
 

 

 

  

  

 

 

Ihr HR- & FIN-Consultants Sommerbote 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unserem Sommerboten 2019 möchten wir gebührend den Sommer begrüßen. 

Und nein, wir haben uns in unserer Bildauswahl nicht vertan - wir wollten Sie lediglich visuell 

ein wenig erfrischen! Dazu möchten wir Ihnen auch für Ihren hitzigen Büroalltag eine Abkühlung 

bieten, dazu aber später mehr. Unser diesjähriger Sommerbote beinhaltet unter anderem ein 

Statement zur Zukunft der Finanzpositionen, Grüße von unseren ehemaligen Kollegen Manfred 

Faber und Thomas Till, sowie unsere Ankündigung zu unserem Wiesn Warm Up 2019.  

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die kühle Brise. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 

 

 



 

 

Lesen Sie diesmal: 

 

 

• Grüße von Manfred Faber & Grüße von Thomas Till aus Paraguay 

 

• Interim Management & Sommerpause? 

 

• Veränderung / Vision Zukunft Finanzpositionen 

 

• Wettervorhersage für Juli 

 

• Kühle Erfrischung im Büro - Unser USB Ventilator 

 

• Save the Date – Wiesn Warm Up 2019 & Unsere Termine für 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us12.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1465159#Unserek%C3%BChleErfrischungimB%C3%BCro


 

Grüße von Manfred Faber 
 

 

 

Meine 20-jährige Tätigkeit im Interim 

Management ist wie im Fluge vergangen. 

Gern denke ich an die interessante, 

abwechslungsreiche und spannende Zeit 

bei den HR-Consultants zurück. Aber auch 

mein neuer Lebensabschnitt ist voller 

schöner Erlebnisse und interessanter 

Kontakte, die mir sehr gut tun. Es freut mich 

sehr, dass die HR-Consultants in guten 

Händen liegen und wünsche dem Team für 

die Zukunft weiterhin alles Gute. 

 

Beste Grüße 

 

Manfred Faber 

 

 

 

Grüße von Thomas Till aus Paraguay 
 

 

Ich lebe mit meiner Frau und meinen 

Kindern in der Nähe von Asuncion und wir 

fühlen uns sehr wohl. Die Einheimischen 

sind freundlich und hilfsbereit. Das Wetter 

ist meist sehr angenehm. Im Sommer hat es 

manchmal bis zu 40 Grad, aber im Frühjahr 

und im Sommer liegen die Temperaturen 

zwischen 25 und 35 Grad. Momentan ist 

hier Winter und es kann in der Früh schon 

mal nur ein paar Grad haben. Das ist sehr 

kalt hier bei der höheren Luftfeuchtigkeit von 

ca. 60-70%. Also alles bestens hier, bis auf 

die für uns neue Sprache Spanisch, das 

bereitet uns doch noch größere Themen, ich 

bin halt doch eher der Zahlenmensch. 

(siehe oben). 

Beste Grüße ins gut temperierte 

Deutschland - Thomas Till 

  
 

 



 

 

Interim Management & Sommerpause? 

 

Die Sommerferien stehen vor der Tür! 

Vorfreude ist die schönste Freude. Durch die Köpfe ziehen Bilder des Sommers ... 

Meeresrauschen, wunderschöne Sandstrände ... reizende Dörfer ... eine phantastische 

Bergwelt, schöne Wanderungen ... aufregende Städte. Freiheit, keine Verpflichtungen, Seele 

baumeln lassen, entspannen und genießen ... Urlaub ist herrlich!  

 

Gilt dies auch für das Interim Management? 

Nein - Interim Management kennt keine Sommerpause. 

 

Interim Management hat Hochkonjunktur nicht nur während der Sommermonate, sondern 

generell. Interim Manager werden überall gebraucht, in Konzernen, im Mittelstand bis hin zu 

Start-ups. Sie sind die Feuerwehrleute "Retter in der Not", kurzfristig verfügbar, benötigen keine 

lange Vorlaufzeit und bringen umfangreiche Berufs- und Lebenserfahrung mit. Experten, die die 

Unternehmenskultur schnell erkennen, wissen, wie der Hase läuft und worauf es ankommt. 

 

Handverlesene, erfahrene HR- & Finance Interim Manager mit unterschiedlichen 

Spezialisierungen und Ausprägungen in Branche, Funktion und Hierarchie-Ebenen - speziell für 

Ihr Unternehmen und bundesweit - wir unterstützen Sie gerne! 

