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D er Fachkräftemangel macht sich in
Deutschland immer deutlicher be-

merkbar. Gute Leute sind gesucht.
Gleichzeitig ist jede Neueinstellung
eine echte Investition, nicht nur in
Geld, sondern auch in Zeit. Bewer-
bungsverfahren, Einarbeitung, Integra-
tion ins Team: schön, wenn man das in
die Richtigen investiert.
Hierfür versprechen Software-Tools

hohe Treffsicherheit, Stichwort Künstli-
che Intelligenz (KI). Mittels Persönlich-
keitstests, die Sprache und Stimme aus-
werten, oder Big- Data-Analysen soll
die Wahrscheinlichkeit erhöht werden,
dass die Kandidatin eine zuverlässige,
integre Kollegin mit hoher Arbeitsmo-
ral ist, die zum Unternehmen passt.
Klingt toll, aber können Arbeitgeber
diese Tests bedenkenlos einsetzen?
Genaues Hinschauen ist wichtig, un-

erheblich, ob diese Tests vom Arbeitge-
ber oder durch Dritte angewendet wer-
den. Bei den Tests ist neben demDaten-
schutz der Inhalt relevant. Das Bundes-
arbeitsgericht hat bereits 1982 dafür
den Rahmen gesteckt ( 2 AZR 228/80):
Dabei ging es um eine Bewerberin, die
aufgefordert wurde, einen „handge-
schriebenen (handgeschrieben ist wich-
tig)“ Lebenslauf einzureichen. Sie bat
daraufhin ihren Nachbarn, einen An-
walt mit offenbar schöner Handschrift,
diesen für sie zu schreiben.
Das eingeholte Schriftgutachten fiel

positiv aus, und die Dame bekam die
Stelle. Als der Arbeitgeber dies später
bemerkte, kündigte er das Arbeitsver-
hältnis fristlos und erklärte die Anfech-
tung wegen arglistiger Täuschung. Das
BAG hielt die Anfechtung für wirksam.
Allerdings wies es darauf hin, dass die
Einholung eines graphologischen Gut-
achtens mit einer Gefährdung des
grundgesetzlich geschützten Persönlich-
keitsrechts verbunden sei. Es bedürfe
daher einer Einwilligung der Betroffe-
nen. Denn „es gehört zumSelbstbestim-
mungsrecht des Menschen, selbst frei
darüber entscheiden zu können, ob und
inwieweit er das Ausleuchten seiner
Persönlichkeit mit Mitteln, die über je-
dermann zur Verfügung stehende Er-
kenntnismöglichkeiten hinausgehen,
gestatten will“.
Nun sind Schriftgutachten aus der

Mode gekommen, aber auch andere
Testverfahren bergen die Gefahr eines
„Ausleuchtens“. Für diese muss eben-
falls eine wirksame Einwilligung vorlie-
gen, die voraussetzt, dass der Bewerber
versteht, welchem Zweck diese Tests
dienen und wie sie funktionieren. Sie
müssen außerdem für den konkreten
Arbeitsplatz relevant sein und dürfen
weder einen unverhältnismäßigen Ein-
griff in die Privatsphäre darstellen noch
diskriminieren. Fragen oder Tests, die
auf das Erkennen von ethnischer Her-
kunft, politischerGesinnung oderWelt-
anschauung abzielen, sind daher eben-
so unzulässigwie solche nach demSexu-
alleben. Am Ende gilt – was der Arbeit-
geber nicht wissen oder fragen darf,
darf auch ein Algorithmus nicht.
Kara Preedy ist Partnerin der Kanzlei Pusch
Wahlig in Berlin

S
ein erster Arbeitstag als Interims-
manager liegt jetzt fast 5 Jahre zu-
rück. Tasso Enzweiler, damals 49
Jahre alt, übernahm im Winter
2014 ganz kurzfristig in einem

Unternehmen für einige Monate den Pos-
ten eines Hauptabteilungsleiters. „Ich bin
da reingerutscht“, sagt er heute: „Ein biss-
chen kam ich dazu wie die Jungfrau zum
Kind.“ Enzweiler hatte sich damals gerade
erst als Management-Berater selbständig
gemacht: Ein Freund, der für einen Ver-
mittler von Interimsmanagern arbeitete,
suchte jemanden für einen großen Phar-
mahersteller. Der Zeitdruck war groß, das
Unternehmen hatte sich gerade überra-
schend von einem Manager getrennt und
brauchte dringend Ersatz. Eine Zwischen-
lösung sollte die Chefetage entlasten, da-
mit in Ruhe der richtige und dauerhafte
Nachfolger gefunden werden konnte.
Als der Freund fragte, ob der Job für ein

