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INTERIMSMANAGEMENT

Von Sabine Pfisterer

I
hn kann nichts so leicht erschüttern. Er
ist ruhig, gelassen und bekommt nicht
gleich einen Herzinfarkt, wenn mal et-

was Unvorhergesehenes passiert. Stattdes-
sen krempelt er die Ärmel hoch und packt
die Dinge sofort an. „I’m here to help“ ist
sein Motto. Dr. Peter Mauritz ist Interims-
manager – und das schon seit sechs Jah-
ren. Der ehemalige Wirtschaftsprüfer,
Bundesbankinspektor und Finanzchef der
Merz Pharma Gruppe hat sich inzwischen
auf Restrukturierung und Turnaround-
Management spezialisiert. Sein Fokus liegt
dabei auf mittelständischen Unternehmen
mit einem Umsatz von 200 bis 500 Millio-
nen Euro, die in aller Regel einen Finanz-
investor zur Seite haben.

„Seit 2003 hatte ich schon einige
Brände als CFO und CRO (Chief Restructu-
ring Officer), unter anderem für Goldman
Sachs, General Atlantic Partners, Lone
Star und die Deutsche Beteiligungs AG, zu
löschen“, erklärt der Managing Director
von Prolimity, einem „Distressed Investor“

und einer Beratungsgesellschaft mit einem
eigenen Interimsmanagement-Bereich.
Dazu zählten Einsätze beim Folienherstel-
ler Treofan aus Raunheim, und 2008 folg-

te ein Mandat als Interimsfinanzvorstand
bei der Navigon AG, dem Hamburger
Spezialisten für Navigationssysteme. „Ich
möchte nicht mehr in einer Festanstellung
tätig sein“, verrät Mauritz. „Als Interims-

manager bin ich flexibel und unabhängig.
Keine Unternehmenspolitik schränkt mich
ein.“ Zudem könne er sich seine Jahres-
arbeitszeit selbständig einteilen. 

Der umsetzungsstarke Lotse

Selbständigkeit, Unabhängigkeit und
Flexibilität – diese Vorteile nennen sehr
viele der Interimsmanager. „Einige Mana-
ger im Alter zwischen 45 und 59 Jahren
aus der ersten und zweiten Führungsebene
geben bewusst ihre Anstellung auf, um
selbständig zu werden“, erklärt Jens Chris-
tophers, Vorstandsvorsitzender der Dach-
gesellschaft Deutsches Interim Manage-
ment e.V. (DDIM). Der Interimsmanager
übernimmt zeitlich befristete Manage-
mentaufgaben in einem Unternehmen. Im
Gegensatz zum reinen Berater gilt er als
umsetzungsstark. 

Je nach Tätigkeitsschwerpunkt kann
man verschiedene Typen unterscheiden.
Restrukturierungs- und Sanierungsprojek-
te sind die Klassiker in diesem Geschäft,

Reise nach Jerusalem

Nach einem Jobverlust ist Interimsmanagement eine Alternative für CFOs.

Doch der Markt für Interimsmanager wird erst mal nicht weiter wachsen.

Schon jetzt konkurrieren zu viele Manager um zu wenige Projekte.
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dabei ist der Interimsmanager oft der
Feuerwehrmann oder Sanierer. Daneben
gibt es den Typus des Prozessoptimierers,
der Projekte managt und Fusionen unter-
stützt, etwa bei der Post-Merger-Integra-
tion. Auch zur Überbrückung von offenen
Posten werden Manager auf Zeit gerne
vorübergehend engagiert.

In den letzten Jahren haben sich
neben den klassischen Einzelkämpfern
auch größere Beratungen diesem Markt
zugewandt. Stark eingestiegen sind angel-
sächsische Gesellschaften wie AlixPart-
ners sowie Alvarez & Marsal. Als Beispiel
seien da nur die beiden Alvarez-Marsal-
Manager Walter Bickel bei KUKA (COO)
und Nedim Cen bei Q-Cells (CFO) genannt.
AlixPartners hatten interimsweise Mana-
ger beispielsweise zum Strumpfhersteller
Kunert und zum Möbelspezialisten Schie-
der entsandt. Selbst Roland Berger grün-
dete 2006 eine eigene Tochtergesellschaft
namens Turnaround Management, über
die bei Bedarf Interimsmanager in die zu
beratenden Krisenunternehmen geschickt
werden können. Zudem gibt es eine Viel-

zahl von Anbietern, die Interimsmanager
für eine Provision von 20 bis 30 Prozent
an Unternehmen vermitteln und über den
gesamten Prozess hinweg betreuen.

