Hammel & Hochreiter
Business & Management Consulting
Hammel & Hochreiter Manager- und Unternehmensberater ist wichtiger Teilnehmer
und aktiver Gestalter der Interim-Management-Kultur in Ungarn. Die Grundlage
unserer beruflichen Souveränität ist unsere jahrzehntelange Erfahrung, unser
internationales Netzwerk, der Hintergrund aus Managern und Experten sowie unsere
zertifizierten Ausbilder.
Über das Interim-Management - anders
Das Interim-Management ist komplexes Konzept, bewusste Entscheidung,
messbare Wertschöpfung. Das Interim-Management ist - gemäß der bekannten
Definition - vorübergehende Ausübung, Übernahme von beruflichen Tätigkeiten, für
uns ist es jedoch viel mehr:




Bewusste Berufswahl
Bereitschaft, Kenntnisse, Entwicklung
Programme, Gemeinschaft, Qualität

Ein Interim-Manager wird benötigt, wenn

 Ressourcenengpässen in Managerpositionen ersetzt werden müssen (Gap
Management)
 Änderungen durchgeführt werden sollen (Change Management)
 Krisen behandelt werden sollten (Crisis Management)
 Unternehmensfusionen, -Übernahmen koordiniert werden müssen (Mergers &
Acquisitions)
 Generationswechsel oder Verkauf vorbereitet werden soll (Family Business)

Wann ist es empfehlenswert eine Interim-Management-Dienstleistung als HR
Manager, Geschäftsführer oder Firmeninhaber zu kaufen?
Es gibt zahlreiche Fälle, in denen die Durchführung einzelner Aufgaben mit
Ressourcen von außerhalb des Unternehmens gerechtfertigt ist.




Wenn eine wichtige Schlüsselfigur aus der Führungskraft ausfällt, die
unverzüglich ersetzt werden sollte.
Wenn von der täglichen Routine abweichende einzelne, komplexe Aufgaben,
Probleme auftreten.
Wenn Fachkenntnisse in speziellen Themen erforderlich sind.

Was ist eigentlich die Hammel & Hochreiter Manager Akademie?
In der Entwicklung jeder Manager kommt der Moment, als er entschieden muss, ob
er die bisherige Tätigkeit weitermacht oder sich für einen Wechsel entscheidet.
Unser COMPASS Manager Orientierungsprogramm hilft auch im Prozess, wie man
Interim-Manager wird, das ausdrücklich zur Unterstützung der Karriere- und
Lebensplanung von Managern ins Leben gerufen wurde. Seine Einzigartigkeit
besteht in der Modularität, in der Möglichkeit des Fortschritts, Aufstiegs schrittweise,
in der laufenden Unterstützung durch Experten. Vom Eintritt in das Programm bis zur
höchsten Stufe der Hammel & Hochreiter Interim Partnerschaft stellen wir
personalisierte, von den Ambitionen und Fähigkeiten bestimmte Möglichkeit zur
Verfügung.
Unser Dienstleistungspaket für das Orientierungsprogramm ist nicht nur für
Einzelpersonen, Manager gedacht, die sich entwickeln möchten. Beim Abbau
bestimmter Positionen, Aufgaben kann das COMPASS Programm für HR Manager,
Geschäftsführer, Firmeninhaber als Mittel zur richtigen, würdigen und fürsorglichen
individuellen Unterstützung auch bei Personalabbau dienen.
Heute ist es klar, dass die heute erforderlichen Kompetenzen eines InterimManagers die Aufgaben der Manager der Zukunft sind. Aufgrund der Bedürfnisse
unserer Kunden bieten wir seit Jahren die Möglichkeit individuelle
Entwicklungsprogramme aus den Modulen unserer niederländisch-ungarischen
Ausbildung zu verwirklichen, die in der umfassendsten Vorbereitung für die
Änderungen, in der Erweiterung des Unternehmenswissens einzigartigen
Wettbewerbsvorteil für unsere Firmenkunden bedeuten können. All das wird durch
wertvolle Geschäftsbeziehungen und persönliche Kontakte, in Zusammenarbeit mit
den Branchen aus unserer Ausbildung organisierten Veranstaltungen,
Zusammenkünfte vervollständigt.
Hammel & Hochreiter – international wettbewerbsfähig
Die von uns vertretene Professionalität kann durch den internationalen Hintergrund
stets aktuell, frisch und wettbewerbsfähig sein. Unsere Theorie- und
Geschäftskonzepte werden durch die beruflichen Beziehungen mit der Nyenrode
Business Universiteit http://www.nyenrode.nl/ direkt aus dem Heimatland des
Interim-Managements aktualisiert, und wir sind die Vertretung in Ungarn von der
taskforce - Management on Demand AG http://www.taskforce.net/, des innovativsten
Interim-Management-Partnership-Netzwerks des deutschen Marktes.
Denken Sie anders über das Interim-Management!
Hammel & Hochreiter

