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FaktenblattFaktenblattFaktenblattFaktenblatt    
    
UnternehmenUnternehmenUnternehmenUnternehmen    / / / / 
Betreibergesellschaft Betreibergesellschaft Betreibergesellschaft Betreibergesellschaft 
von interimvon interimvon interimvon interim----x.cox.cox.cox.commmm    

Interim Excellence GmbH 
Rosenheimer Straße 145 F 
81671 München 
 
T: +49 89 4141 427-10 
F: +49 89 4141 427-99 
 

interiminteriminteriminterim----x.comx.comx.comx.com    im im im im 
KurzprofilKurzprofilKurzprofilKurzprofil    

interim-x.com ist der neue zentrale, unabhängige Marktplatz 
für die stark wachsende Interim-Management-Branche in 
Deutschland. Die Online-Plattform macht aus einem stark 
fragmentierten einen transparenten Markt. Unternehmen 
finden schneller, effizienter und provisionsfrei hervorragende 
Manager auf Zeit aus vielen Branchen mit exakt den 
gesuchten Erfahrungen und Kompetenzen. Die nach einer 
Qualitätsprüfung akkreditierten Interim-Manager können auf 
interim-x.com ihre Leistungsprofile präsentieren und sich 
direkt auf von Unternehmen ausgeschriebene Projekte 
bewerben. Betrieben wird interim-x.com von der Interim 
Excellence GmbH in München.  
 

BrancheBrancheBrancheBranche    Dienstleistungen / Interim-Management-Branche 
 

AlleinstellungsAlleinstellungsAlleinstellungsAlleinstellungs----
merkmalmerkmalmerkmalmerkmal    

Zentraler, unabhängiger Online-Marktplatz für die Interim-
Management-Branche in Deutschland 
 

WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    www.interim-x.com 
 

GeschäftssitzGeschäftssitzGeschäftssitzGeschäftssitz    München 
 

GegründetGegründetGegründetGegründet    Interim Excellence GmbH: Oktober 2012  
Start interim-x.com: September 2013 
 

GeschäftsführungGeschäftsführungGeschäftsführungGeschäftsführung    Martin Franssen / Arne Plocher 
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interiminteriminteriminterim----x.com spart Unternehmen Zeit und Geld:x.com spart Unternehmen Zeit und Geld:x.com spart Unternehmen Zeit und Geld:x.com spart Unternehmen Zeit und Geld:    

Neuer Neuer Neuer Neuer zentraler Onlinezentraler Onlinezentraler Onlinezentraler Online----Marktplatz für Manager auf ZeitMarktplatz für Manager auf ZeitMarktplatz für Manager auf ZeitMarktplatz für Manager auf Zeit    

 
 
Interim-Management boomt: Immer mehr Unternehmen holen sich immer häufiger 

Hilfe von Managern auf Zeit. Das Problem: Bisher war der Auswahlprozess umständlich 

und teuer. Das Münchner Unternehmen Interim Excellence GmbH bietet ab sofort 

eine einfache Lösung: Auf der Webseite interim-x.com können sich akkreditierte, 

hochqualifizierte Interim-Manager mit detaillierten Beschreibungen ihrer Fähigkeiten 

und bisheriger Tätigkeiten präsentieren. Verantwortliche in Unternehmen stellen 

Projekte mit konkreten Anforderungen ein, auf die sich Interim-Manager bewerben 

können. Oder sie finden auf der Basis von speziell für diesen Online-Marktplatz 

entwickelten Suchalgorithmen geeignete Kandidaten. Das Unternehmen wählt aus, 

nimmt direkt Kontakt auf und kann sich schnell für die passende Führungskraft 

entscheiden. Eine teure Provision fällt nicht an. Geld verdient interim-x.com mit einer 

vergleichsweise günstigen Jahresgebühr für die Eigenpräsentation der Interim-Manager 

und für das Einstellen der Projekte durch die Unternehmen.  

