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Stimmungsbarometer Interim Manager KW 16 
Die Corona-Krise hält die Welt weiter in Atem - das Leben steht in vielen Bereichen weiterhin still und 
die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich massiv verschlechtert. Der ifo 
Geschäftsklimaindex ist im März auf 86,1 Punkte eingebrochen, nach 96,0 Punkten im Februar. Dies ist 
der stärkste Rückgang seit 1991 und der niedrigste Wert seit August 2009. Sowohl die Erwartungen der 
Unternehmen für die kommenden Monate als auch die Einschätzungen zur aktuellen Lage sind deutlich 
gefallen (www.ifo.de).  

Damit steigen die Herausforderungen für Interim Manager, ob mit oder ohne Mandat.  
Wir haben beide Managergruppen über die Ostertage wieder zu ihrer aktuellen Stimmung und 
(wirtschaftliche) Situation befragt und bedanken uns herzlich bei denjenigen, die sich während der 
Feiertage die Zeit für die Teilnahme genommen haben. 

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen - auch wenn die Anzahl der Teilnehmer diese Mal geringer 
war - die Ergebnisse nicht vorenthalten. Trotz kleinerer Fallzahl zeigen sich durchaus 
aussagefähige Tendenzen.   

 

Ergebnisse Stimmungsbarometer Vol. 3 
Trotz der aktuellen wirtschaftlich angespannten Situation geben im gesamten Umfragezeitraum fast die 
Hälfte der befragten Interim Manager an, dass sie sich (noch) in einem Mandat befinden.  
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Die meisten der befragten Interim Manager, die sich aktuell in einem Mandat befinden, arbeiten in 
einer Geschäftsführungs-Position.  

 

 

Die Corona-Krise ist zwar in den meisten Unternehmen angekommen und weiterhin knapp 2/3 der 
befragten Interim Manager, die sich aktuell in einem Mandat befinden, sehen (eher) negative 
Auswirkungen für das Unternehmen, in welchem man beschäftigt ist, aber der Anteil derjenigen, die 
(eher) positive Entwicklungen sehen, steigt weiter an.  
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Die Unsicherheit über die zukünftige Geschäftsentwicklung allgemein und eine sinkende Nachfrage 
dominieren zusammen mit dem Problem der Reiseeinschränkungen aus Befragtensicht die (eher) 
negativen Auswirkungen für die Unternehmen.    

 

 

Die große Welle der (negativen) Auswirkungen auf die Anzahl der Projekttage in den aktuellen 
Mandaten scheint lt. der Ergebnisse dieser Umfrage vorbei zu sein: mehr als jeder zweite Interim 
Manager erwartet nun keine Veränderung mehr. Ebenfalls mehr Befragte gehen inzwischen von einer 
Erhöhung der Tage aus. 
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Die Unternehmen haben inzwischen reagiert: bei den Interim Managern mit (eher) positiven 
Entwicklungen haben sich die Projekttage bereits erhöht. 

 

 

Die positive Stimmung bzgl. der Laufzeit des Mandats ist weiterhin gestiegen: weniger als 10 % der 
Interim Manager im Mandat gehen noch von einem (sehr) hohen Risiko einer vorzeitigen Beendigung 
aus.  

 

 

 



 
 

©Interim Profis GmbH, Corona News KW16 (https://www.interim-profis.com/pagede/fuer-interim-manager/corona-news.html) 

Entsprechend positiv ist die Erwartungshaltung bzgl. einer Verlängerung des laufenden Mandats: gut 
jeder Zweite prognostiziert aktuell eine (sehr) hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verlängerung. 

 

 

Ein steigender Bedarf an Interim Managern in nächster Zeit (bzw. nach der Krise) wird weiterhin eher 
kritisch gesehen, wobei der Anteil der (eher) positiv gestimmten Manager tendenziell weiter ansteigt. 
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Obwohl sich ein leicht positiver Trend zur persönlichen beruflichen Zukunft unter den Interim 
Managern in einem Mandat zeigt, ist der Anteil der befragten Interim Manager, die aufgrund der 
aktuellen Situation ein Interesse an alternativen Vertragsmodellen haben, wieder leicht gestiegen.  

