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Linienmanagement

Die direkten Kosten für den Einsatz eines 
Interim Managers werden oft mit dem 
Bruttolohn des entsprechenden Mitarbei-
ters verglichen. Doch die Erfahrung zeigt:  
Bei einer Vollkostenberechnung (Lohn, 
Sozialversicherungsabgaben, Nebenkosten, 

Bonus, Arbeitsplatz, Fahrzeug, Ferien, 
Krankheit usw.) fallen die Kosten für einen 
Interim Manager nur unwesentlich höher 
oder sogar geringer aus. Zudem kann es 
wegen mangelnder Auswahl an geeigneten 
Kandidaten oder Zeitdruck zu einer 
Fehlbesetzung kommen. Rechnet man  
diese Kosten ebenfalls ein, so fällt die Wahl 
zugunsten des Interim Managers noch 
deutlicher aus und die Investition lohnt 
sich für das Unternehmen auf jeden Fall.
 
Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine 
vakante Management Position, die Sie 
vorübergehend mit einen Interim Manager 
weiterführen möchten? Oder haben Sie 
eine neue Management Position geschaf-
fen, die Sie in der Aufbauarbeit mit einem 
Interim Manager besetzen wollen?  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Interim Manager sind es gewohnt, Aufgabenstellungen rasch und 
fokussiert zu erfassen und durch kongruentes «Denken-Reden-
Handeln» zu lösen. So können sie eine Linienfunktion effizient und 
zielgerichtet weiterführen, bis eine langfristige Lösung gefunden ist.

«Wir sind für unsere Auftraggeber und Interim 
Manager in der Life Sciences Industrie ein 
kompetenter und diskreter Dienstleister.»

Heinz Sommer, CEO companytransfer AG

Interim Manager :
Einsatzgebiete und Vorteile

 – Gibt dem Unternehmen die Zeit, in 
aller Ruhe den geeigneten Mitarbeiter 
zu suchen, was das Risiko einer Fehl- 
besetzung deutlich reduziert

 – Verfolgt keine politische Agenda

 – Ist nicht karriereorientiert

 – Kennt keine unternehmensinternen 
Altlasten

 – Lässt sich nicht durch falsche 
Rücksichtnahme oder inoffizielle 
Hierarchien beeinflussen

 – Zeichnet sich durch klare Aufgaben- 
orientierung, persönliche Integrität 
und direkte Ergebnisverantwortung 
aus

 – Verfügt über hohe Fach- und  
Sozialkompetenz

 – Ausgewiesene Berufserfahrung in der 
Life Sciences Industrie

 – Engagiert sich aktiv für eine geeignete 
Nachfolgeregelung

companytransfer AG

Kernkompetenz der 2008 gegründeten 
companytransfer AG ist die Vermittlung 
von Interim Management Services an 
nationale und internationale Unternehmen 
in der Life Sciences Industrie. Bei company-
transfer «Denken-Reden-Handeln» wir 
kongruent – als Unternehmer im Unterneh-
men. Wir sind ein verlässlicher Sparrings-
partner für unsere Auftraggeber ebenso wie 
für unsere Interim Manager und setzen 
Aufgaben gemeinsam und zielorientiert um.
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