
DIOMEDES steht für umsetzungsorientierte Beratung, 
die den Erfolg der Kunden unter Berücksichtigung ihrer 
Werte in den Mittelpunkt stellt. Von der Strategieer-
arbeitung über die zielorientierte Gestaltung schlanker 
Prozesse und Strukturen bis hin zur effizienten Integra-
tion von Personal- und Führungskräfteentwicklungs-
themen ziehen wir – mit motivierten und den Aufgaben 
entsprechend qualifizierten Mitarbeitern – mit Ihnen 
gemeinsam an einem Strang!

Das Kompetenzfeld Interimsmanagement hat sich 
vor allem aus dem Bedarf bei Sanierungssituationen 
heraus entwickelt. Fach- und Prozessberatung reicht 
da oft nicht aus. Die umsetzungsstarke Führungskraft 
ist gefragt. Diese agiert – unterstützt von fachlich 
unterschiedlichen DIOMEDES Experten im Hintergrund 
– schnell und effektiv.

DIOMEDES vereint differenzierte Beratungskompetenz 
und breit gefächerte Branchenkenntnis für Ihren unter-
nehmerischen Erfolg. Wir treten ein für eine wirtschaft-
liche und humane Gestaltung des Arbeitslebens.

Führungskräfte
auf Zeit...

Effektives Interimsmanagement
für Einrichtungen im Sozial- 
und Gesundheitswesen

Zur schnellen und effektiven Überbrückung von 
Managementlücken in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen bietet Ihnen die DIOMEDES versierte 
Führungskräfte auf Zeit. Das Spektrum reicht von der 
Geschäftsführung, Verwaltungs-, Heim- oder Pflege-
dienstleitung bis zur Wohnbereichsleitung. 

Auch anspruchsvolle Sonderaufgaben können durch 
erfahrene Krisen- oder Sanierungsmanager abgedeckt 
werden. Hohe Branchenkompetenz und unternehmeri-
sches Können stehen Ihnen zur Verfügung. 

Eine Führungsposition kann plötzlich und völlig 
ungeplant vakant werden. Daneben kann es im Rahmen 
von erheblichen Veränderungen unklar sein, wie eine 
frei werdende Position zukünftig ausgestaltet werden 
soll. Deshalb kann auch die langfristige Nachbesetzung 
nicht gezielt vorgenommen werden. Ein spezieller Fall 
entsteht, wenn z.B. im Rahmen einer Unternehmens-
sanierung jemand gesucht wird, der für eine gewisse Zeit 
harte Sanierungsentscheidungen durchsetzen kann.



Ergebnisse, die für sich sprechen!

Schnelle und unkomplizierte Unterstützung: 
• Sie können eine vakanten Stelle sehr schnell besetzen.
• Sie können Dauer und Zeitintensität entsprechend 
 den Bedürfnissen exakt steuern.

Kompetentes Krisenmanagement: 
• Die Führungskraft auf Zeit kann brisante Aufgaben, 
 z.B. bei Restrukturierungen, übernehmen.
• Die Übergabe an den Nachfolger, der unbelastet 
 und zum Wunschtermin starten kann, ist problemlos.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei:
DIOMEDES 
Servicetelefon +49 (0) 561 574357-10
info@diomedes.de
www.diomedes.de

Effektives Interimsmanagement für Einrichtungen 
im Sozial- und Gesundheitswesen

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine schnelle und effektive Überbrückung 
von Managementlücken in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen mit dem Einsatz von Führungskräften auf Zeit:

Kurzfristiges Management (wenige Monate) 
zur Überbrückung von Vakanzen bei einem Wechsel 
in einer Leitungsposition im Zusammenhang mit einer 
Restrukturierung bei Ausfällen durch Erkrankung

Mittelfristiges Management (0,5 - 2 Jahre) 
als Unterstützung für eine Nachwuchskraft bis 
zum Abschluss der Einarbeitung bei Unternehmens-
zusammenschlüssen bis zur Implementierung der 
Zielorganisation im Rahmen einer Insolvenz zur 
Unterstützung des Insolvenzverwalters

Langfristiges Management (mehrere Jahre)
Diese Option wird auch gern von kleinen 
Einrichtungen in Anspruch genommen, da sie 
so einen versierten und erfahrenen Geschäfts-
führer oder Vorstand auch zeitanteilig (also z.B. 
für 1-2 Tage in der Woche) engagieren können.

Je nach Bedarf und Situation stellen wir aus 
einem Kreis eigener Führungskräfte, die für 
solche Situationen ausgebildet sind, jemanden 
zur Verfügung oder wir wählen aus unserem 
ständig aktualisierten Interimsmanager-Pool 
die passenden Personen aus und stellen sie 
Ihnen zur Auswahl. Darüber hinaus können 
DIOMEDES-Spezialisten den Interimsmanager 
über die gesamte Dauer seiner Tätigkeit im 
Hintergrund unterstützen.


