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Führungskräfte agieren über die Grenzen einzelner Abteilungen 
hinweg und nehmen in Organisationen deshalb eine hervorgeho-
bene Rolle ein. Diese Positionen neu zu besetzen, ist pikant. Denn 
einen Fehlgriff zu machen oder den Posten über mehrere Monate 
unbesetzt zu lassen, bedeutet, dass im schlimmsten Fall strategische 
Aufgaben unbearbeitet bleiben oder gar die eigene Wettbewerbs- 
fähigkeit leidet.

Direkt helfen, wo der Schuh drückt
Für sogenannte Interim Manager stellen derartige „Feuer- 

wehreinsätze“ den Normalzustand dar. Sie springen bei Bedarf in  
die Bresche und leiten einen Bereich bis zu dessen Neubesetzung  
kommissarisch. Dank ihres unvoreingenommenen Blicks können  
die erfahrenen Spezialisten drängende Projekte übernehmen und 
wirken über einen bestimmten Zeitraum ohne längere Anlaufzeit  
an operativen und strategischen Prozessen mit. So wie Sandra Hoff-
mann: Sie bringt bereits seit vier Jahren branchenübergreifend als 
selbstständige Interim Managerin im Bereich Human Resources ihre 
vielfältigen Kenntnisse in verschiedenen Unternehmen ein. „Die  
Mitarbeiter schätzen die Arbeit auf Augenhöhe. Außerdem habe  
ich bei jeder Tätigkeit die Gelegenheit, mich selbst fachlich und 
persönlich weiterzuentwickeln“, so die ausgebildete Betriebs- und 
Kommunikationspsychologin. Und jedes abgeschlossene Projekt 
verleiht Sandra Hoffmann ganz persönlich ein Erfolgserlebnis. 

Sie entwickeln Betriebsabläufe weiter, 
verteilen Aufgaben an ihre Kollegen oder 

verwalten größere Budgets. Eine Führungs-
position kurzfristig neu zu besetzen, 

bedeutet für Unternehmen oft eine gewaltige 
Herausforderung. Interim Manager sorgen 

dafür, dass die Verantwortlichen dabei nicht ins 
Schwitzen kommen. Als Ass im Ärmel sind sie 

zügig einsatzbereit und überbrücken die  
gezielte Suche nach einer langfristigen Lösung.

DIE FEUERWEHR- 
MANAGERIN KOMMT

Sandra Hoffmann
Interim-Managerin Human Resources

100.000 fehlende Ingenieure in den nächsten 
zehn Jahren – allein in Deutschland, schätzen 

Experten. Die Nachfrage nach Fachkräften 
bleibt konstant hoch und stellt viele 

Unternehmen vor Herausforderungen. Die 
Tempo-Team Engineering GmbH hat sich 

deshalb darauf spezialisiert, höher  
qualifiziertes Personal aus den Bereichen 

Engineering und Finance zu vermitteln.

SONDEREINSATZ- 
KOMMANDO 

ENGINEERING

Die Erfolgsstory begann im Jahre 2005 
zunächst in Offenbach am Main mit Fokus 
auf das Rhein-Main-Gebiet und später  
am Standort Leipzig mit dem dortigen 
Niederlassungsleiter Mike Fuhrmann. „Wir 
konzentrieren uns vor allem auf den mit-
teldeutschen Raum, vermitteln aber auch 
bundesweit Personal“, berichtet er. Branchen-
schwerpunkte im sächsischen Raum liegen 
auf der Mobilitätsindustrie, der Forschung, 
Chemie sowie Maschinen- und Anlagenbau. 
Besonders gefragt sind derzeit Stellen im 
Controlling, in der Fertigungsplanung und 
Entwicklung, aber auch im Projektmanage-
ment, im Einkauf und in der Elektrotechnik. 
Vor allem in der Personalvermittlung und 
bei Projektspitzen unterstützt Tempo-Team 
seine Kunden dank eines weitreichenden 
Netzwerks dabei, schnell passende Kandi-
daten zu finden. Die Bewerber profitieren 
von der Marktkenntnis und den zahlreichen 
Unternehmenskontakten des Dienstleisters. 

„Wir zeigen den Bewerbern immer mehrere 
Alternativen, prüfen die Bewerbungsunter-
lagen und briefen sie vor dem Vorstellungs-
gespräch“, erklärt der Niederlassungsleiter. 
Darum haben die Anwärter auf Stellen im 
Engineering-Bereich gute Chancen auf einen 
direkten Einstieg im Kundenunternehmen 
bzw., nach Projekteinsätzen dauerhaft über-
nommen zu werden: „Die Übernahme- 
quoten liegen bei über 90 Prozent“, sagt 
Mike Fuhrmann. Eine Erfolgsquote, die 
Bewerber und Unternehmen gleichermaßen 
freut. 

Mike Fuhrmann
 Leiter Niederlassung Leipzig

bei Tempo-Team
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