  

 

 

Veränderung / Vision Zukunft Finanzpositionen 

Gemäß einer Studie des IAB und des BIBB wird die Digitalisierung bis zum Jahr 2035 zwar nur 

geringe Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze haben, aber die Arbeitenden müssen sich 

auf sehr große Umbrüche einstellen. Experten sagen vorher, dass in 20 Jahren die Hälfte der 

bisher bekannten Arbeitsfelder verschwunden sein werden und damit kein Stein mehr auf dem 

anderen bleiben wird. Nun, ob das tatsächlich so eintreffen wird, kann derzeit kein Mensch 

sicher vorhersagen. 

 

Sicher jedoch ist, dass sich die Prozesse in den Unternehmen mit hoher Geschwindigkeit 

verändern, weil die Digitalisierung immer schneller in alle Bereiche der Wirtschaft vordringt und 

den Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten der Vereinfachung und damit der Kostensenkung 

bietet. Wer diese nutzt, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil. Welche Auswirkungen dies 

auf Positionen im Finance-Bereich haben wird, ist bereits grob abzusehen. 

 

Der CEO einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geht zum Beispiel davon aus, dass sich 

innerhalb von 10 Jahren die Mitarbeiterzahl seines Unternehmens weltweit dramatisch 

reduzieren wird. Wieso? 

Weil prüfende, vergleichende, repetitive Tätigkeiten komplett automatisiert sein werden. Das 

gleiche wird auf das Rechnungswesen bzw. Buchhaltungen der Unternehmen zukommen. 

 



 

Erste Versuche mit Accounting Robotic laufen bereits sehr zuverlässig. Es zeichnet sich ab, 

dass es den /die klassische/n Bilanzbuchhalter/ -in in der Anzahl wie heute nicht mehr geben 

wird. Auf der anderen Seite wird der Bedarf nach exzellent ausgebildeten und erfahrenen 

Spezialisten steigen. Gleiches gilt für Positionen im Controlling. Es ist also am Ende eine 

Verschiebung weg von der Menge hin zur Qualität. Denn gerade wenn wichtige 

Entscheidungen im Bereich Finance getroffen werden sollen, wird am Ende immer der Experte 

mit Weitblick und Erfahrung benötigt. Alle Einflussfaktoren, insbesondere die "weichen", wird so 

schnell kein Datenmodell abbilden können. Diese sind bekanntlich aber nicht minder 

entscheidungsrelevant. 

 

Wenn Sie für diesen Wandel gut vorbereitet sein wollen, dann unterstützen wir Sie natürlich 

gerne mit TOP Kandidaten im Interim- und Festangestellten-Bereich. 

Für Informationen und Fragen zu HR & Finance Interim Management und HR & Finance 

Recruiting stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung: 

Unsere Telefonnummer: +49 (0) 89 954 57 58 - 90 

Mail.: info@hr-consultants.de / info@fin-consultants.de 

  
  

 

  

Wettervorhersage für Juli: - 8 Grad & Schneefall 
  

Na, ist Ihnen nach dieser Überschrift jetzt schon etwas kühler? 

Neben den zahlreichen, täglichen Tipps wie man sich im Büro runterkühlen kann, wollen wir Sie 

geistig in eine Region schicken, in der gerade tiefster Winter mit Temperaturen unter Null 

herrscht und die Skisaison in vollem Gange ist. 

 

In den chilenischen Anden findet man zum Beispiel das Skigebiet Valle Nevado. Dort bereiten 

sich regelmäßig die Profis auf die kommende Saison vor, während in Europa Hochsommer ist. 

14 Lifte, 40 Pistenkilometer auf bis zu über 3500 Metern Höhe, viel Pulverschnee und die 

Möglichkeit, per Heliskiing von über 5000 Metern zu starten. 

Na, schon etwas abgekühlt?   

  

Übrigens: wenn Sie jetzt spontan Lust bekommen haben: die Pisten sind bestens präpariert, die 

Gastronomie hervorragend, der Tagesskipass kostet ca. 65€ und aus Deutschland sind Sie in 

schlappen 11 Stunden in Santiago de Chile, also ungefähr so lange wie eine Zugfahrt von 

mailto:info@hr-consultants.de
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München nach Koblenz wenn bei der Deutschen Bahn mal wieder nichts funktioniert. 

