INTERIMMANAGEMENT
FÜR VERBÄNDE – EIN PRAXISBERICHT
Das Führen von Unternehmen oder von Teilbereichen eines Unternehmens durch Manager auf Zeit ist in Deutschland seit den 1980er-Jahren ein stetig wachsender Markt.
Zunächst eher für Sanierungsfälle oder Turnaround-Situationen vorgesehen, wird das
Interimmanagement heute allgemein für den zeitlich befristeten Einsatz von Spezialisten genutzt. Dass dieses Management-Modell auch für Verbände interessant ist, zeigt
folgender Praxisbericht. 2013 traf der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland
(BDY) die Entscheidung, die frei werdende Position der hauptamtlichen Geschäftsführung durch einen Verbandsmanager auf Zeit zu besetzen. Wie kam es dazu? Welche
Erwartungen hatte der Vorstand an die Expertise einer Interimgeschäftsführung? Und
wie bewertet der BDY abschließend diese Erfahrung?
Angelika Beßler und Dirk Günther
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der Interimphase von der Geschäftsführung auf die Kolleginnen in der Geschäftsstelle verteilt.
In ersten Gesprächen zwischen Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführung wurden die anstehenden Aufgaben
präzisiert sowie die Modalitäten für die
bilaterale Kommunikation und Information abgeklärt.
Neben den klassischen, betriebswirtschaftlichen Aufgaben und Entscheidungen im Rahmen der Leitung einer Verbandsgeschäftsstelle stand zunächst die
Moderation einer Strategieentwicklung
für den Vorstand im Vordergrund. Ziel
war eine überprüfte Positionierung und
Ausrichtung des BDY auf Grundlage der
Werte und des Selbstverständnisses der
Organisation sowie künftiger Trends und
Rahmenbedingungen für die Yogalehrenden in Deutschland.
Die im Rahmen der Strategie formulierten Ziele wurden durch definierte
Maßnahmen und Projekte unterfüttert,
sodass dem Vorstand und der Geschäftsführung auch über die Zeit der Interimslösung ein zielgerichteter Handlungsrah-
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ist Gründer und Geschäftsführer der Meilenstein! Beratungskanzlei.
Zuvor war er über 10 Jahre in Führungspositionen
von gemeinnützigen und
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