 

„Wir bieten hier einen neuen zentralen, unabhängigen Marktplatz für Interim-

Management in Deutschland, auf dem Unternehmen schnell, effizient und günstig 

hervorragende Manager mit genau der gesuchten Expertise finden“, sagt Martin 

Franssen. Der Gründer und Geschäftsführer von Interim Excellence und Gründungs-

vorstand der DDIM (Dachgesellschaft Deutsches Interim Management) hat zehn Jahre 

Erfahrung als selbstständiger Interim-Manager in Deutschland und im Ausland. „Für die 

Manager auf Zeit wird die Akquisition deutlich einfacher, da sie sich auf eine viel 

größere Zahl neuer Projekte direkt bewerben können. Das Ergebnis ist eine höhere 

Auslastung.“ Der Online-Marktplatz interim-x.com wurde von erfahrenen Interim-

Managern für Interim-Manager und Unternehmen entwickelt.  
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Der MDer MDer MDer Marktarktarktarkt    

 

Die meisten Interim-Management-Einsätze kommen heute in Deutschland durch das 

persönliche Netzwerk zustande, rund 30 Prozent durch Interim-Management-Provider. 

Die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management (DDIM) schätzt, dass das 

Marktvolumen in Deutschland von 925 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 1,2 Milliarden 

Euro in diesem Jahr (2013) wachsen wird. In den nächsten zehn Jahren soll es sich 

verdreifachen, in diesem Zeitraum soll auch die Anzahl der deutschen Interim-Manager 

auf der ersten und zweiten Managementebene von 8.000 auf 15.000 steigen.  

 

Damit steht Deutschland immer noch am Anfang einer dynamischen Entwicklung. Im 

amerikanischen Silicon Valley haben nur noch 40 Prozent aller Beschäftigten einen 

klassischen, langfristig angelegten Arbeitsvertrag. In Großbritannien werden bereits 20 

Prozent aller Manager als Manager auf Zeit eingesetzt. Haupteinsatzgebiete sind 

Sanierungsaufgaben, Restrukturierungen und Effizienzsteigerungen. Oder die Über-

brückung von personellen Ausfällen, Unternehmensverschmelzungen, der Ausbau einer 

neuen Geschäftssparte oder der Aufbau einer Betriebsstätte im Ausland. Durch den 

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, von dem auch Vorstandsetagen betroffen sind, 

werden verstärkt Interim-Manager eingesetzt, bis für die Stellen geeignetes Personal 

gefunden worden ist. 

 

Mit dem Start von interim-x.com kommt auch die Vermittlung von Interim-Managern 

im Internet an. Bisher mussten Manager auf Zeit entweder selbst aufwendig 

akquirieren oder wurden von Interim-Management-Providern vermittelt. Diese 

Agenturen bieten Unternehmen Kandidaten aus ihrem Pool an. In Deutschland gibt es 

derzeit etwa 30 größere Interim-Management-Provider, der Markt ist zwangsläufig 

stark fragmentiert. Zunehmend offerieren auch Unternehmensberatungen Interim-
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Management-Leistungen. Umgekehrt bieten Interim-Manager auch fallweise klassische 

Beratungsleistungen an. Eine einheitliche Übersicht der Marktteilnehmer mit 

effizienten Auswahlkriterien gab es bisher nicht. Martin Franssen: „interim-x.com 

macht aus einem stark fragmentierten einen transparenten und effizienten Markt – zu 

einem Bruchteil der bisherigen Transaktionskosten.“ 

 

Die Argumentation der Provider, dass Unternehmen bei Personalentscheidungen in der 

Management-Ebene zwangsläufig eine Beratung benötigen, ist nicht mehr zeitgemäß. 

„Die Tendenz geht dahin, einen schnellen Überblick über den Lebenslauf eines 

Kandidaten zu bekommen und diesen dann zum Gespräch einzuladen“, sagt Martin 

Franssen. „Und dafür braucht man keinen Provider mehr. Eine Garantie für einen guten 

Job des Interim-Managers gibt es nirgendwo, das gilt für die direkte Mandatierung aus 

dem Netzwerk genauso wie bei einem Provider.“  

 

Das zeigen Erfahrungen aus Unternehmen. Der öffentlich ausgetragene Streit 

zwischen den Investoren der insolventen Baumarktkette Praktiker, den Sanierungs-

beratern und Interim-Managern ist aber die Ausnahme. „Die Wahrscheinlichkeit, bei 

uns den perfekten Interim-Manager für die Aufgabe zu finden, ist sehr hoch“, sagt 

Martin Franssen. „Dafür sorgt ein strukturiertes Akkreditierungsverfahren, das jeder 

Interim-Manager, der bei interim-x.com präsent sein will, absolviert. Auch die 

Referenzen, die die Manager auf interim-x.com von ehemaligen Auftraggebern 

einholen, liefern erstmalig eine marktgetriebene Qualitätssicherung.“ Unternehmen 

können sich zudem auf der Webseite einen persönlichen Eindruck von den Interim-

Managern machen, die auch Case-Study-Videos bei interim-x.com beauftragen können. 

