
Neues Angebot:

BAyerN CoNsult kooperiert  
mit DeutsChe iNterim

Christian Schneider, bis 2020 Bereichsleiter für 
das Verbundgeschäft der Helaba und seit kurzem 
Leiter des neuen Bayern Consult-Standortes in 
Frankfurt, hat gemeinsam mit dem ebenfalls in 
Frankfurt ansässigen Interim Service Provider 
Deutsche Interim AG ein innovatives Angebot 
für die noch bedarfsgerechtere Unterstützung 
von Sparkassen im Firmenkundengeschäft ent-
wickelt. Im Kern geht es darum, gemeinsam mit 
den Sparkassen mittelständische Unternehmen 
sicher durch Krisen oder Sondersituationen zu 
begleiten und darüber hinaus zukunftssicher 
aufzustellen. Dazu verschränkt das neue Ange-
bot die Kompetenz der Sparkassen in der Fir-
menkundenbetreuung mit dem Beratungsange-
bot der Bayern Consult Unternehmensberatung 
GmbH und der operativen Umsetzungsschlag-
kraft der Expertinnen und Experten im Pool der 
Deutsche Interim AG.

Der Mittelstand steht mehr denn je vor gewal-
tigen Herausforderungen – von Corona und 
anderen Krisen über globalisierten Wettbewerb 
bis zum digitalen Wandel. Und Sparkassen sind 
mehr denn je als kreativer Ratgeber der Firmen-
kunden gefragt. Aber weder Firmenkunden- 
betreuer noch die Firmenkunden selbst können 
immer und überall die Expertise für die Bewälti-
gung der vielfältigen Herausforderungen vorhal-
ten. Genau dafür haben Christian Schneider und 

die Deutsche Interim AG das innovative Ange-
bot entwickelt: Als Expertinnen und Experten 
auf Zeit unterstützen die Interim Manager in 
Absprache mit der Sparkasse die Firmenkunden 
situationsgerecht    – und finden passgenaue  
Lösungen für gezielte Anforderungen.

Oft kann diese Handlungsoption auch mit 
der mittelstandsorientierten Unternehmens-
beratung durch die Bayern Consult verknüpft  
werden, die Sparkassenkunden seit mehr als 30 
Jahren gezielt insbesondere im leistungswirt-
schaftlichen Bereich berät. Mit der Kooperation 
von Bayern Consult und Deutsche Interim steht 
Sparkassen nun ein größerer Instrumentenbau-
kasten für die Begleitung ihrer Firmenkunden 
zur Verfügung.

ChristiAN sChNeiDer  
zur NeueN kooperAtioN

„Die Sparkassen stehen vor der Herausforde-
rung, ihre Hausbank-Funktion bei zunehmend 
anspruchsvollen Firmen- und Unternehmens-
kunden zu sichern und auszubauen. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass sich die Firmenkunden-
betreuer mit dem kombinierten Experten- und 
Beratungsangebot von Deutsche Interim AG 
und Bayern Consult noch besser als Haus-
bank positionieren. Das stärkt das Vertrauen 
der Kunden in die Sparkasse – und sichert also 
eine langfristige Geschäftsbeziehung. Das An-
gebot kann außerdem wesentlich dazu beitra-
gen, dass Kunden Dellen schneller überwinden, 
Risiken besser managen und auch morgen noch 
richtig aufgestellt sind. Und daraus folgt, dass 
Sparkassen Ausfallrisiken abbauen. Ein typische 
win-win-Situation für alle Seiten!“              >>>
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tilo FerrAri, Ceo DeutsChe iNterim Ag

„Für Interim Managerinnen und Interim Ma-
nager sind außergewöhnliche Situationen 
Alltag. Mit einem Pool von mehr als 2.200 
praxiserprobten und krisenerfahrenen Führungs- 
kräften deckt die Deutsche Interim die kom-
plette Spannbreite der Management-Aufgaben 
in Gewerbe, Handwerk, Mittelstand und Kon-
zernen ab. Fachkräfte für HR stehen ebenso 
zur Verfügung wie beispielsweise Werksleiter, 
Finanz- und Controlling-Expertise oder Kom-
petenzen für Spezialthemen wie IT, Lieferkette 
oder Digitalisierung. Dieses Potenzial können 
Sie für Ihre Firmenkunden heben. Testen Sie 
uns: Ein Anruf genügt.“

iNterim mANDAte im prAxisBeispiel

In den vergangenen 18 Monaten haben Interim 
Managerinnen und Manager der Deutsche In-
terim Unternehmen aus Mittelstand, Handwerk 
 und Gewerbe bei über 60 Einsätzen in Sonder-
situationen unterstützt. Die Bandbreite der Pro-
jekte ist so breit wie die des Wirtschaftslebens.

Ein Interim Manager und Spezialist für erneu-
erbare Energie entwickelte beispielsweise den 

Sanierungsplan für eine insolvenzbedrohte Bio-
gasanlage. Er wendete dabei in enger Koope-
ration mit den Kreditinstituten nicht nur die 
Insolvenz ab, sondern stellte als Mediator auch 
die Handlungsfähigkeit der zuvor zerstrittenen 
Gesellschafter wieder her.

»mit dem kombinierten experten-  
und Beratungsangebot von 

Deutsche interim Ag und 
Bayern Consult können sich  

Firmenkundenberater noch besser  
als hausbank positionieren.«

Christian Schneider

Ein anderer Interim Manager führte ein mittel-
ständisches Familienunternehmen aus der Me-
dizintechnik als Interim-CFO und Controller 
aus der coronabedingten Krise, indem er einen 
kurzfristigen Liquiditäts-Monitor aufbaute. Mit 
seinem COVID-19-Krisenmanagement bei ei-
nem deutschen Hightech-Unternehmen trug 
eine weitere Führungskraft auf Zeit wesentlich 
dazu bei, dass das Unternehmen einen Ausfall 
in Höhe von mehr als 30 Prozent der Jahres-
produktion verkraftete und nunmehr besser für 
neue Krisen aufgestellt ist.

Viele weitere Projektbeispiele finden Sie auf der 
Webseite der Deutsche Interim AG 

www.deutscheinterim.com 

#03-21                  www.bayernconsult.de

BAyerN CoNsult kooperiert mit DeutsChe iNterim 

CoNsultiNg letter

http://www.deutscheinterim.com

