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Interim Management  
Mit Qualität und Effizienz zu neuen Zielen  

 

 
 
 
 
 

 
Ausgangssituation 

Kaum eine Branche, die noch be-

haupten würde, IT spiele keine Rolle. 

Doch meist wird dabei „nur“ an den 

Einsatz von Hard- und Software ge-

dacht. Zu selten wird realisiert, was 

andere Branchen auch von den Ge-

schäfts- und Management-Modellen 

lernen können, mit denen die IT-

Industrie ihre Herausforderungen 

bewältigt: 

Geschwindigkeit und Unsicherheit 

durch immer kürzer werdende Inno-

vationszyklen und neue Wettbewer-

ber machen das zukünftige Nachfra-

geverhalten der Kunden schwer 

prognostizierbar. Unternehmen 

können von den Antworten der IT 

auf diese Herausforderung lernen: 

• Immer mehr Aufgaben werden  

in temporären Strukturen als  

Projekte organisiert 

• Open Innovation fördert die Of-

fenheit der Unternehmen für „ex-

terne Mitarbeiter und Ideen“ 

• Agilität beschreibt die enge 

Kommunikation von (Projekt-) 

Mitarbeitern, Auftraggebern und 

Stakeholdern. Notwendige An-

passungen werden frühzeitig 

identifiziert und umgesetzt.  

Der Vorteil festangestellter Mitarbei-

ter (Kenntnis wiederkehrender Auf-

gaben und Prozesse) wird in einem 

dynamischen Umfeld schnell zum 

Hemmschuh, wenn das IST bewahrt 

statt das SOLL realisiert wird. 

 

Qualität und Effizienz 

Interim Manager und freiberufliche 

Experten sind per Definition „agil“. 

Sie sind nicht durch Zugehörigkeit zu 

einem Unternehmen „sozialisiert“ 

sondern der Aufgabe und zielorien-

tierten Zusammenarbeit mit den re-

levanten Akteuren in ihren Projekten 

verpflichtet („guided missles“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nach Aufgabe werden Interim 

Manager zwischen zwei Monaten 

und zwei Jahren engagiert. Typische 

Einsätze dauern sechs bis zwölf Mo-

nate, können aber bei Bedarf flexibel 

angepasst werden.  

Wie wir Sie unterstützen  

Als Interim-Manager werden wir auf-

grund unserer fachlichen und me-

thodischen Kompetenz kontaktiert. 

Wir unterstützen Sie bei der akuten 

Krisenbewältigung, bei der strategi-

schen Neuausrichtung und als exter-

ner Change Agent in Veränderungs-

projekten. 

Unsere Branchen-Schwerpunkte lie-

gen auf IT-Unternehmen, Banken 

und in der Automotive Industrie. Un-

sere Methoden und Instrumente set-

zen wir aber auch für unsere Kunden 

in anderen Branchen erfolgreich ein.  

  

 

 

 

Fortbildung  

Zertifizierung ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei orientieren wir uns an den 

„3Cs“ der Kundenorientierung: 

• Competence: Methodenkompe-

tenz und Beratungserfahrung für 

tragfähige Lösungen 

• Convenience: Wahrnehmbarer 

Mehrwert durch transparente und 

umsetzbare Lösungen 

• Customization: kundenindividu-

elle Lösungen und bedarfsgerech-

te Unterstützungsleistungen 

 

Kontakt 

Michael Risch  

Unternehmensberatung 

Curiestraße 2 

70563 Stuttgart 

Tel. +49 711 3275425 

Email: info@risch-ub.de  

Internet: www.risch-ub.de 

Skype: risch-ub 
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