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Führungskräfte auf Zeit
Welche Chancen Interim Manager bieten

Interim Manager können für Familienunternehmen eine interessante Option  
sein, wenn es gilt, möglichst zeitnah wichtige Projekte und Aufgaben umzusetzen, 
für die es in der Firma keine personellen Kapazitäten oder kein Know-how gibt. 
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er Interim Manager ist ein Spezialist, der vorübergehend für einen be-
stimmten Zweck in einer Führungsposition eines Unternehmens einge-
stellt wird. Er ist zwar in diesem Zeitraum integraler Bestandteil des 
Teams, arbeitet aber freiberuflich auf eigenes Risiko. Die Experten wer-

den in unterschiedlichen Situationen gerufen, etwa wenn eine wichtige Führungs-
kraft ausgefallen ist, eine Sanierung ansteht, das Unternehmen verkauft werden soll 
oder wichtige Vorhaben angegangenen werden müssen. 

Den Richtigen finden

Die Herausforderung besteht darin, für die spezifischen Aufgabenstellungen den pas-
senden Manager mit der richtigen Führungs- und Branchenerfahrung zu finden. Hier-
bei kann ein Dienstleister wie die CBA Personalberatung GmbH sehr hilfreich sein. Mit 
unserem geprüften Pool an Interim Managern und meiner über 25-jährigen Erfahrung 
in der Personalberatung wie auch dem Einsatz von Interim Managern, kann ich Unter-
nehmen dabei unterstützen, für die jeweilige Herausforderung die richtige Lösung zu 
finden, damit ein Projekt erfolgreich verläuft. Das Kapital des Interim Managers sind 
seine Erfahrung und sein Fachwissen, gepaart mit den notwendigen Soft Skills. Ein ho-
hes Maß an Flexibilität, konsequente Ziel- und Ergebnisorientierung, Vertrauenswür-
digkeit und überdurchschnittliche soziale Kompetenz spielen dabei die größte Rolle, 
gefolgt von analytischem Denken, Durchsetzungskraft, Kreativität und Kommunika-
tionsstärke. Da die Experten an verschiedenen Orten und unter Zeitdruck arbeiten, ist 
eine hohe Belastbarkeit Grundvoraussetzung für diesen Beruf. Sie müssen viel reisen 

und sich ständig auf neue Unternehmen mit neuen Aufgaben, 
Strukturen und Mitarbeitern einstellen. Zudem müssen sie sich 
den Erfordernissen des Marktes genauso anpassen können wie 
den individuellen Wünschen und Vorstellungen ihrer Kunden. 

Fachkompetenz und Erfahrung nutzen

Vor allem bei Sanierungen und Restrukturierungen ist es sinn-
voll, solche Führungskräfte auf Zeit einzusetzen, denn häufig 
sind damit nicht nur tiefgreifende personelle und strukturelle 
Einschnitte verbunden, sondern die Themen auch hoch emotio-
nal besetzt. Der Interim Manager hilft dabei, Unternehmensbe-
reiche neu auszurichten und entsprechend die Unternehmens-
kultur anzupassen. Ziel ist es, die Performance der Firma 
wiederaufzubauen oder zu steigern und somit deren Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhalten. Bei zeitlich befristeten Projekten 
oder bei der Einführung neuer Programme kann sich der Ein-
satz von Interim Managern ebenfalls auszahlen. Das kann zum 
Beispiel die digitale Transformation des Geschäftsmodells oder 
einzelner Unternehmensbereiche sein. Der Experte organisiert 
und steuert hier den Projektfortschritt und hat den Projektver-
lauf fest im Blick. Die Hauptgründe für den Einsatz von Interim 
Managern sind heute der akute Mangel an qualifizierten Ma-
nagementkapazitäten, Ressourcenengpässe sowie steigende 
Flexibilitätsanforderungen an die Unternehmen. Interim Mana-
ger bringen ein Plus an Unabhängigkeit mit an Bord und ver-
schaffen Firmen durch Flexibilität, Know-how und zusätzliche 

Ressourcen messbare Wettbewerbsvorteile, die sie dringend 
nutzen sollten, gerade in unruhigen und volatilen Zeiten.    

VON CONSTANCE BRÄUNING-AST

KURZ VORGESTELLT

Die CBA Personalberatung GmbH ist eine der führenden Per-
sonalberatungen in Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttg-
art. Gegründet im November 2018 von Constance Bräuning-
Ast, ist die CBA Personalberatung GmbH spezialisiert auf 
Mandate in den Bereichen Executive Search, Interim Ma-
nagement und HR Beratung.  Mit fundiertem Branchenwis-
sen, jahrelanger Erfahrung und Verständnis für die Belan-
ge mittelständischer Unternehmen in Baden-Württemberg 
findet die geschäftsführende Gesellschafterin, Constance 
Bräuning-Ast, mit ihrem erfahrenen und engagierten Team 
für ihre Kunden passende Lösungen: „Die Zusammenarbeit 
mit Kunden erfordert Vertrauen und Offenheit. Es ist unsere 
Aufgabe, unsere Kunden richtig zu beraten und zur richtigen 
Zeit mit dem richtigen Personal auszustatten – so lange die 
Kunden es brauchen, so umfassend wie sie es wünschen.“ 
Die CBA Personalberatung ist Mitglied im BDU – Bundesver-
band deutscher Unternehmensberater, dem AIMP – Arbeits-
kreis Interim Management Provider. Bräuning-Ast engagiert 
sich als Vorsitzende des Vorstands im VdU – Verband deut-
scher Unternehmerinnen, Landesverband Württemberg, 
und als Senatorin im Senat der Wirtschaft.

 www.cba-personalberatung.de  
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Constance Bräuning-Ast ist geschäfts- 
führende Gesellschafterin der CBA Personal-
beratung GmbH.
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