Hier schildern sie jeweils ein Projekt, das sie erfolgreich gemeistert haben. 

 



 

 
Seite 6666 von 18181818 

Der Online-Marktplatz interim-x.com spart den Unternehmen Zeit und Geld. Zeit, weil 

die HR-Abteilung weniger Arbeit hat, nicht einen oder mehrere Provider briefen muss, 

die Abstimmung schneller geht und die Prozessschritte des Providers wegfallen 

(Vorselektion der Manager, Klären der Verfügbarkeit und der Tagessätze, Erstellen von 

Exposés über die Interim-Manager, die häufig für die jeweilige Aufgabenstellung des 

Unternehmens angepasst werden, um die jeweiligen Interim-Manager besser zu 

vermarkten). Geld, weil die    Provisionen für die Vermittlung durch Interim-

Management-Provider von bis zu 35 Prozent des Honorars wegfallen. Denn interim-

x.com erhält keine auftragsbezogene Honorierung, sondern eine feste Jahresgebühr 

analog einer Mitgliedschaft. Ein Beispiel: Bei einem vereinbarten Honorar von 90.000 

Euro für einen Interim-Manager zahlt das Unternehmen üblicherweise an den Provider 

22.500 Euro (25 Prozent) bis zu 31.500 Euro (35 Prozent) Provision. Häufig trägt auch der 

Interim-Manager einen Teil dieser Provision in Form eines reduzierten Tagessatzes – im 

Vergleich zu einer Akquisition ohne einen Provider. Bei interim-x.com kostet der 

Brutto-Jahresbeitrag für Unternehmen zwischen 4.680 Euro und 9.480 Euro, ganz 

gleich, ob das Unternehmen nur einen oder mehrere Interim-Manager über den 

Online-Marktplatz findet. Sowohl Unternehmen als auch Interim-Manager können mit 

einer kostenlosen Basisversion interim-x.com testen.  

 

Das ModellDas ModellDas ModellDas Modell 

 

Auf interim-x.com haben die Führungskräfte auf Zeit die Möglichkeit, ihr Leistungs-

spektrum und ihre Branchenkompetenz transparent zu präsentieren. Der Online-

Marktplatz bietet die Produktion von Videos nach einheitlichen Kriterien an, in denen 

der Interim-Manager jeweils eines seiner Projekte beschreiben kann. „So kann er seine 

Kompetenz authentisch darstellen, für interessierte Unternehmen ergibt sich ein sehr 

gutes Bild der Persönlichkeit und ob der Interim-Manager zur Unternehmenskultur und 
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zur Aufgabe passt“, sagt Martin Franssen. „Schon heute nutzen viele HR-Manager bei 

der Personalsuche diverse Online-Portale. Diese Entwicklung wird sich auch bei der 

Suche nach Interim-Managern durchsetzen.“  

 

So bauen Unternehmen wie zum Beispiel Beiersdorf und Bertelsmann zunehmend 

eigene Recruiting Center auf, um den direkten Zugang zu geeigneten Kandidaten zu 

erhalten. Aufwendig moderierte Präsentationsgespräche und die daraus resultierende 

zeitraubende Vorauswahl durch die Provider sind zunehmend weniger gefragt. 

„Eignung und Verfügbarkeit sind entscheidend – beides lässt sich mithilfe von interim-

x.com schnell und zuverlässig feststellen“, sagt Martin Franssen. Das haben zahlreiche 

Gespräche mit Verantwortlichen auf Unternehmensseite im Vorfeld des Starts von 

interim-x.com gezeigt. Auf dem Online-Marktplatz haben Unternehmen Zugriff auf 

hochkarätige Interim-Manager aus allen wichtigen Branchen und mit Erfahrung aus 

unterschiedlichen unternehmerischen Funktionen. Marktbefragungen haben ergeben, 

dass sich 20 Prozent der Interim-Manager in Deutschland vorstellen können, 

perspektivisch wieder eine Festanstellung anzunehmen. Das ermöglicht Unternehmen 

bei interim-x.com auch Führungskräfte zu finden, die einem langfristigen Vertrag offen 

gegenüberstehen. 

