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was ist interim?
what is interim?
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Interim-Professionals übernehmen entweder Positionen 
im Management eines Unternehmens oder eine funktio-
nale Position, um genau definierte Projekte zu betreuen. 
Diese hochqualifizierten, freiberuflichen Spezialisten 
werden für einen festgelegten Zeitraum verpflichtet. In 
diesem stehen sie dem Unternehmen vollständig zur 
Verfügung und übernehmen die Ergebnisverantwortung 
für ein Projekt.

Situationen, in denen ein Unternehmen von 
Interim-Lösungen profitiert:

 Bei längerer Abwesenheit oder Elternzeit eines 
 Managers/einer Führungskraft 
 Für strategische oder Change-Management-Projekte
 In einer Wachstums- oder Restrukturierungsperiode
 Bei temporärem Kapazitätsbedarf für ein bestimmtes  
 Projekt
 Bei Bedarf eines bestimmten Skill-Sets, welches  
 nicht im bestehenden Team abgedeckt wird

Argumente, die für einen 
Interim-Manager sprechen:

 Flexibilität Schnelle Verfügbarkeit
 Zielorientiertes, Effektivität
 fachliches Know-how Kosteneffizienz
 Hohe Motivation 

Interim professionals are assigned to positions within 
either the management of a company or in a functional 
role, to undertake specific projects. These highly skilled 
professionals will work at the complete disposal of the 
company, taking on operational responsibility within the 
framework of a well defined assignment while working as 
a self-employed person. 

Situations where businesses benefit from 
interim solutions

 Permanent departure or parental leave of a 
 manager/specialist 
 Strategic or change projects
 During a period of growth or a restructuring effort 
 Temporary capacity for a specific short-term project
 Requirement for a specific skill set not covered by  
 existing staff

Why use an Interim Manager?

 Flexibility Speed of appointment
 Targeted skill set Effectiveness
 High motivation Cost efficiency
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unser interim-service
our interim services

The key to our success is our approach of “experts 
recruiting experts”. Our interim division has substantial 
expertise in the fields we recruit in, and we strongly 
believe that success in recruitment comes from 
developing long-term and trusted relationships with our 
clients. We can provide qualified interim managers at 
short notice for business as usual roles and for strategic 
and change projects. 

Each recruitment search is tailored to the needs of 
our clients, and all interim managers are interviewed in 
person by us to ensure they match the requirements of 
the client’s business from both a technical and soft skills 
perspective. Due to our extensive global footprint we 
are able to source interim managers from both the local 
market and internationally.

Interim roles we specialise in

Our interim division specialises in both fixed term contracts 
and temporary positions within the following core areas:

1. Accounting & Finance: Accounting roles ranging  
 from qualified financial accountants for support during  
 year end, to corporate finance/M&A project managers  
 and finance directors

2. Legal & Compliance: Compliance officers, AML and 
 regulatory specialists, lawyers and risk positions

3. Project Management: Programme managers, 
 project managers and business process leads in areas  
 of strategic and  operational change, including IT 
 projects across banking and commerce and industry

Der Schlüssel zu unserem Erfolg steckt in unserer 
Herangehensweise „Experten rekrutieren Experten“. 
Unsere Interim-Berater sind Profis in dem Bereich, für den 
sie Kandidaten finden. Beruhend auf den langfristigen, 
vertrauensvollen Beziehungen, die wir zu unseren Kunden 
pflegen, und dank unserer tiefgehenden Marktkenntnisse 
sind wir in der Lage, auch sehr kurzfristig Interim-Manager 
für alle gängigen Positionen sowie für strategische und 
Change-Management-Projekte zu finden. 

Jede Interim-Suche ist exakt auf die Bedürfnisse des 
Kunden abgestimmt und alle Kandidaten lernen wir per-
sönlich kennen, um uns zu vergewissern, dass sie sowohl 
die technischen als auch die Soft-Skill-Anforderungen 
erfüllen. Dank unserer globalen Aufstellung vermitteln wir 
Interim-Professionals sowohl aus dem lokalen als auch 
aus dem internationalen Markt. 

