
 
IBD Deutschland ist seit 1996 auf die umfassende Bera-
tung und Begleitung von Veränderungsprozessen spezi-
alisiert.  
 

Einzigartig an unserem Beratungsansatz ist die ganzheit-
liche Betrachtung von Leistungs- und Veränderungsma-
nagement – denn am Ende bestimmen nicht nur Struk-
turen und Prozesse den Erfolg eines Unternehmens, 
sondern auch eine stimmige Firmenkultur mit gesunder 
Kommunikation und motivierten Mitarbeitern 

 
Die Arbeitsschwerpunkte sind:  
 

 Analyse von Unternehmen  

 Schaffung vom Unternehmenskultur und Unter-

nehmenswerte 

 Veränderungsprozesse 

 Coachen von Führungskräften 

 Führungskräfte Entwicklung 

 Vertriebstrainings  

 Teamentwicklung 

 Kommunikationstraining 
 

 
Wir interessieren uns für 
Beratung 
 

 eine Unternehmensanalyse   

 eine Mitarbeiterbefragung 

 Interims-Management  

 ein Personalentwicklungs-Konzept 

 ein Coaching – Prozess 

 
Seminar zum Thema:    

 
…………………………………….. 

 
Wir möchten ein Gesprächstermin:  
 
 
Ansprechpartner: ………………………… 
 
 
Rufnummer:         ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
„Zusammenkommen ist der Anfang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenarbeiten ist der Erfolg “ 
 

 
 
Sie kennen Ihren Betrieb. Sie sind sich der üblichen 
Problemfelder und Fehlerquellen bewusst und haben 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. 
 

Ob Sie damit wirklich richtig liegen, kann nur eine ziel-
gerichtete Analyse zeigen. Von der Logistik über die Pro-
duktion oder Dienstleistung bis hin zum Marketing müs-
sen alle Abläufe auf den Prüfstand gestellt werden, um 
ihr Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. 
 

Mit der Unterstützung der IBD Beratung bewältigen Sie 
alle Schritte eines Strategieprozesses. Durch den erstell-
ten Bericht erkennen Sie praxisnah die Lücken Ihrer Or-
ganisation zwischen Gegenwart und Zukunft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interims-Management 
Häufig werden Interim-Mitarbeiter zur Überbrückung 
von personellen Ausfällen und zeitweise als Bereichslei-
tung eingesetzt, um einen Unternehmensteil zu über-
nehmen und evtl. zu entwickeln. Daher werden Interim-
Manager gerne auch als „Feuerwehr“ der 
Betriebsbereiche gesehen, die eine oft unliebsame Tä-
tigkeit oder auch einen Bereich eines Unternehmens 
übernehmen, dass entwickelt werden soll oder man 
keine geeigneten Mitarbeiter findet. In jüngerer Zeit 
werden Interim-Manager verstärkt im Rahmen von Pro-
jektarbeit eingesetzt, wenn die eigenen Kapazitäten des 
jeweiligen Unternehmens nicht ausreichen. Gleiches gilt 
für Spezialthemen, für die ein Unternehmen Kapazitä-
ten nicht auf Dauer vorhalten muss. 
 
In unterschiedlichen Phasen der Unternehmensent-
wicklung sowie bei Problemen und Aufgabenstellungen, 
in denen Spezialistenwissen länger als nur ein paar Be-
ratertage gebraucht wird, oder wenn das bestehende 
Management die anstehenden Aufgaben nicht allein lö-
sen kann oder möchte, stellt Interim-Management die 
bestmögliche Ergänzung für die Leitung des Unterneh-
mens dar. Gerade auch im Bereich Unternehmensüber-
gang und -nachfolge, bei Kauf oder Verkauf eines Be-
triebsteiles oder des gesamten Unternehmens bietet In-
terim-Management notwendige Unterstützung für die 
Geschäftsleitung. Durch den vermehrt auftretenden 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, wovon auch 
das Top-Management betroffen ist, werden verstärkt 
Manager auf Zeit als Puffer eingesetzt, bis für die Stellen 
geeignetes Personal gefunden worden ist. 
 
 
 
 

 
 
Was spricht für den Einsatz von  
Interim-Managern? 
 
 Das Unternehmen kann sehr schnell, flexibel und 

bedarfsgerecht auf intern und/oder extern be-
dingte Engpasssituationen reagieren. 
 

 In Abhängigkeit von der Erfahrung des Interim-
Managers zum Beispiel bei Anpassungen an Mark-
tänderungen bzw. Anstreben von neuen Marktpo-
sitionen oder einfach bei Überwinden akuter Eng-
pässe hohe Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung. 
 

 Einfache Vertragsbeziehungen wegen kurzfristiger 
Verfügbarkeits- und Vertragsbeendigungsfristen. 
 

 Keine Konkurrenz für interne Mitarbeiter 
 

 Personalentwicklungseffekte. 
 
 
 
Wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner! 
 
IBD Beratung und Organisationsentwicklung UG 
Krautstr. 27   
42289 Wuppertal  
 
Fon:  +49 (0) 202 260 2865  
Mobil: +49 (0) 175 260 2865  
 
www.ibd-deutschland.de 
 
info@ibd-deutschland.de 