 

Um eine hohe Qualität der Manager auf Zeit auf dem Online-Marktplatz zu sichern, 

müssen diese in einem mehrstufigen Akkreditierungsprozess präzise Auskunft zu ihren 

bisherigen Tätigkeiten geben. So wird gewährleistet, dass nur professionelle und 

erfahrene Interim-Manager Zugang zu interim-x.com erhalten. Zusätzlich zeigt ein 

freiwilliges Rating, das sich aus den Referenzen der bisherigen Kunden speist, wie 

erfolgreich sie bisher gearbeitet haben und was ihre Kompetenzfelder sind. „Wir 

verstehen uns bewusst als eine Exzellenz-Initiative im Interim-Management-Markt mit 

einer ausschließlich leistungsbezogenen Matching-Philosophie“, sagt Arne Plocher, der 
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als Geschäftsführer bei Interim Excellence die Technik verantwortet. „Dabei greift 

interim-x.com nicht in den Auswahlprozess ein, sondern stellt die Plattform, die diesen 

Prozess auf höchstem Niveau ermöglicht.“ Ein Vertrag kommt ausschließlich zwischen 

dem Unternehmen und dem jeweiligen Interim-Manager zustande. Musterverträge 

stellt interim-x.com auf der Seite zum Download bereit.  

 

„Wir sind überzeugt, dass sowohl die Unternehmen als auch die Interim-Manager die 

neue Transparenz und Effizienz, aber auch den hohen Qualitätsanspruch im Markt zu 

schätzen wissen“, sagt Martin Franssen. „Wir wissen aber auch, dass wir damit alte 

Branchenstrukturen aufbrechen und dass das etablierten Playern nicht gefallen wird.“ 

 

Der Marktplatz für InterimDer Marktplatz für InterimDer Marktplatz für InterimDer Marktplatz für Interim----Manager im DetailManager im DetailManager im DetailManager im Detail    

 

Der Interim-Manager nutzt interim-x.com zum einen, um sich zu präsentieren und auf 

Anfragen von Unternehmen zu reagieren. Zum anderen hat er die Möglichkeit, sich 

aktiv auf Projekte zu bewerben, die Unternehmen bei dem Online-Marktplatz 

eingestellt haben. 

  

In einem ersten Schritt meldet sich ein Interim-Manager bei interim-x.com an und 

erstellt sein Profil. Eine kostenlose Basis-Version ermöglicht den Test der Seite, und 

verschafft dem Interim-Manager einen Überblick über alle auf interim-x.com von 

Unternehmen publizierte Projekte, auf die er sich allerdings noch nicht bewerben kann. 

Die erweiterten Versionen der zukünftig zwei Mitgliedschaften „Premium“ und 

„Premium+“ erfordern eine Akkreditierung und kosten je nach Nutzung der 

Funktionalitäten zwischen 99 und 149 Euro (brutto) im Monat. Es gibt die Möglichkeit, 

sich auf von Unternehmen eingestellte Projekte zu bewerben und direkt von 

Unternehmen kontaktiert zu werden, Referenzen zu veröffentlichen und damit ein 
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Rating auf dem eigenen Profil zu haben und Case Study-Videos bei interim-x.com 

produzieren zu lassen. So können sich Interim-Manager im Rahmen einer „Premium+“-

Mitgliedschaft auf unbegrenzt viele nationale und internationale Projekte bewerben, 

im Rahmen der „Premium“-Mitgliedschaft auf unbegrenzt viele nationale Projekte. Wer 

schnell ist, nutzt das Einführungsangebot von interim-x.com: Der Online-Marktplatz 

bietet für nur 350 Euro (brutto) die „Premium+“-Mitgliedschaft für mindestens 12 

Monate, wenn sich der Interim-Manager erfolgreich akkreditiert hat.  