Interim-Positionen, die wir besetzen 

Unser Interim-Team ist auf die Platzierung von Kandidaten 
in Festanstellung als auch auf temporäre Anstellung in 
den folgenden Kernbereichen spezialisiert: 

1. Accounting & Finance: Positionen im Finanz- und  
 Rechnungs-wesen für zertifizierte Finanz- und 
 Bilanzbuchhalter, welche für die Jahresabschlüsse  
 verantwortlich sind oder für Corporate-Finance-/ 
 M&A-Projekte, sowie Interim-Finance-Direktoren

2.  Legal & Compliance: Compliance Officer, AML- und 
 regulatorische Fachspezialisten, Juristen, Risk-Experten 

3.  Projekt-Management: Programm-Manager,  
 Projekt-Manager oder Manager für geschäftsbe-
 zogene, strategische und operative Projekte,  unter  
 anderem auch in der IT für den Banken- und 
 Industriebereich
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„RobeRt WALteRS hAt eInen SehR eRFRISChenden beRAtUngSAnSAtz. dIe beRAteR WARen FAChLICh koMPe-
tent Und AUCh SehR tRAnSPARent In bezUg AUF MeIne kARRIeReMögLIChkeIten. ICh WAR AUSSeRdeM SehR 
eRFReUt, dASS JAMeS Und SeIn teAM SICh genügend zeIt genoMMen hAben, MICh kennenzULeRnen, UM MIR 
dAnn beI deR SUChe nACh deR PASSenden InteRIM-PoSItIon behILFLICh SeIn zU können.“
Michael thiessen wurde von Robert Walters als Interim-Manager bei Sony Computer entertainment europe platziert. 

“RobeRt WALteRS' APPRoACh WAS ReFReShIng. the ConSULtAntS WeRe knoWLedgeAbLe And At eASe When 
dISCUSSIng My CAReeR oPtIonS, And WeRe CoMPLeteLy tRAnSPARent AboUt WhAt they CoULd do FoR Me. 
I WAS ALSo deLIghted thAt JAMeS took the tIMe to ReALLy get to knoW Me, IntRodUCIng Me to otheR 
MeMbeRS oF hIS teAM, And gIvIng Me the beSt ChAnCe oF FIndIng the RIght InteRIM RoLe.”
Michael thiessen was recently placed by Robert Walters in an interim role with Sony Computer entertainment europe.
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The head of corporate finance at a major corporation sought 
our assistance in sourcing interim professionals. The company 
was planning to sell a part of its operations, and its in-house 
corporate finance team lacked both the headcount and 
specialist skills required for this particular challenge.

Der Vorsitzende eines Grossunternehmens aus dem Bereich 
Corporate Finance bat Robert Walters um Unterstützung bei 

der Suche nach Interim-Professionals. Das Unternehmen 
plante den Verkauf eines Teils seiner Geschäfte. Das Corporate- 

Finance-Team des Unternehmens suchte für diese Aufgabe 
weitere Mitarbeiter und besonders qualifizierte Spezialisten.

Die ursprüngliche Anfrage an uns lautete zunächst, einen 
Experten zu finden, der ein Finanzmodell entwirft, um das Top-

Management bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. 
Abgesehen von einem soliden Wissen in Corporate 

Finance und Industrieerfahrung war es wichtig, dass der 
Kandidat über eine strategische Denkweise und 

wirtschaftliche Eignung verfügte. 

Their initial request was to source an expert to build a financial 
model in order to support and aid top management’s decision-
making. Apart from a sound knowledge of corporate finance as 
well as industry expertise, this individual was to have a strategic 
mindset and commercial aptitude. 

Wir haben einen qualifizierten Interim-Manager mit industriellem 
Hintergrund gefunden, der das Modell erstellte und die 

Transaktion erfolgreich unterstützte.

We found a qualified candidate from a similar industry 
background, who built the model and supported the transaction 
successfully.