 

 

Die Interim Manager mit Interesse an einem anderen Vertragsmodell könnten sich dabei überwiegend 
eine befristete Festanstellung vorstellen (o. Abbildung). 
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In der aktuellen Befragung haben wir ebenfalls wieder das Stimmungsbild der Interim Manager ohne 
aktuelles Mandat genauer unter die Lupe genommen.  

Die Corona-Krise spielt bei den Managern ohne aktuelles Mandat weiterhin eine eher geringe Rolle: das 
letzte Mandat ist bei 71% der Teilnehmer regulär ausgelaufen. 17% der Mandate wurden aufgrund der 
Corona-Krise vorzeitig beendet.  

 

Alternative Beschäftigungen wie Weiterbildung, Optimierung der Eigenwerbung und Ausbau des 
Vertriebs sind für die befragten Interim Manager, die sich aktuell in keinem Mandat befinden, durchaus 
ein Thema: vor allem in die Optimierung des öffentlichen persönlichen Profils investieren die Manager 
aktuell mehr Zeit.     
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Beratungsbedarf (vor allem in Form von Webinaren) besteht am ehesten bei der Optimierung des 
persönlichen Profils (z.B. zur wirksamen Nutzung von Social Media / LinkedIn und XING) und 
Vertriebsaktivitäten (z.B. Mustervorlagen).     

 

 

Unsere letzten aktuellen Fragen richteten sich wieder an alle Interim Manager. 

Aus Sicht der Befragten benötigen die Unternehmen in nächster Zeit verstärkt Interim Manager in der 
Geschäftsführung. Ebenfalls Unterstützungsbedarf sehen die Befragten im Bereich der Warenwirtschaft 
und im allgemeinen Projektmanagement. Grundsätzlich gibt es aus Sicht der Fachmanager kaum eine 
interimistische Funktion, die nicht von den wirtschaftlich angeschlagenen Unternehmen benötigt wird. 
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Die Corona-Krise zeigt deutliche Auswirkungen auf die aktuelle wirtschaftliche Situation 
(Geschäftslage) der Interim Manager: Jeder zweite Befrage schätzt die aktuelle Geschäftslage 
innerhalb der Interim Management Branche schlecht ein.  
Allerdings ist der Blick in die nahe Zukunft durchaus positiv: knapp jeder zweite Befragte geht davon 
aus, dass die Geschäftslage im nächsten halben Jahr günstiger werden wird.  
An dieser Stelle sei zum Vergleich ein kurzer Exkurs zur aktuellen IFO-Konjunkturumfrage 
(www.ifo.de) erlaubt: Die aktuelle IFO-Konjunkturumfrage weist bei der (aktuellen) Geschäftslage 
einen Wert von 11,9 bzw. bei den Geschäftserwartungen einen Wert von -32,9 aus (Messung März 
2020; https://www.ifo.de/umfragen/zeitreihen).    

Unsere befragten Manager zeigen sich also im Vergleich zur Konjunkturumfrage negativer, was die 
Bewertung der aktuellen Interim Management- Branche angeht, sehen allerdings deutlich positiver  in 
die geschäftliche Zukunft als die vom IFO befragten Unternehmer (eigene Ergebnisse siehe Grafik).   
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Entsprechend der optimistischen Geschäftserwartung für die nächsten sechs Monate geht fast die Hälfte 
der Befragten von einem Beginn der Erholung der Interim Manager- Branche schon im Herbst aus.   

 

 

In der aktuellen Befragung haben wir ebenfalls die Notwendigkeit von wirtschaftspolitischen 
Sofortmaßnahmen für die Interim Manager genauer unter die Lupe genommen.  

Der überwiegende Teil der Befragten hat bisher keine Hilfen beantragt bzw. benötigt keine 
Unterstützung.     
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Die Bewertung der aktuellen und zukünftigen Situation der Interim Management Branche aus Sicht der 
befragten Interim Manager gibt Anlass zu Hoffnung. Die Branche steht nicht still - Weiterbildung und 
Imagepflege werden vorangetrieben - und man sieht durchaus Chancen für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Unternehmen und gleichzeitig auch für die Interim Management Branche. 

Wir bleiben sehr gespannt, wie sich die Einstellungen und Stimmungen der Interim Manager im Laufe 
der nächsten Wochen weiterentwickeln und freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserem 
Stimmungsbarometer Vol. 4! 

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Ihre Interim Profis 