 

Denn für die Mitgliedschaften „Premium“ und „Premium+“ ist eine Akkreditierung 

notwendig. Durch den Prozess wird sichergestellt, dass bei interim-x.com nur solche 

Führungskräfte aktiv am Markt präsent sind, die über die entsprechende Qualifikation 

und Erfahrung verfügen. Erfolgreich akkreditierte Interim-Manager können von 

Unternehmen gesucht und angefragt werden. Über eine intelligente Matching-

Technologie werden sie darüber hinaus – ihrer Qualifikation und Eignung entsprechend 

– suchenden Unternehmen als „Best Matches“ automatisch vorgeschlagen. Außerdem 

können Interim-Manager je nach Mitgliedsstatus nach nationalen und internationalen 

Projekten suchen und sich über ein Kontaktformular aktiv auf diese bewerben. Die 

Projekte werden mit allen konkreten Anforderungen auf interim-x.com anonymisiert 

dargestellt, es sei denn, ein Unternehmen entscheidet sich – zum Beispiel bei einer 

positiven Aufgabenstellung – den Unternehmensnamen anzugeben. Nach der 

Bewerbung des Interim-Managers nehmen ausschließlich die Vertreter eines 

Unternehmens direkten Kontakt auf. Eine Nachrichtenfunktion ermöglicht es dem 

Interim-Manager, auf diese Anfragen unmittelbar zu antworten. Auf interim-x.com 

eingehende Nachrichten werden auch über den persönlichen E-Mail-Account 

angezeigt, so dass auf Unternehmensanfragen schnell reagiert werden kann. Hat der 

Interim-Manager seine reguläre E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf interim-x.com 

angegeben, steht es den Vertretern der Unternehmen frei, auch diesen Weg zu wählen. 
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Teil der Funktionalität ist ein PDF-Generator. Interessierte Unternehmen können sich 

das Exposé der Interim-Manager sowohl online als auch als Ausdruck ansehen. Der 

Interim-Manager kann dieses professionell gestaltete Exposé auch für eigene 

Vermarktungszwecke nutzen. 

 

Bei der Entscheidung eines Unternehmens, einen Interim-Manager für ein Projekt zu 

mandatieren, hilft das angezeigte Rating. Es wird von ihm aktiv initiiert und basiert auf 

Referenzen ehemaliger Auftraggeber. „Die Erfahrung und Expertise eines Interim-

Managers sind sein höchstes Gut“, sagt Martin Franssen. „Die entsprechende Währung 

sind die Einschätzungen der ehemaligen Auftraggeber. Aus diesem Grund haben wir 

eine marktgetriebene Leistungsbeurteilung integriert.“ Unternehmen können auf einer 

Skala von 1 bis 10 die Branchen- und Fachkompetenz beurteilen und bewerten, wie gut 

die Führungs-, Sozial- und Kommunikationskompetenz ist und wie umsetzungsstark 

der Interim-Manager agiert hat. Deckt sich diese Einschätzung mit der Wahrnehmung 

des Interim-Managers, entscheidet er, diese Referenz für das Rating zuzulassen. Das 

gilt auch für Projekte aus der Vergangenheit, die in das Rating einfließen können. Auf 

diese Weise reflektiert diese Übersicht die Summe der Erfahrungen und die Expertise 

der Interim-Manager. Er kann diese Beurteilung auch als Qualitäts- und 

Marketinginstrument nutzen. Referenzen können nach jedem Projekt neu eingestellt 

werden.  

 

Sowohl dem Interim-Manager als auch dem Unternehmen stehen statistische 

Funktionalitäten zur Verfügung: Interim-Manager sehen, wie häufig ihre Profile 

besucht und das PDF-Profil oder ein Case-Study-Video heruntergeladen wurde. Die 

Struktur der Case-Study-Videos, die sie bei interim-x.com beauftragen können, folgt 

einer einheitlichen Logik. Der Interim-Manager beschreibt die spezifische 

Aufgabenstellung eines Projektes, seine Rolle und Verantwortlichkeit sowie die 
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Umsetzungserfolge. Ebenfalls hilfreich ist der aktuelle Marktwertindex, der nur dem 

Interim-Manager angezeigt wird. Dieser errechnet sich auf Basis der Häufigkeit der 

Profilaufrufe und der Kontaktaufnahmen durch Unternehmen, der Anzahl und Ratings 

der von ihm online eingeholten Referenzen, der Häufigkeit der Aufrufe seiner Case-

Study-Videos und der Aktualität seines Profils. Der Index gibt dem Interim-Manager 

eine Indikation seiner Attraktivität auf interim-x.com. 

 

News zur Branche liefern Newsletter, die ein Journalistenteam erstellt. Darüber hinaus 

veröffentlicht das Team regelmäßig Whitepapers zum Interim-Management-Markt und 

unterstützt interessierte Interim-Manager bei der Erstellung von Case-Studies, die im 

öffentlichen Bereich von interim-x.com als weiteres Vermarktungsinstrument publiziert 

werden können.  

