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Das Fehlen wichtiger Personen…
…aus der Unternehmensleitung oder sogar des

Die Dr. Schopphoff Consulting hilft Ihnen gerne bei

Kopfes der Leitungsebene ist immer eine sehr

der Vermeidung dieser negativen Konsequenzen.

kritische Situation für das Fortbestehen des gesam‐

Durch die Stellung eines seriösen und kompeten‐

ten Gebildes. Die Gründe hierfür können viel‐

ten Interims‐Managers wird es Ihnen ermöglicht,

schichtig sein: Ein unerwartetes Ausscheiden auf‐

sowohl Ihren Mitarbeitern die erforderliche Si‐

grund eines besseren Angebots eines Wettbewer‐

cherheit zu gewähren, wie auch in Bezug auf die

bers, plötzliche Krankheit, ein Unfall oder einfach

Lieferanten zu zeigen, dass keine Sorge bezüglich

ein zu überbrückender Zeitraum beim Wechsel des

der Lieferfähigkeit bestehen muss und dass somit

Führungspersonals z.B. im Fall einer angestrebten

ein eventuell angedachter Wechsel zu einem Kon‐

Nachfolgeregelung.

kurrenzunternehmen nicht erforderlich ist.

Speziell der letztgenannte Fall tritt immer häufiger

Gerne stehen wir in diesem Zuge auch Unterneh‐

in Deutschland auf und betrifft insbesondere mit‐

mensnachfolgern in der ersten Zeit nach der Über‐

telständische Unternehmen: Zwar ist der aktuelle

nahme bei ihren Entscheidungen zur Seite, um so

Inhaber willens und bereit, eine Nachfolge einzulei‐

einen reibungslosen Übergang zwischen zwei Ge‐

ten, jedoch existiert kein (geeigneter) Nachfolger,

nerationen zu ermöglichen.

der für die Aufgabe vorbereitet werden kann.
So bietet Ihnen die Dr. Schopphoff Consulting die
Tritt eine solche Situation ein, so erweist sich dies

Möglichkeit, selbst kurzfristig auftretende Ausfälle

als für das Unternehmen sehr nachteilig: Nach

des Führungspersonals mit kompetentem Ersatz zu

innen haben die Mitarbeiter Sorge um das Fortbe‐

überbrücken und die Leistungsfähigkeit sicherzu‐

stehen und nach außen sorgen sich eventuell Kun‐

stellen. Sprechen Sie uns an – gerne erarbeiten wir

den um die Versorgung mit den von Ihnen bezoge‐

mit Ihnen zusammen eine Ihren Vorstellungen

nen Gütern und Leistungen.

entsprechende Lösung.

Unsere Kompetenzen für Sie:

¾ Übernahme des Interims-Managements im Fall eines unerwarteten Ausfalls der Unternehmensleitung
zur Vermeidung eines innerbetrieblichen Vakuums.

¾ Sicherstellung einer kurzfristigen, fachlichen versierten Besetzung der Unternehmensleitung zur Aufrechterhaltung der Entscheidungsfähigkeit.

¾ Möglichkeit zur Überbrückung der Übergangszeiten bei einem anstehenden Wechsel des Führungspersonals.

¾ Zeitlich befristete Übernahme der Leitung im Rahmen einer Nachfolgeregelung bis zum vollständigen
Übergang des Unternehmens auf den Nachfolger.

¾ Möglichkeit zur Besetzung der Unternehmensleitung während des Auswahlverfahrens zwischen mehreren Bewerbern oder der Suche nach Führungspersonal.
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