Unternehmensprofil

Interim Profis vermitteln erfahrene Führungspersönlichkeiten auf Zeit
Schnell. Fair. Effizient. – So lautet die Maxime des in Hilden ansässigen Unternehmens Interim Profis.
Erfahrene Führungspersönlichkeiten werden für eine begrenzte Zeit in vorwiegend mittelständisch
geprägte Unternehmen vermittelt, die beispielsweise bei einer Fusion, einer geplanten
Produkterweiterung oder einem Ausfall in der Führungsebene dringenden Bedarf haben, da die
internen Ressourcen fehlen. Dabei arbeiten die Interim Profis jederzeit branchenunabhängig und
vermitteln die Interim Manager im Bedarfsfall auch weltweit.
„Wir verbinden keine Profile, sondern wir verbinden Menschen und Aufgaben“, erläutert
Geschäftsführerin Annette Elias die Philosophie der von ihr im Jahr 2015 gegründeten
Vermittlungsagentur. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Interim Management verfügt die 49Jährige über ein breites Netzwerk und einen großen Pool an Interim Managern. Deshalb sind die
Interim Profis auch jederzeit in der Lage, Unternehmensanfragen innerhalb von 48 Stunden
passgenau mit einem bewährten Interim Manager zu besetzten, der für das anstehende Projekt
fachlich und persönlich optimal qualifiziert ist.
Bei der Auswahl der handverlesenen Kandidaten sind für Annette Elias und ihr Team Wissen,
Erfahrung sowie nachweisbare Erfolge aus gemeinsam abgeschlossen Projekten besonders wichtig.
Die Männer und Frauen sind hochqualifizierte Führungskräfte, die auf viele Jahre
branchenspezifische Erfahrungen zurückgreifen können. Aus diesem Grund sind kostspielige
Einarbeitungszeiten nicht notwendig – die professionellen Manager können sich mit Beginn ihres
ersten Arbeitstags den notwendigen Aufgaben und anstehenden Herausforderungen widmen. Ob im
Falle einer vorübergehenden Führungsvakanz im Tagesgeschäft, einer Restrukturierung oder als
befristete Unterstützung bei einem wichtigen Projekt – die vermittelten Interim Manager springen
genau dann ein, wenn der Auftraggeber sie benötigt. Ein flexibler Vertrag wird auf Tagessatz-Basis
geschlossen und ist täglich kündbar. Je nach Projekt ist der „Manager auf Zeit“ zwei bis fünf Tage pro
Woche für den Kunden im Einsatz.
Darüber hinaus bieten die Interim Profis als einzige Vermittlungsagentur in Deutschland ein
gestaffeltes Provisionsmodell an, das sich grundlegend von den auf dem Markt üblichen Modellen
unterscheidet. Die Agenturprovision reduziert sich nämlich im Laufe der Projektzeit kontinuierlich,
sodass nach 200 Projekttagen gar keine Provision mehr anfällt. „Zudem sind wir die einzige Agentur,
die bei Festanstellung eines Interim Managers die bereits gezahlte Provision auf die so genannte
„Finders Fee“ zu 100 Prozent anrechnet“, erläutert die Gründerin ihr kundenfreundliches
Geschäftsmodell. Denn schließlich sei ihre Arbeit erledigt, wenn das Problem des Kunden gelöst sei.
Wer mehr über die Interim Profis erfahren möchte, findet alle wichtigen Informationen auf der Internetseite
https://www.interim-profis.com
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