsste jetzt nur noch loslegen – hat aber 
keine Zeit. Der Manager auf Zeit hätte jetzt 
die Aufgabe, Maßnahmen zur Nachwuchs-
sicherung aufzuzeigen, diese nach Freigabe 
praktisch umzusetzen – und seine Erfah-
rungen in die Firma zu tragen, damit diese 
den Prozess in Zukunft alleine fortführen 
kann. 

 Was muss ein Interimsmanager mitbringen?
Interimsmanager müssen über ein breites 
fachliches Wissen und fundierte Umset-
zungskompetenz verfügen und sich insbe-
sondere sehr schnell in die Arbeitsweisen 

von Kundenunternehmen einfinden kön-
nen. Denn - anders als eine fest eingestellte 
Führungskraft hat ein Interimsmanager kei-
ne Einarbeitungszeit. Er muss sofort zeigen, 
dass er Lösungen produziert und sein Ein-
satz den Unternehmenserfolg steigert.

Fazit: Das Interimsmanagement  bzw. Ma-
nagement auf Zeit ist eine eigenständige 
Arbeitsform. Sie versorgt Unternehmen 
schnell mit Know-how und Problemlö-
sungen und  trägt somit dazu bei, schneller 
zu sein als der Wettbewerb.

    Wenn im Text die männliche Form gewählt ist, so geschieht 
dies allein aus sprachlichen Gründen. Es sind immer Frauen 
und Männer gleichermaßen gemeint.

Helmut Ruckriegel 
Personalmanager
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Art

Arbeitnehmer- 
überlassung 
 

Freie Mitarbeit 
 

Unternehmens- 
beratung

Interims- 
management

Vertrag

Vertrag zwischen Unternehmen 
und Zeitarbeitsfirmen über Arbeit-
nehmerüberlassung 

Vertrag zwischen Unternehmen und 
freiberuflich Tätigen über Dienstleis-
tungen

Vertrag zwischen Unternehmen und 
Beratungsfirmen über z.B. die Erar-
beitung von Strategiekonzepten

Vertrag zwischen Unternehmen und 
selbstständigen Interimsmanagern 
über z.B. die Durchführung von 
Organisations-, Steuerungs- oder 
Leitungsaufgaben 

Zeitaspekt

temporär 
 
 

temporär,  
teils unbefristet 

temporär 
 

temporär

integrationsgrad

Der Arbeitnehmer hat einen unbefristeten oder 
temporären Vertrag mit der Zeitarbeitsfirma. 
Er ist im Entleihbetrieb teilintegriert und hat Wei-
sungen bzgl. der Tätigkeit zu befolgen.

Der Freiberufler ist nicht integriert. 
 

Der Berater ist nicht integriert. 
 

Der Interimsmanager ist selbstständig tätig und 
nicht integriert. Je nach Auftrag kann er aber unter-
nehmerische Tätigkeiten übernehmen und wei-
sungsbefugt sein (z.B. Führungsaufgaben), ohne, 
dass deshalb eine Integration vorliegt 

Anm.: Auf rechtliche Grundlagen kann hier aufgrund der Komplexität nicht eingegangen werden. 