Des Weiteren benötigte der Kunde für die Transaktion ein 
Team von fünf Corporate-Finance- und Strategie-Beratern, um 

sicherzustellen, dass der Deal innerhalb eines engen Zeitrah-
mens vollzogen und die Nachkontrolle abgesichert werden 

konnte. Die Teammitglieder sollten spezifische Projektmanage-
ment- und Problemlösungsfähigkeiten vorweisen und über 

ein Profil verfügen, das typischerweise in führenden Unterneh-
mensberatungen vorhanden ist. Diese Kandidaten haben wir 

innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens ausfindig gemacht.

Further into the transaction, the client needed a team of five 
corporate finance and strategy consultants to ensure the deal 
was completed within a tight timeframe, and to provide effective 
post-transaction support. The profiles of the team members 
were to include the project management and problem-solving 
skills typically found in leading management consultancies. We 
sourced these experts within the timeframe specified.

Die gesamte finanzielle Transaktion wurde erfolgreich und 
vollkommen vertraulich abgewickelt.

The overall financial transaction was successfully completed in 
confidence.

unsere erfahrung, ihr vorteil: 
fallbeispiel aus der praxis
our proof, Your securitY: 
client case studY

#1
Anfrage
Request

#2
Herausforderung
Challenge

#3
Treffer
Found

#4
Recruiting-Prozess
Recruiting process

#5
Projektabschluss
Project completion
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www.robertwalters.ch

James Hambly-Smith
Associate Director 
Robert Walters Switzerland AG
Claridenstrasse 41 - 43, CH-8002 Zürich

T  +41 44 809 3505“ 
M  +41 (0) 79 933 2431
E  james.hambly-smith@robertwalters.com

“Unsere Interim-Berater haben einen umfassenden Überblick über den lokalen Stellen- und Bewerbermarkt und 
kennen daher die entsprechenden Anforderungen ihres Fachgebiets. Jeder Recruiting-Prozess wird stets individu-
ell an die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden angepasst und alle Interim-Manager lernen wir persönlich kennen, um 
sicherzustellen, dass die Anforderungen unserer Kunden erfüllt werden.“

“Our experienced interim division has extensive knowledge of the local recruitment market and the particular 
requirements of this specialist activity. Each recruitment search is tailored to the needs of our client, and all interim 
managers are interviewed in person by us to ensure they match the needs of the client’s business.”

Über robert walters switzerland ag
about robert walters switzerland ag

Robert Walters Switzerland AG ist eine der führenden 
Personalberatungen. Seit der Gründung 2009 bieten wir 
anhand unserer zwei Geschäftsbereiche folgende 
Recruitment-Lösungen an:

Unser Geschäftsbereich Robert Walters ist auf Interim- 
und Festanstellung innerhalb des mittleren und oberen 
Managements als auch Expertenpositionen spezialisiert.

Walters People ist auf Temporary- und Permanent-
Recruitment im Bereich Accounting & Finance und 
Business Support fokussiert.

Unser Mutterkonzern Robert Walters, 1985 gegründet, 
ist eine weltweit renommierte Personalberatung, die sich 
auf die Besetzung von Positionen verschiedener 
Professionals im mittleren bis oberen Management 
fokussiert. Mit über 2.900 Mitarbeitern in 24 Ländern 
bieten wir einen qualitativ hochwertigen Service für 
mittlere bis grosse Unternehmen an.

Robert Walters Switzerland AG is a leading specialist 
recruitment consultancy. Established in 2009, we offer 
recruitment solutions for mid to senior positions via two 
distinct brands:

Robert Walters specialises in interim and permanent 
recruitment for senior to mid-level management and 
expert positions.

Walters People focuses on temporary and permanent 
recruitment for positions in accounting and finance, and 
business support.

Our parent company Robert Walters, established in 1985, 
is one of the world’s most renowned recruitment 
consultancies focusing on the placement of mid to senior 
level professionals. With over 2,900 talented people 
across 24 countries, we provide a quality service to large 
and medium-sized organisations. 
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australia

belgium

brazil

china

france

germanY

hong Kong

indonesia

ireland

Japan

luxembourg

malaYsia

netherlands

new zealand

singapore

south africa

south Korea

spain

switzerland

taiwan

thailand

uae

uK

usa

vietnam

www.robertwalters.ch


