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INTERIM MANAGER – VIEL MEHR 
ALS NUR EIN LÜCKENBÜSSER
Rund 15.000 Top Manager gehen 
in Deutschland keiner geregelten 
Beschäftigung nach. Sie arbeiten 
als Interim Manager und sind die 
Einsatzreserve, wenn Unter-
nehmen sie für Projekte oder 
Übergangsphasen benötigen.

Claudia Wagner ist seit fast zwei 
Jahren selbstständig. Die gelernte 
Journalistin und Bankkauffrau 
arbeitet als Interim Manager. 
Viele Jahre war sie bei Reemtsma 
und dem Chemieriesen Sasol fest 
angestellt. Jetzt arbeitet sie als 
„Feuerwehr“ für die unterschied-
lichsten Firmen. „Ein Interim 
Manager muss das kalte Wasser 
mögen, innerhalb kürzester Zeit 
müssen sie sich in einem neu-
en Job oder sogar in einer ganz 
anderen Branche zurechtfinden“, 
sagt Claudia Wagner (45). „Das 
ist sehr spannend und herausfor-
dernd. Ich muss den Job sofort 
machen können“, erklärt die 
ehemalige Journalistin.

Mehr als 15.000 Topmanager in 
ganz Deutschland arbeiten als 
Interim Manager (Quelle: Dach-
gesellschaft Deutsches Interim 
Management, DDIM). Manch-
mal dauert ihr Gastspiel in einer 
Firma nur wenige Wochen, doch 
oft werden sie für sechs bis zehn 
Monate oder sogar noch länger 
verpflichtet. Eine nicht ganz 
billige Angelegenheit für die Fir-

men, die schnelle Hilfe bei den 
unterschiedlichsten Projekten 
benötigen. Die Tageshonorare 
liegen zwischen 1.000 und 1.300 
Euro. Viele Interim Manager 
werden über so genannte Inte-
rim-Provider vermittelt. Das ist 
für alle Seiten von Vorteil. Die 
Agentur hat das Netzwerk und 
die Manager ihre Erfahrungen 
und Fähigkeiten. „Ich sehe diese 
Provider als wichtigen Partner 
zur Generierung von Aufträgen. 
Ein ständiger und guter Aus-
tausch sind die Voraussetzungen 
für eine gute Partnerschaft. Je 
besser wir uns kennen und je 
mehr der Provider um meine 
Fähigkeiten weiß, umso erfolg-

reicher ist die Zusammenarbeit 
für beide Seiten“, erklärt Claudia 
Wagner.

Doch ganz auf die Vermittlung 
durch die Provider sollten sich 
Neulinge in diesem Geschäft nicht 
verlassen. Ganz wichtig für viele 
Interim Manager ist das eigene 
Netzwerk an Kontakten, das im 
Laufe der Berufsjahre aufgebaut 
wurde. Da kann es schon mal bis 
zu ein Jahr dauern bis ein Auftrag 
erteilt wird und der Provider fün-
dig geworden ist. Wer da auf seine 
eigenen Kontakte zurückgreifen 
kann, ist klar im Vorteil. Claudia 
Wagner hat sich zusätzlich noch 
mit einigen Kollegen zu einer 

„Man muss 

das kalte 

Wasser mögen 

und den Job 

sofort machen 

können.“

„Ich habe die Entscheidung aus 
vollem Herzen getroffen. Ich bin 
das mit Leib und Seele, nicht 
weil ich zum alten Eisen gehö-
re, sondern weil ich gerne neue 
Herausforderungen bewältigen 
möchte“, betont Claudia Wag-
ner. Noch ist dieser Beruf sehr 
männlich dominiert. Doch immer 
mehr Frauen in Führungspositio-
nen drängen auch in das Interim 
Management und machen hier 
ihren Weg, so wie die 45-jährige 
Claudia Wagner.

Text: Jörg Wernien

Sozietät mit dem Schwerpunkt 
Kommunikation und Marketing 
zusammengeschlossen. „Das ist 
ein Zusammenschluss von Interim 
Managern mit dem Ziel, gemein-
sam stark am Markt präsent zu 
sein. Man muss in diesem Beruf 
immer auf sich aufmerksam 
machen“, so die ehemalige Leiterin 
einer Public Affairs Abteilung.

Der Markt für Interim Manager 
ist in Deutschland gut. Immer 
öfter benötigen die Firmen und 
Unternehmen kurzfristig Hilfe bei 
Projekten. Die Experten schätzen, 
dass der Markt und der Bedarf an 
guten Interim Managern in den 
nächsten Jahren stark steigen wird. 