 

Neben der indexbasierten und semantischen Freitextsuche, mit denen Unternehmen 

Interim-Manager finden und Interim-Manager nach für sie relevanten Projekten 

recherchieren können, stellt interim-x.com beiden Marktseiten ein sogenanntes 

„Dashboard“ als Suchinstrument zur Verfügung. Interim-Manager sehen auf ihrem 

Dashboard alle von Unternehmen ausgeschriebenen Projekte in den Dimensionen 

Branche, Funktion und Interim-Management-Leistung und können über dieses 

Werkzeug die für sie relevanten Projekte selektieren. Mit verschiedenen Rechner-

Funktionen kann ein Interim-Manager unter Berücksichtigung seiner Kostenstrukturen, 

seiner zu fakturierenden Zeit und seinem angestrebten Jahresbruttohonorar simulieren, 

wie hoch sein Tagessatz sein müsste.  

 

Mit einer anderen Rechnerfunktionalität kann simuliert werden, wie hoch (oder niedrig) 

die Wahrscheinlichkeit und die (Opportunitäts-)Kosten sind, über einen Provider ein 

Projekt zu akquirieren. Wichtig: Ein Interim-Manager sieht ausschließlich sein eigenes 
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Profil und die anonymisierten Projekte der Unternehmen. Zugriff auf die Profile 

anderer Interim-Manager hat er nicht.  

 

Zum Akkreditierungsprozess im Einzelnen:Zum Akkreditierungsprozess im Einzelnen:Zum Akkreditierungsprozess im Einzelnen:Zum Akkreditierungsprozess im Einzelnen: Der Interim-Manager erstellt sein 

vollständiges Online-Profil in einem ersten Schritt. Dabei gibt er mindestens drei 

Referenzen von Unternehmen an, bei denen er bereits erfolgreich als Interim-Manager 

gearbeitet hat. Die Profiler von interim-x.com überprüfen alle Angaben auf 

Vollständigkeit und vor dem Hintergrund einheitlicher Akkreditierungs-

voraussetzungen. Bei den Profilern von interim-x.com handelt es sich um Spezialisten 

aus dem Excecutive Research und um ehemalige Researcher der Provider. Bei 

Rückfragen nehmen die Profiler direkt Kontakt zum Interim-Manager auf. 

Anschließend werden die Referenzgeber der Unternehmen persönlich von den 

Profilern kontaktiert, um die jeweilige Aufgabe, Rolle und den Erfolg des Interim-

Managers bei dem jeweiligen Projekt zu erfragen. Die Kernfrage ist, ob der Interim-

Manager noch einmal mandatiert und weiterempfohlen würde. Das ermöglicht 

größtmögliche Transparenz und Qualität. In einem weiteren Schritt findet das 

eigentliche Akkreditierungsgespräch zwischen Manager und Profiler statt, das sich 

thematisch in folgende Blöcke gliedert: Ausbildungsweg, berufliche Stationen, 

relevante Projekte als Interim-Manager, Kompetenzfelder, Referenzbefragung und 

Leistungsbeurteilungen. Danach entscheidet der Profiler auf der Basis einheitlicher 

Kriterien und einer dafür entwickelten Methodologie, ob der Interim-Manager bei 

interim-x.com akkreditiert wird. Im Falle einer Ablehnung informiert interim-x.com 

über die Gründe, für den Interim-Manager entstehen keine Kosten. 
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Der Marktplatz für Unternehmen im DetailDer Marktplatz für Unternehmen im DetailDer Marktplatz für Unternehmen im DetailDer Marktplatz für Unternehmen im Detail 

 

interim-x.com ermöglicht es Unternehmen, auf dem neuen zentralen, unabhängigen 

Online-Marktplatz für Interim-Management Recruiting systematisch und effektiv nach 

passenden Führungskräften auf Zeit zu suchen. Dafür bietet die Plattform einen 

einzigartigen Suchalgorithmus. Davon unabhängig können Unternehmen auf interim-

x.com anonymisierte Projekte einstellen, auf die sich akkreditierte Interim-Manager 

aktiv bewerben können. Beide Funktionen können auch gleichzeitig genutzt werden, 

um schnell geeignete Interim-Manager zu finden.  

