Interims-Management auf C-Level
In den letzten Monaten konnte das Team
von Affinitas AG verschiedene Firmen mit
Interims-Management in Geschäftsleitung
oder auf Konzernleitungsebene erfolgreich
unterstützen. Bei diesen C-Level-Einsätzen
haben folgende Vorteile überzeugt:
-

Aktives Handeln ist weiterhin möglich:
offene Positionen sofort abdecken und
Führungsvakuum verhindern

-

Zeit gewinnen: Man kann mit Bedacht und
nachhaltig die offenen Stellen besetzen

-

Aussensicht einbringen: Eine externe
Unterstützung erlaubt die konstruktive
Perspektive von aussen

-

Professionalität ist effektiv: langjährige
Erfahrung in unterschiedlichen Positionen
erlaubt schnelle Einarbeitung und rasche
Wirkung

Mandate als Director Operations bei Phonak
Communications in Murten, als CTO bei
Comat AG in Worb und als COO bei einem
KMU im Mittelland sind die wichtigsten
Einsätze der letzten
Zeit. Diese typischen
Aufträge auf C-Level
dauerten
über
mehrere
Monate.
Dabei konnten Heinz
Hirschi und Martin
Weber ihre langjährigen Erfahrungen
in industriellen Firmen im internationalen
Umfeld einbringen. Alle Mandate entstanden
durch die Erkenntnis der Auftraggeber, dass
man sich für eine nachhaltige Neubesetzung
der Vakanz in der Geschäftsleitung die
notwendige Zeit nehmen wollte, ohne ein
Führungsvakuum zu riskieren.

Verschiedene Ausgangslagen haben bei
unseren Kunden dazu geführt, dass C-Level
Positionen nicht besetzt waren. Dies führte zu
einem Führungsvakuum und es entstanden
Unsicherheiten.
Ein weiterer wichtiger Grund war auch, die
Überlast der direktunterstellten Mitarbeiter zu
verhindern und das Team zu stabilisieren. So
verschafften sich die Unternehmen die Zeit,
um mit der notwendigen Ruhe nachhaltige
Lösungen zu entwickeln.
Verstärkung durch Affinitas
Das erwartet Sie: Ein kleines flexibles Team
mit jahrelanger Erfahrung. Pragmatische
Herangehensweise kombiniert mit professionellem Arbeiten. Mit standardisierter
Arbeitsweise und den Werkzeugen von
2ease.org arbeiten wir uns schnell ein und
halten so die Einarbeitungszeit auf einem
Minimum.
Durch
unsere
kurzfristige
Verfügbarkeit bieten wir bei Anfragen zeitnah
eine Lösung. Mit klarer Aufgabenstellung und
Abgrenzung der Themen können wir uns im
Interimsmandat
konzentriert
auf
die
definierten Tasks fokussieren.

Es braucht Verstärkung zur rechten Zeit, so
lange wie nötig. Genau das ist das
Kerngeschäft der Affinitas AG. Wir sind
erfahrene Generalisten mit Schwerpunkten in
verschiedenen Bereichen und stehen Ihnen
für Wochen, Monate und auch längerfristig zur
Verfügung. Als Interims Manager oder
Projektleiter.
Kontakt:
Heinz Hirschi, Geschäftsinhaber
heinz.hirschi@affinitas.ch

Rasche Wirkung mit Interims-Management
Es galt jeweils den bisherigen Erfolg und das
Knowhow zu sichern und die Veränderung als
Chance zu nutzen. Egal aus welchen Gründen
eine Veränderung ansteht, das Unternehmen
muss aktiv handeln.
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