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Feuerlöscher,
Einspringerin,
Neudenker
Interimsmanager werden gerufen, wenn Not am
Mann oder der Frau ist oder das Know-how fehlt. Ist
der Job erledigt, ziehen sie weiter.
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•

Interim im Team
Die DÖIM (Dachorganisation Österreichisches Interim Management)
kümmert sich als Standesvertretung auch um eine stärkere Sichtbarmachung der Branche. Dazu
wird alljährlich der oder die „InterimsmanagerIn des Jahres“ gekürt.
Eine gute Vernetzung ist für die Interims, die zumeist Einzelkämpfer
sind, von großer Bedeutung. Einige
haben sich daher zusammengeschlossen, wie etwa „dieSaremas“,

10|2022∙CASH

eine Gruppe erfahrener Experten,
die ein Full-Service für alle Bereiche bieten können. Durch das
Teamwork werden auch Probleme
an Schnittstellen oder Einflüsse auf
andere Bereiche evident. So kann
die Evaluierung der Finanzen auch
ein schlechtes Geschäftsmodell entlarven.
Für Jürgen Kaiser und Josef Kainz
lohnt sich der Zusammenschluss für
alle, denn: „Interims können viel,

wir sind aber keine Wunderwuzzis.“
Oft docken Interims auch bei speziellen Agenturen an, die sie vermitteln. Der Vorteil für die Kunden: Sie
haben mehr Auswahl und eine höhere Chance, einen „maßgeschneiderten“ Profi zu finden. Der Nachteil liegt im höheren Preis.
Durchschnittlich bewegen sich Tagessätze für Interims bei 1.000 bis
1.500 Euro.
www.döim.at
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