Checkliste
Anleitung

Sehr geehrte Unternehmer,
Unsere Checkliste ist eine Art „Hilfe zur
Selbsthilfe“ und beinhaltet die, unserer
Meinung nach, wichtigsten Handlungsschritte
und Fragen, die Sie bei der Abarbeitung eines
bestimmten Thema berücksichtigen sollten.
Dabei haben wir keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

‣ Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, bitte
melden Sie sich einfach unverbindlich bei
uns unter info@executivenow.eu oder
0711 912 4554 0

‣ So sieht der Prozess aus:

Sie laden die Checkliste online
herunter

Sie können die Checkliste
abarbeiten

‣ Dieses Angebot ist für Sie kostenlos
‣ Sie haben keine Verpflichtungen

Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich
an uns!

executive now GmbH
Rotebühlplatz 9
70178 Stuttgart

Weitere Leistungen gerne auf Anfrage.

Jeppe Hau Knudsen
ceo
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Interim Management
Checkliste
Diese Fragen sollten geklärt bzw. Aufgaben erfüllt werden, bevor ein Interim Manager
gesucht wird:
Wollen wir jemanden, der einen Bereich kommissarisch leitet, bis der/die
Nachfolger/in aufgebaut ist?
Soll der Bereich aufgeräumt werden?
Wollen wir jemanden, der den Stab an einen internen Nachfolger richtig übergeben
kann?
Wollen wir jemanden, den wir auch nach der Interimstätigkeit fest einstellen können?
Verständnis dafür, dass ein Interim Manager mindestens doppelt so teuer ist wie ein
„normaler“ Manager
Warum? Er trägt alle seine Nebenkosten selber, Vermittler-Aufschlag, es handelt sich
um sehr professionelle und hochqualifzierte Menschen, die sofort und ohne
„Warmlaufphase“ loslegen können („Championsleague statt Kreisliga“)
Festlegen der Ziele (qualifzierbar), die der Interim Manager erreichen soll
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Info auf Papier
aber gerne…

Den Postweg gibt es auch noch.
Sie möchten sich einen Überblick über unsere
Leistungen verschaffen? Gerne lassen wir
Ihnen Unterlagen per Post zukommen.
‣ Einfach ankreuzen und ab damit
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‣ Sollte es doch dringend sein, melden Sie sich
bitte einfach bei uns unter
info@executivenow.eu oder

Tel. 0711 912 45540
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