paar Monate nichts für ihn sei, überlegte
Enzweiler kurz und sagte zu. Seine Neu-
gier hatte gesiegt. Bis heute hat er den
Sprung ins kalte Wasser nicht bereut. Im
Gegenteil: Er hat Spaß an solchenWagnis-
sen gefunden. Inzwischen hat er schon
vier weitere Male den Posten eines Inte-
rimsmanagers übernommen. Derzeit ar-
beitet er als Chef für eine Tochtergesell-
schaft des Verlagshauses Hoffmann und
Campe; dort ist er noch bis Juni 2019 un-
ter Vertrag. So wie Tasso Enzweiler geht
es vielen. Sie rutschen irgendwie rein ins
Interimsmanagement. Ein Traumberuf ist
der Job für kaum einen Jugendlichen. Man
kann denBeruf auch nur schwer gezielt an-
steuern; in Frage kommen für den Posten
nur Leute, die schon zuvor viele Jahre Füh-
rungserfahrung gesammelt haben. Die al-
lermeisten sind älter als 40 Jahre, ehe sie
mit demBeruf beginnen.Mehr als 9000 In-
terimsmanager arbeiten nach Angaben
des Branchenverbandes DDIM gegenwär-
tig in Deutschland. Für Stellen als Inte-
rimsmanager ist ein eigenerMarkt entstan-
den, der seit Jahren kontinuierlich wächst.
Vor fünf Jahren waren es erst 6200. Allein
in diesem Jahr, so schätzt der Verband,
sind nochmals 500 neue hinzugekommen.

Feuerwehrmänner im Management
greifen oft härter durch

Ein typischer Interimsmanager über-
nimmt einen Führungsposten für 6 bis 18
Monate, in Sanierungsfällen auch mal et-
was länger. Die großen Personalberatun-
gen halten sich aus dem Geschäft raus, sie
konzentrieren sich auf die gründliche und
oft zeitraubende Suche nach den dauerhaf-
ten Kandidaten. Die Suche nach Über-
gangskandidaten überlassen sie Spezial-
vermittlern wie Atreus, EIM, Robert Half,
Ludwig Heuse, Management Angels und
Aurum Interim.
Gründe, warum Unternehmen Über-

gangskandidaten suchen, gibt es viele:
Manchmal muss ein Unternehmen im To-
desfall eines Managers schnell einen Er-
satz suchen, um erst einmal Zeit zu gewin-
nen. In Krisenfällen sind Interimsmana-
ger auch als eine Art Feuerwehrmänner
gefragt: Oft sind externe Spezialisten nö-
tig, die nicht stark im Unternehmen ver-
ankert sind und sich daher auch in heikler
Mission leichter tun. Sie können mit har-
ter Hand durchgreifen, weil sie nieman-
dem im Unternehmen verpflichtet sind.
So kann der richtige Nachfolger später un-
belastet seinen Dienst beginnen. Wenn
zumBeispiel ein Konzern eine Tochterge-
sellschaft abspaltet, werden viele der
obersten Posten dort oft mit Übergangs-
managern besetzt. Oft zögern die ehrgei-
zigsten Manager des Mutterkonzerns, sol-
che Posten zu übernehmen, weil sie lieber
im Mutterhaus ihre Karriere fortsetzen
wollen. Hinzu kommt, dass neue Investo-
ren später auch ihre eigenen Manager in-

stallieren wollen, ohne hohe Abfindun-
gen zahlen zu müssen.
Viel geredet wird über Interimsmana-

ger nicht – nur selten gelangen sie über-
haupt in die Schlagzeilen. Das war in die-
sem Sommer bei Audi der Fall. Dort muss-
te ganz oben an der Unternehmensspitze
eilig ein Ersatzmann her, als der bisherige
Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler we-
gen Verdunkelungsgefahr im Diesel-Skan-
dal festgenommen wurde. Der als Zwi-

schenlösung vorgesehene Bram Schot
bleibt nun sogar dauerhaft – auch so etwas
kommt manchmal vor.
Meist sind Interimsmanager aber ganz

andere Typen, hat Thomas Schulz beob-
achtet. Sein Unternehmen „Rau-Interim“
ist spezialisiert auf die Vermittlung von In-
terimsmanagern in der Lebensmittelin-
dustrie. Er hat in den vergangenen Jahren
mehr als 400 Interviewsmit Managern ge-
führt, die sich für einen Interimposten in-

teressieren. Er fragt alle Bewerber gleich
zu Beginn, warum sie überhaupt Interims-
manager werden wollen: aus Überzeu-
gung oder zur Überbrückung? Vielleicht,
weil die eigene Karriere gerade stockt?
Die Motivation der Guten sei eigentlich
immer, dass sie gerne viel selbständiger
und eigenverantwortlicher arbeiten wol-
len. „Sie haben keine Lust mehr auf Kon-
zernkarrieren mit all ihren Zwängen“,
sagt Schulz. Viele empfänden die über-