 

In einem ersten Schritt meldet sich ein Unternehmensvertreter bei interim-x.com an. 

Eine kostenlose Basis-Version ermöglicht den Test der Seite und die anonymisierte 

Suche nach Interim-Managern. Die Mitgliedschaften „Premium“ und „Premium+“ 

kosten 4.680 beziehungsweise 9.480 Euro im Jahr (brutto). Besonders attraktiv ist das 

Einführungsangebot von interim-x.com für Unternehmen: Die ersten zwölf Monate 

„Premium+“-Mitgliedschaft bietet der Online-Marktplatz für insgesamt nur 99 Euro 

(brutto) an. 

 

Die kostenpflichtigen Mitgliedschaften ermöglichen Unternehmen, geeignete Interim-

Manager über eine indexbasierte und semantische Freitextsuche zu finden, deren 

Profile, Case-Study-Videos, Referenzen und Ratings anzusehen und sie zu kontaktieren. 

Außerdem schlägt das intelligente Matching-System automatisch Interim-Manager vor, 

die zum Interessensprofil des Unternehmens-Users passen. Eine Alternative zur 

Freitextsuche bietet das „Dashboard“. Es visualisiert die Anzahl aller akkreditierten 

Interim-Manager, differenziert nach Branchen (Automotive, Financial Services, etc.), 

nach Funktionen (HR, Beschaffung, Produktion, etc.) und nach Interim-Management-

Leistungen (Restrukturierung, Programm-Management, etc.). Die in das „Dashboard“ 
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integrierte Suchlogik erlaubt es, per Klick auf den Balkendiagrammen eine schnelle und 

effiziente Auswahl an Interim-Managern zu treffen. 

 

Unternehmen können unbegrenzt viele nationale und internationale Projekte 

ausschreiben („Premium“: nur national), auf die sich Interim-Manager aktiv bewerben 

können. Diese Projekte können anonym publiziert werden, es sei denn, das 

Unternehmen entscheidet, in der Projektbeschreibung seinen Namen zu nennen. Case-

Study-Videos der Interim-Manager ermöglichen Unternehmen einen ersten Eindruck 

von der Persönlichkeit und den Leistungen. Die Online-Profile der Interim-Manager 

können Unternehmen auch als übersichtlich gestaltetes Exposé in Form eines PDF 

herunterladen oder ausdrucken.  

 

Damit nicht nur eine Person in der Personalabteilung interim-x.com nutzen kann, 

sondern auch Führungskräfte anderer Fachbereiche, bietet der Marktplatz eine 

spezielle Nutzerstruktur. Der Account-Inhaber (beispielsweise der Personal- oder der 

kaufmännische Leiter) kann anderen Führungskräften des Unternehmens einen Zugang 

zu interim-x.com gewähren. Dabei entscheidet er, welche Rechte den einzelnen Sub-

Account-Inhabern eingeräumt werden. Dürfen sie nur nach Interim-Managern suchen 

und diese kontaktieren (entweder direkt per Telefon, Mailadresse oder über die 

Nachrichtenfunktionalität von interim-x.com), oder dürfen sie auch selbständig 

Projekte bei interim-x.com einstellen? Durch diese Account-Struktur wird 

sichergestellt, dass viele Führungskräfte im Unternehmen interim-x.com nutzen 

können.  

 

Auch wenn der Account-Inhaber Rechte und das Veröffentlichen von Projekten auf 

interim-x.com delegieren kann, behält er alle Projekte im Blick und sieht in seiner 

Statistik, wer im Unternehmen was publiziert hat, welche Interim-Manager sich auf 
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Projekte bewerben, aber auch wie häufig ein Projekt von Interim-Managern angeschaut 

wurde. Somit ist gewährleistet, dass der Account-Inhaber immer informiert ist. Die 

unternehmensinterne Abstimmung geht schneller und effizienter, die 

Personalabteilung wird entlastet. Bei einer „Premium“-Mitgliedschaft erhält ein 

Unternehmen 15 Sub-Accounts, bei einer „Premium+“-Mitgliedschaft ist die Anzahl 

unbegrenzt. 