Einen großen Boom erlebte das Interims-
management nach der deutschen Wieder-
vereinigung. „Nach dem Mauerfall hatte
die Deutsche Treuhandanstalt das Pro-
blem, einige Unternehmen in Ostdeutsch-

land sanieren, restrukturieren oder gar
schließen zu müssen“, sagt Dr. Wolfgang
Thost von Atreus, einem Provider für Inte-
rimsmanagement. „Damals überbrückte
man den Bedarf mit Interimsmanagern.“
Das löste den ersten großen Wachstums-
schub im deutschen Markt für Interims-
management aus. 

Die zweite Wachstumsphase folgte im
Jahr 2001 nach dem Internetboom. „Seit-
dem ist das Wachstum deutlich zweistel-
lig“, sagt Thost stolz. Nach Angaben der
Dachgesellschaft Deutsches Interim Ma-
nagement hat sich das Marktvolumen seit
2000 verzehnfacht. Im Jahr 2008 lag der
Branchenumsatz bei 750 Millionen Euro
(2006: 489 Millionen Euro). 

Rezession dämpft den Markt

Doch im Jahr 2009 waren auch in diesem
Bereich die Auswirkungen der Finanz-
und Wirtschaftskrise zu spüren. In einer
Umfrage der Dachgesellschaft Deutsches
Interim Management von Mitte April
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bis Mitte Mai 2009 schätzten die 440 be-
fragten Interimsmanager die Marktlage
eher negativ ein (36,9 Prozent: Ver-
schlechterung, 35,9 Prozent: Konstanz),
doch rund 40 Prozent rechneten schon mit
einer Verbesserung im Jahr 2010. Tibor
Reischitz, Management Solutions Partner
bei Prolimity, bestätigt diese Entwicklung:
„Die Nachfrage seitens der Unternehmen
ist im Jahr 2009 gestiegen, aber nicht je-
des von ihnen meint, dass es sich im Mo-
ment Restrukturierungs- und Sanierungs-
maßnahmen von externen Managern leis-
ten kann – was aber gerade kontraproduk-
tiv ist. Deshalb ist die Wachstumskurve
abgeflacht.“ Viele Unternehmen hätten
alle Investitionen auf Standby gelegt, um
das reine Überleben zu sichern.

Kleine Wachstumsdelle in 2009

Wolfgang Thost von Atreus betrachtet die
Marktentwicklung langfristig weiterhin
positiv: „Im vergangenen Jahr hat die
Branche wegen der Krise zwar erstmals
eine kleine Wachstumsdelle bekommen.“
Aus der Community ist zu hören, die Ge-
schäfte seien schwieriger geworden. Auf
den ersten Blick ist das überraschend,
würde man doch erwarten, dass gerade
wegen der Krise die Anfragen bei Restruk-
turierungs- und Sanierungsthemen zu-
nehmen müssten. „Tatsächlich entschei-
den die Kunden aber eher zögerlich“, sagt
Thost. „Viele Restrukturierungs- und Sa-
nierungsthemen werden in das Jahr 2010
verschoben, weil die Unternehmen sich
dazu im Augenblick noch nicht durchrin-
gen können.“

Zu der derzeit negativen Entwicklung
auf der Nachfrageseite kommt ein weiterer
Effekt auf der Angebotsseite hinzu. Immer
mehr Interimsmanager strömen auf den
flexiblen Arbeitsmarkt. Entweder ent-
scheiden sie sich bewusst dafür, oder sie
wählen diesen Weg gezwungenermaßen,
weil sie ihre Managerposition verloren ha-
ben. In der Wirtschaftskrise sind gerade
jüngere Manager freigesetzt worden, die
nun versuchen, auf diesem Markt Fuß zu
fassen. Denn oft genug entwickelt sich
eine Karriere als Interimsmanager aus der
Arbeitslosigkeit. Zudem haben geschasste
CFOs schlechte Chancen, eine gleichwerti-
ge Anstellung als CFO zu finden (siehe
FINANCE Dezember 2009|Januar 2010).
So sind sich sämtliche von FINANCE

befragten Marktteilnehmer einig: Es wird
in Zukunft immer mehr Interimsmanager
in Deutschland geben. 