schäumende Bürokratie dort als Last. Sie
wollen selbst entscheiden, ohne jede Klei-
nigkeit in etlichen Gremien abnicken las-
sen zu müssen. „Sie gewinnen viel Frei-
heit“, sagt Schulz. Oft wurde über die
grundsätzliche Strategie schon vorher ent-
schieden, in dem Job sind also sogenann-
te Macher gefragt.
Aber wer will schon eine Zwischenlö-

sung sein? Tasso Enzweiler sieht es gelas-
sen. „Mein Traumberuf war das Interims-
management damals nicht“, sagt er. „Aber
inzwischen habe ich Freude daran.“ Ur-
sprünglich, schon in seiner Jugend, wollte
Enzweiler Journalist werden. Und er wur-
de es auch. „Nach meinem Studium habe
ich zunächst einige Jahre alsWirtschaftsre-
dakteur gearbeitet“, sagt er. Der Volkswirt
schrieb für das „manager magazin“, für
„Capital“ und die inzwischen eingestellte
„Financial Times Deutschland“. Die Tele-
kom hat ihn damals wegen seiner investi-
gativen Recherchen sogar zwei Wochen
lang von Detektiven ausspähen lassen.

Seilschaften? Die können
Interimsmanager ignorieren

Als das ans Licht kam, hatte er aber
schon die Branche gewechselt. Nach dem
Platzen der Dotcom-Blase hatten sich die
Arbeitsbedingungen für Investigativrepor-
ter verschlechtert, und er nahm irgend-
wann ein lukratives Angebot aus derWirt-
schaft an. In den Jahren nach dem Journa-
listendasein hat er dann viel Führungser-
fahrung auf unterschiedlichen Posten ge-
sammelt, ansonsten wäre er später für die
Aufgabe als Interimsmanager nicht in Fra-
ge gekommen. Erst arbeitete er als Ge-
schäftsführer des arbeitgebernahen
Think-Tanks „Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft“, dann als führender
Kopf der Kommunikationsberatung He-
ring Schuppener. Später, als Geschäftsfüh-
rer der PR-Agentur Ketchum Pleon, war
er für 160 Leute verantwortlich.
Interimsmanager werden üblicherwei-

se über Tagessätze bezahlt. Wie hoch die-
se sind, hängt vom Posten ab. „Die Tages-
sätze sind höher als das, was Festange-
stellte verdienen“, sagt Enzweiler: „Aber
man trägt auch ein höheres Risiko – etwa
dass es danach zu einer größeren Lücke
zwischen zwei Aufträgen kommt.“ Und
was gefällt ihm an dem Job als Interims-
manager? „Man hat sehr viele Freihei-
ten“, sagt Enzweiler, „man kann unver-
blümt sagen, was zu tun ist“. Anders als
Eigengewächse haben Interimsmanager
von außen keinerlei Verpflichtungen ge-
genüber irgendwelchen Seilschaften im
Unternehmen. „Das gefällt mir“, sagt er.
„Die Aufgabe ist manchmal aber auch an-
strengend: Oft werdenwirmit Aufräumar-
beiten betraut, die viel zu lange nicht an-
gepackt wurden.“ Das Klischee des Inte-
rimsmanagers, der stets mit hartem Be-
sen einmal durchfegen soll, um seinem
Nachfolger eine saubere Grundlage zu
hinterlassen, werde aber überstrapaziert.
„Natürlich braucht man die harten Sanie-
rer – allerdings eher selten in wirtschaftli-
chen Boomzeiten wie in den vergangenen
Jahren.“ Meist seien Interimsmanager auf
gute Zusammenarbeit angewiesen.
„Der Beruf der Interimsmanager hat

stark an Akzeptanz gewonnen“, sagt En-
zweiler. Das Aufblühen der Branche gehe
einher mit der nachlassenden Loyalitäts-
bereitschaft. „Festangestellte Manager
werden heute schneller von den Eigentü-
mern geschasst als früher“, sagt er. „Die
Trennungsbereitschaft hat zugenommen
– allerdings auf beiden Seiten.“ Für Top-
Führungskräfte ist die Trennung oft sogar
lukrativ; oft werde ihnen die Restlaufzeit
ihres Vertrages komplett ausbezahlt, ohne
arbeiten zu müssen.

Darf ich als
Bewerber mit KI
analysiert werden?

Chef auf Abruf
Wenn eine Krise herrscht oder eine Lücke zu füllen ist,

kommen oft Interimsmanager in Unternehmen – nicht immer
ein dankbarer Weg an die Spitze.

Von Till Neuscheler

Übergangslösung gefällig? Interimsmanager genießen gewisse Freiheiten, gehen aber auch ins Risiko. Foto Getty Images
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