 

Im Newsbereich finden Verantwortliche der Unternehmen Wissenswertes aus der 

Interim-Management-Branche. Über eine Rechner-Funktion können sie sehen, welche 

Kosten sie sparen können, wenn das Unternehmen auf die Dienstleistungen eines 

Providers verzichtet und eine Mitgliedschaft bei interim-x.com nutzt. Für all jene, die 

bisher keine oder wenig Erfahrungen in der vertraglichen Gestaltung von Interim-

Management-Einsätzen haben, stellt interim-x.com Musterverträge im PDF-Format zur 

Verfügung. Wichtig: Verantwortliche in Unternehmen sehen ausschließlich Interim-

Manager, sie können keine anderen Unternehmen oder deren Projekte einsehen.  
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Die Köpfe hinter interimDie Köpfe hinter interimDie Köpfe hinter interimDie Köpfe hinter interim----x.comx.comx.comx.com 

    

Martin Franssen: Martin Franssen: Martin Franssen: Martin Franssen:     

Gründer und GGründer und GGründer und GGründer und Geschäftsführer eschäftsführer eschäftsführer eschäftsführer     
Interim Excellence GmbHInterim Excellence GmbHInterim Excellence GmbHInterim Excellence GmbH    
    

Martin Franssen (Jahrgang 1963) schloss 1989 
sein Betriebswirtschaftsstudium an der Justus-
Liebig-Universität in Gießen ab. Anschließend 
arbeitete er als Länder-Controller für die 
Allianz AG in München und im Bereich 
Financial Services für die 
Unternehmensberatung 
PriceWaterhouseCoopers in Frankfurt und 
London. 1998 wurde Martin Franssen Direktor 
für Bankorganisation und internationale 
Projekte bei der CC-Bank AG und der CC-
Holding GmbH, Tochtergesellschaften der 
Santander-Gruppe. Im Jahr 2000 wurde der 
Manager Finanzvorstand (CFO) der 
Economy.One AG, einer Online-Tochter der 
Verlagsgruppe Handelsblatt. In dieser Position 
war Martin Franssen für Finanzen und Personal 
verantwortlich. Von 2002 bis 2012 arbeitete er 
als selbstständiger Interim-Manager für 
namhafte Unternehmen in Deutschland und im 
Ausland. Ein Schwerpunkt waren 
Restrukturierungen und die Gestaltung von 
Veränderungsprozessen. Die Idee zu dem 
Geschäftsmodell von interim-x.com kam ihm 
beim Joggen im Englischen Garten im August 
2012. Im Oktober gründete er mit 
renommierten Investoren die Interim 
Excellence GmbH, die Betreibergesellschaft 
von interim-x.com. 
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Arne Plocher: Arne Plocher: Arne Plocher: Arne Plocher:     

GeschäftsführerGeschäftsführerGeschäftsführerGeschäftsführer    Interim Excellence GmbHInterim Excellence GmbHInterim Excellence GmbHInterim Excellence GmbH    
    

Arne Plocher (Jahrgang 1977) studierte 
Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht 
an der Universität Augsburg. Erste 
Karrierestation war bei einem niederländischen 
Personaldienstleistungskonzern, wo er sich 
schließlich als Niederlassungsleiter u.a. um den 
Vertrieb und die Großkundenbetreuung 
kümmerte. Im Anschluss wechselte er als 
Projektmanager zu einem Münchner IT-
Dienstleister, spezialisiert auf Webstreaming 
und Self-Service-Portale im B2B-Bereich mit 
den Schwerpunkten Finanzkommunikation und 
eHealth-Services. Für eine belgische Unter-
nehmensberatung mit Schwerpunkt im 
Healthcare-Marketing beriet er im weiteren 
Karriereverlauf Unternehmen der 
pharmazeutischen Industrie bei der 
Entwicklung, Steuerung und Erfolgsmessung 
von Cross Channel-Marketingkampagnen. 
 
Arne Plocher ist seit Anfang 2013 als 
Geschäftsführer bei der Interim Excellence 
GmbH tätig und verantwortet die Bereiche 
Platform Operations, Web Development, 
Customer Relationship Management und 
Marketing. 
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BildmaterialBildmaterialBildmaterialBildmaterial    

    

Abb.1 

Geschäftsführung Interim 
Excellence GmbH: 
Martin Franssen (re.) und Arne 
Plocher (li.) 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Abb.2 

Martin Franssen, Gründer und 
Geschäftsführer Interim 
Excellence GmbH 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Abb.3 

Arne Plocher, Geschäftsführer 
Interim Excellence GmbH 
    

 