Dr. Thomas Brettar ist einer der New-
comer. Er ist seit Januar 2009 als selbstän-
diger Interimsmanager tätig. Nach mehr
als zehn Jahren als CFO wollte er unab-
hängig sein. „Als Interimsmanager habe
ich mehr Freiheitsgrade, ich bin flexibler“,
verrät Brettar. „Statt der vielen Routinear-
beit habe ich ein hohes Maß an Projektar-
beit.“ Seiner Ansicht nach ist es für jeden
Interimsmanager entscheidend, ein klares
Profil zu haben. „Man muss wissen, wo die
eigenen Stärken liegen, und muss diese
dann gut vermarkten.“ Er sei auf Finan-
zierung, Controlling, Restrukturierung,
Mitarbeiterabbau inklusive Outplacement
und Effizienzsteigerung im Außendienst
spezialisiert. Zudem war Brettar in ver-
schiedenen Branchen und auch Unterneh-
menstypen (Familienunternehmen und
Private-Equity-Investments) als CFO tätig.
Dazu zählen der Nahrungsmittelhersteller
Zamek, der Automobilzulieferer Carcous-

tics International und der Murnauer Mar-
kenvertrieb, ein Anbieter von Schönheits-
und Gesundheitsprodukten.

Zwei Sichtweisen

Die von FINANCE befragten Interimsma-
nagement-Provider und die Dachgesell-
schaft Deutsches Interim Management
gehen im Allgemeinen davon aus, dass
sich der Markt im Jahr 2010 wieder er-
holen und auf seinen Wachstumspfad zu-
rückkehren wird. „Unternehmen müssen
ihre neuen Bilanzen bei den Banken vorle-
gen“, sagt Wolfgang Thost von Atreus.

„Die Umsätze passen jedoch oft nicht
mehr zu den Kreditklauseln, und viele
Unternehmen, die sich derzeit in Sicher-
heit fühlen, werden dann restrukturieren
müssen.“ 

Peter Mauritz von Prolimity ergänzt:
„Nicht nur Unternehmen, die unter finan-
ziellen Problemen leiden, werden die Um-
setzung von operativen Maßnahmen for-
cieren. Zudem werden auch kleinere Ban-
ken bei ihren Problemkreditnehmern noch
stärker darauf drängen, erfahrene Chief
Restructuring Officer und Restrukturie-
rungsteams auf Zeit einzusetzen.“ Sein
Kollege Tibor Reischitz aus dem Manage-
ment-Solutions-Bereich von Prolimity
fügt noch hinzu: „Der Arbeitsmarkt wird
sich in Zukunft – unabhängig von der
derzeitigen Krise – von Festanstellungen
hin zu kleinteiligen, projektorientierten
Engagements verschieben.“ Der Markt
wird aus Sicht der Provider bei gleichzei-
tiger Zunahme der Anzahl der Interims-
manager in Zukunft weiter wachsen.

Manch ein Interimsmanager sieht das
jedoch anders: „Wir haben im Moment
eher einen Markt für Berater als für Inte-
rimsmanager“, sagt Dr. Robert Simon,
selbst seit Jahren interimsweise als Chief
Restructuring Officer tätig. „Denn die
Banken benötigen für ihr Handeln in der
Krise das Gutachten eines neutralen
Experten. Deshalb läuft das Geschäft der
Sanierungsberater, die diese Gutachten er-
stellen, zurzeit hervorragend. ,Normale‘
Interimsmandate spielen momentan keine
besondere Rolle.“ Es fehle hierfür die
Nachfrage, erklärt Simon weiter. Denn die
klassischen Auftraggeber für Interimsma-
nager in Krisenfällen seien Hedgefonds
respektive Sanierungsfonds. „Diese sind
aber zurzeit kaum im Markt aktiv. Ihre
Zeit wird noch kommen – eventuell in die-
sem Jahr –, und dann wird es auch wieder
deutlich mehr Nachfrage nach CROs etc.
aus diesem Umfeld geben.“ Das seien die
für Sanierer wirklich interessanten Man-
date, weil es die Möglichkeit der Beteili-
gung mit besonderem Upside bei einem
Erfolg gibt. Die meisten Unternehmen
versuchten, operative Maßnahmen mit
den eigenen Leuten zu stemmen, und
wollten in Ruhe gelassen werden. 