Infos zum Skigebiet Valle Nevado: https://vallenevado.com/en/ 
 

  

 

Unsere kühle Erfrischung im Büro - Unser USB Ventilator 

 

Passend zu unserem erfrischenden Sommer-Newsletter haben Sie die Chance einen von 

unseren HR-Consultants USB Ventilatoren zu erhalten. 

Also auf die Plätze, fertig und los - schreiben! 

Sind Sie dabei unter den ersten 30 Reaktionen zu unserem Sommerboten, bekommen 

Sie von uns einen USB Ventilator zugesandt. 

Sie erreichen uns unter den E-Mail Adressen: info@hr-consultants.de/ info@fin-

consultants.de oder per Telefon unter der 089 954 57 58 - 90.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns auf Ihre Zuschriften! 
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mailto:info@hr-consultants.de
mailto:info@fin-consultants.de
mailto:info@fin-consultants.de


 

 

 

SAVE THE DATE – Wiesn Warm Up 2019 

  

Mit guten Traditionen soll man bekanntlich nicht brechen und damit beantworten wir die bereits 

zahlreich eingegangenen Anfragen: 

Ja, auch in diesem Jahr laden wir kurz vor dem offiziellen Start des Oktoberfestes zu unserem 

legendären „Wiesn Warm Up“ zu uns ins Büro ein. 

Wie immer gibt´s a gscheide Maß Bier, a deftige Brotzeit, spannende Leit und a guade 

Unterhaltung. Kurz: ein geselliger Abend, den Sie nicht verpassen sollten! 

Bitte halten Sie sich schon einmal den Termin am Donnerstag, 12. September 2019 ab 17:00 

Uhr frei. 

Eine Einladung mit allen Details wird Ihnen rechtzeitig zugehen. 

  

Herzliche Grüße 

  

Ihr HR- & FIN-Consultants Team 

 

Unsere Termine 2019 

 

Auch dieses Jahr haben wir wieder einen mit Events prall gefüllten Terminkalender. 

Damit Sie nichts verpassen, haben wir für Sie eine Übersicht der diesjährigen Events erstellt. 

  

 

After Work Lounge – Netzwerken. Austauschen. Ein gemütliches Beisammensein bei 

Wein und einem kleinen Imbiss in unserem Büro. 

 

14. Oktober 2019 

  



 

 

HR/Finance-Club (für Interim Manager) 

– Hier trifft sich das HR- und Finance-Netzwerk persönlich. 

Hier tauscht man sich fachlich aus. Lernt Neues. Im lockeren Rahmen und mit 

gemeinsamem Imbiss. 

 

18. September 2019 in Köln (parallel zur Messe Zukunft Personal) 

28. November 2019 in München 

  

 

HR RoundTable – das Netzwerktreffen von Personalern für Personaler in München. 

Aktuelle Termine bundesweit unter www.HR-RoundTable.de 

 

10. September 2019  

21. November 2019 

  

 

Unser legendäres Bürofest Wiesn Warm Up 

 

12. September 2019 

 

 

 

Selbstverständlich halten wir Sie diesbezüglich auch immer persönlich auf dem aktuellsten 

Stand und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

HR-Consultants GmbH 

Landshuter Allee 43, 80637 München 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

T +49 (0) 89 954 57 58 - 90 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                       

• www.hr-consultants.de                                                              • www.fin-consultants.de 

• HRC bei twitter 

• HRC bei facebook 

• HRC bei kununu 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

P.S.: Die HR-Consultants GmbH ist eine Personalberatung mit über 2000 selbständig tätigen 

Personal- & Finanzleitern und -spezialisten. Wir sind auf die Vermittlung von Interim Managern 

im Bereich HR und Finance spezialisiert und unterstützen unsere Kunden auch bei der 

Festbesetzung im Personal- sowie Finance-Bereich. 

Sollten Sie diese E-Mail als Spam empfinden, nutzen Sie einfach die u.a. Links, um sich aus 

dem Verteiler auszutragen. 

Newsletter abmelden | Hinterlegte Daten ändern | Email im Browser anzeigen 

  

 

http://www.hr-consultants.de/
https://www.fin-consultants.de/
https://twitter.com/HRC_Interim
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https://hr-consultants.us12.list-manage.com/profile?u=a070d6f907287092b1e93e108&id=09490011fe&e=%5bUNIQID%5d
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