
Interim Management 

Wenn herausfordernde Veränderungen im  
Unternehmen anstehen oder plötzlich die per-
sonellen Kapazitäten nicht ausreichen – Grün-
de gibt es viele, sich kurzfristig kompetente  
Unterstützung ins Unternehmen zu holen. Inte-
rim Management ist hier eine schnelle, hoch-
karätige Lösung.  Projekte werden immer kom-
plexer, daher gewinnen die „Experten auf Zeit“ 
mehr und mehr an Bedeutung.

Ungelöste Themen kosten Zeit und Geld

Wenn ein neuer Geschäftszweig oder ein  
neues Produkt entwickelt wird, wenn Restruktu-
rierungen, Veränderungen, Prozessoptimierun-
gen oder Unternehmensnachfolgen anstehen, 
wenn neue Technologien eingeführt werden 
oder ein großes Projekt schnell und kompetent 
erledigt werden muss, dann stellt sich oft die 
Frage, wie das Thema gelöst wird, ohne den 
Druck im Unternehmen zu erhöhen, Mitarbeiter 
zu überlasten oder es einfach zu verschieben.

Interim Manager – Ihre Experten auf Zeit

Die ideale Lösung für solche Fälle sind Interim 
Manager, die kurzfristig für die offene Aufgabe 
einspringen. Innerhalb kürzester Zeit können 
sie im Unternehmen tätig werden, und das ex-
akt für den benötigten Zeitraum. Es handelt sich 
um branchenspezifisch erfahrene Führungskräf-
te, die ohne Einarbeitung ins Thema finden und 
ihre Aufgabe schnell, ziel- und ergebnisorientiert  
erledigen. Diese Experten gehen objektiv, 
mit geschultem Blick von außen an die ihnen  
gestellte Aufgabe heran. Sie teilen gerne ihr 
Know How und beziehen das bestehende Team 
mit ein, denn sie haben keinen Grund, sich  
unentbehrlich zu machen. Schließlich ist ihre 
Zeit im Unternehmen klar abgesteckt. So wie die 
Kosten – der Kunde bezahlt einen fairen Tages-
satz und Spesen, dafür keine Sozialabgaben, 
Rente oder Abfindung.

Interim Management: Experten auf Zeit
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Die IES – Ihr Provider für Interim Manage-
ment

Die BGH Consulting hat den wachsenden Be-
darf an Interim Managern schon früh erkannt 
und daher 2011 die IES Interim Expert Solution 
ausgegründet. 

Dr.-Ing. Lars Peters ist der Geschäftsführer der 
IES und selbst seit 2007 erfolgreich als Interim 
Manager und Trouble Shooter im Engineering-
Bereich tätig. Er kennt also beide Seiten des  
Interim Managements bestens.

Die Mitarbeiter des IES-Teams verfügen über 
ein enormes Netzwerk an hochqualifizierten, 
erfolgreichen Interim Managern, die ihnen alle 
persönlich bekannt sind. In Kombination mit der 
hohen Branchenexpertise können sie bestens 
einschätzen, ob Fachwissen, Führungsqualität, 
entsprechende Persönlichkeit und Arbeitsweise 
des Interim Managers zum jeweiligen Kunden, 
dessen Unternehmen und der Aufgabenstellung 
passt.

Ein weiterer Punkt: Die IES tritt als Provider auf 
und begleitet die Interim Mandate durchgängig 
und kompetent mit umfassendem Know How 
aus den eigenen Reihen, in welcher Abteilung 
oder Führungsebene auch immer. Sie sorgt da-
für, dass die vereinbarten „milestones“ eingehal-
ten werden. 

Und die IES kümmert sich um das gesamte  
Vertrags- und Berichtswesen, bis hin zur Versi-
cherung der Interim Manager. Der administrative 
Aufwand bleibt also gering.

Klare Vorteile auf Ihrer Seite

Ihre Projekte werden in der vorgegebenen Zeit 
und in der gewünschten Qualität abgearbeitet.

Sie können Ihre Deadlines halten, da Ihnen tem-
porär ausreichend Kapazität zur Verfügung steht 
- Ihre Kunden sind zufrieden. 

Ihre Mitarbeiter können sich weiter um ihre  
eigenen Aufgaben kümmern, sind nicht überlas-
tet, sondern werden kompetent unterstützt. 

Sie können Ihr Innovationsprojekt zum Laufen 
bringen, das sonst warten müsste. 

Die Neutralität eines externen Managers hilft  
Ihnen gut über eine Krise, Rationalisierungs-
maßnahmen oder sonstige Übergangssituatio-
nen. 

Sie überbrücken eine Vakanz, bis Sie einen  
geeigneten langfristigen Mitarbeiter gefunden 
haben. Oder das Projekt ist erledigt und kann in 
den normalen Arbeitsablauf integriert werden. 

Die IES hat für (fast) jede Herausforderung den 
richtigen Experten auf Zeit.

Rufen Sie uns an!