Es gibt sogar eine noch negativere
Sichtweise: „Ich bin der Meinung, dass das
Interimsmanagement im Moment in der
Krise ist“, behauptet ein anderer Interims-
manager, der nicht namentlich genannt
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werden möchte, jedoch schon seit über
zehn Jahren in dieser Branche arbeitet. „Es
ist Schönfärberei, wenn man etwas ande-
res behauptet.“ 60 bis 70 Prozent des
Rückgangs an Mandaten seien durch die
Rezession bedingt. „In der jetzigen Situa-
tion haben viele Kollegen vier bis fünf
Monate Ruhepause zwischen den einzel-
nen Mandaten“, erklärt der Interimsmana-
ger weiter. In normalen Zeiten seien nur
ein bis drei Monate die Regel. 

Tagessätze werden sinken

Aus Sicht einiger Interimsmanger steht
einer gleichbleibenden beziehungsweise
leicht zurückgehenden Nachfrage seitens
der Unternehmen also ein Überangebot an
Interimsmanagern gegenüber. Aus der
Community der Interimsmanager ist zu
hören, dass deshalb auch der Tagessatz für
die „Manager auf Zeit“ im Jahr 2010 nach-
geben wird, da die wenigen Projekte, die
es im Moment gibt, auf mehr Interimsma-

nager aufgeteilt werden müssen. Bislang
konnten die spezialisierten externen
Manager zwischen 500 und 3.000 Euro
pro Tag verdienen. Der Tagessatz hängt
vom Qualifikationsniveau der Manager
und der Unternehmensgröße ab: Ein Free-
lancer verdient zwischen 500 und 600
Euro, ein Leiter Finanzen oder Head of
Controlling zwischen 1.000 und 1.500 Eu-
ro, und in Vorstands- oder Geschäftsfüh-
rerpositionen („CXO-Stellen“) sind 3.000
Euro und mehr drin. 

„Viele werden aufgrund der jetzigen
Krise nichts oder weniger attraktive
Projekte finden“, vermutet ein seit mehre-
ren Jahren tätiger Interimsmanager. Nicht
die besten Voraussetzungen für einen ar-
beitslosen CFO, der einen Neustart als In-
terimsmanager wagt. „Es ist die Frage, ob
jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Neu-
anfang oder ein Krisenmandat als haften-
der Geschäftsführer ist“, ergänzt Robert
Simon. „Zudem haben Manager, die sich
ohne nennenswerte Reputation als Sanie-
rer anbieten, das Problem, dass man ihnen

– egal ob gerechtfertigt oder nicht – eher
mit Skepsis begegnet.“ 

Je nach Position gibt es also zwei ver-
schiedene Sichtweisen auf die zukünftige
Marktentwicklung: Die Provider und die
Dachgesellschaft Deutsches Interim Ma-
nagement prophezeien für das Jahr 2010
bei einer zunehmenden Anzahl von Inte-
rimsmanagern ein gleichzeitig wachsen-
des Marktvolumen auf der Nachfrageseite.
Unter den Interimsmanagern gibt es die
Skeptiker, die eher ein Überangebot an
Interimsmanagern wahrnehmen. Dann
helfen nur viel Erfahrung, Reputation und
ein starker Name, um sich gegen die zu-
nehmende Konkurrenz zu behaupten und
damit den Tagessatz und das Auskommen
zu sichern. Eigenvermarktung ist dabei
alles entscheidend. Grundsätzlich ist die
Lage zurzeit für Sanierer mit guter Repu-
tation sehr aussichtsreich. Doch ist es für
einen ausscheidenden CFO sicher kein
Selbstläufer. ||

sabine.pfisterer@finance-magazin.de
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