Claudia Wagner arbeitet als Interim Manager – die „Feuerwehr“ für unterschiedlichste Firmen. .
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Die Interim-Provider in Deutschland 
erwarten für das Geschäftsjahr 2017 
ein großes Wachstumspotenzial. Der 
Umsatz soll am Ende bei 2,2 Mrd. 
Euro liegen. Besonders der Bereich 
Führungskräfte für den Mittelstand 
wachse stark an, laut einer Studie AIMP 
der Interessenvertretung professioneller 
Dienstleiter im Interim-Management.
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WARUM EIN MODERNES 
ZEITERFASSUNGSSYSTEM FÜR 
GERECHTIGKEIT SORGEN KANN
Nennen wir ihn Michael M. M  
ist seit acht Jahren bei einem 
größeren Mittelständler im 
Dienstleistungsbereich beschäf-
tigt und war mit seiner Arbeit 
dort sehr zufrieden. Sein zuge-
wiesener Arbeitsbereich machte 
ihm Freude und er arbeitete gern 
im Unternehmen brachte sich 
ein… bis, ja bis vor etwa einem 
Jahr sein Chef wechselte. Nun ist 
Frau D. sein neuer Boss. 

Irgendwie war vom ersten Tag an 
der Wurm drin, davon waren 
beide Seiten überzeugt, „D will 
mich weghaben“,  erzählt Michael 
von dem Versuch, über das 
Vehikel des Arbeitszeitbetru-
ges, ihn aus dem Unternehmen 
hinauszukicken, obwohl in einer 
Betriebsvereinbarung Vertrau-
ensarbeitszeit geregelt war. 

Solche Fälle sind keine Einzelfälle, 
denn Arbeitszeitbetrug ist der 
einzige Hebel einen Mitarbeiter 
sofort zu kündigen, wissen Ar-
beitsrechtler zu berichten. Ohne 
ein IT-basiertes Zeiterfassungs-
system sei ein Beweis schwierig 
zu führen, übrigens sowohl von 
Arbeitnehmer-, als auch von 
Arbeitgeberseite. 

Ein Zeiterfassungssystem für beide Seiten ein faires System zur Abrechnung und Erfassung von Pausen- und Arbeitszeiten. 

Nur auf den ersten Blick scheint 
durch die Einführung von 
elektronischen Zeiterfassungs-
systemen ein Vertrauensverlust 
gegenüber den Mitarbeitern zu 
entstehen, vor allem dann wenn 
viele Angestellte im Rahmen der 
Vertrauensarbeitszeit ohne Zeit- 
erfassungssystem die Mehrarbeit 
erst dann notieren, wenn sie 
meinen, das Maß der Erträglich-
keit sei überschritten. 

Am Ende ist ein Zeiterfassungs-
system für beide Seiten ein 
faires System zur Abrechnung 
und Erfassung von Pausen- und 
Arbeitszeiten. 

Nach der Einführung des Mindest-
lohngesetzes sind inzwischen 
einige Branchen dazu angehalten, 
Arbeitszeiten ihrer Mitarbei-
ter zu dokumentieren. Zudem 
regelt § 16 Abs. 2 ArbZG  die 
Erfassung von Mehrarbeit, also 
von Überstunden.  Die zuneh-
mende Digitalisierung mit neuen 
Arbeitszeitmodellen, Home-Of-
fice-Lösungen, Reiszeiten und 
vielem anderen mehr hat viele 
Unternehmen darüber nach-
denken lassen, elektronische 
Zeiterfassungssysteme zu etab-
lieren. Zumal diese modernen, 
IT-gestützten Lösungen auch 
die vielen händisch geführten 

Excel-Listen, die nach wie vor in 
vielen Abteilungen von mit-
telständischen Unternehmen 
geführt werden, überflüssig 
machen.

Da ein Arbeitszeitnachweis – vor 
allem bei tarifvertraglich gere-
gelten Arbeitszeiten – auch in 
die Gehaltsabrechnung einfliesst, 
sollte man bei der Anschaffung 
einer neuen Software darauf 
achten, dass ein IT-basiertes 
Zeiterfassungssystem gleich die 
erforderlichen Daten, die für die 
Lohn- und Personalbuchhaltung 
erforderlich sind, mitliefert. 
Denn dann kann die manuelle 

Berechnung der Arbeitszeit ent-
fallen und Überstundenkonten 
automatisch geführt und kontrol-
liert werden. Für die Steuerung 
des Personals ist ein zusätzliches 
Tool zur projektbezogenen 
Zuordnung der Mitarbeiterzeiten 
sinnvoll. Zudem ist die Personal-
abteilung von nervenaufreiben-
den Routinetätigkeiten entlastet.

Bei modernen Systemen sind die 
Mitarbeiter mit einem nut-
zerfreundlichen RFID Chip 
ausgestattet, den sie entweder 
im Eingangsbereich des Unter-
nehmens oder in ihrer Fachab-
teilung an das Lesegerät des 
Zeiterfassungsterminals halten, 
zudem können die Mitarbeiter 
selbst Einblick in ihre geleisteten 
Arbeitszeiten, nebst Fehl- und 
Urlaubstage haben. Häufig sind 
übrigens die Chips auch mit 
einem Zugangskontrollsystem 
ausgestattet, so dass sensible 
Firmenbereiche, sei es beispiels-
weise in der Lebensmittelindus-
trie oder in der IT Industrie, nur 
kontrolliert zugänglich sind. Die 
Zutrittsrechte sollten sich einfach 
zentral zuweisen und schnell 
sperren lassen können.

Text: Frank Tetzel
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