Ihr HR- & FIN-Consultants Herbstbote 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Herbst ist mit seiner ganzen Pracht in Deutschland angekommen und damit auch unser
Herbstbote 2020.
In unserem diesjährigen Herbstboten finden Sie einen interessanten Artikel darüber, wieso das
Thema Interim Management gerade jetzt hilfreich sein kann, unsere neuen HR- & FINConsultants Masken und ein spannendes Interview mit Andrea Hollenburger und dem Interim
Manager André Papmehl zur aktuellen Marktlage. Außerdem haben wir Ihnen ein leckeres
Rezept für eine herbstliche Suppe und unsere letzten Termine für das Jahr 2020 eingefügt.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße
Ihr HR- & FIN-Consultants Team

Lesen Sie diesmal:



Artikel: Interim Management - jetzt erst recht!



Unser Schutz für Sie - HR- & FIN-Consultants Mund-Nasen-Masken



Interview mit Andrea Hollenburger und André Papmehl - Management in
turbulenten Zeiten: Perspektiven und Praxis



Rezept: Cremige Pfifferlingsuppe



Unsere restlichen Termine 2020

Interim Management – jetzt erst recht!
Das Jahr 2020 neigt sich schon langsam dem Ende zu und noch immer ist Corona das Thema
Nummer 1. In vielen Firmen ist zwar ein Aufatmen zu beobachten und die Mitarbeiter arbeiten
auch wieder vermehrt aus den Büros, was sich nicht zuletzt am wieder zunehmenden Verkehr
beobachten lässt. Trotzdem sind verständlicherweise viele Unternehmen noch zurückhaltend,
wenn es darum geht, größere Investitionen zu tätigen oder Entscheidungen mit langfristigen
Auswirkungen zu treffen. Aus diesem Grund kann es gerade jetzt sinnvoll sein, sich befristet
Unterstützung in Form eines Interim Managers ins Haus zu holen.
Ihr größter Vorteil ist, dass sie flexibel einsetzbar sind. Zum einen gilt dies für die zeitliche
Einsetzbarkeit: sie können oftmals kurzfristig vor Ort oder von remote die Arbeit aufnehmen und
auch die Länge ihres Einsatzes lässt sich flexibel gestalten. Dies kann gerade bei Tätigkeiten
sinnvoll sein, die nur befristet anfallen, wie beispielsweise der Abwicklung von Kurzarbeit oder
auch wenn man die Zeit überbrücken muss, bis man einen passenden neuen Kollegen
rekrutieren kann.

Doch neben der Zeit ist auch das Einsatzgebiet selbst flexibel gestaltbar: Homeoffice soll
langfristig in die Unternehmenskultur integriert werden und eine Policy muss ausgearbeitet
werden? Das geht am besten mit einem Interim Manager, der hier bereits „best practice“Erfahrung aus anderen Unternehmen mit sich bringt und sich mit den arbeitsrechtlichen
Besonderheiten auskennt. Corona hat gezeigt, dass dringend eine PersonalcontrollingSoftware gebraucht wird? Solche HRIS Projekte können wunderbar von einem Interim Manager
betreut werden, der neben HR- auch über das nötige IT-Wissen verfügt. Oder man hat zwar
genug kompetente Mitarbeiter, die diese Spezialthemen betreuen können, irgendjemand muss
ihnen aber den Rücken im Tagesgeschäft freihalten? Interim Manager sind Macher, die nicht
auf der Suche nach einem prestigeträchtigen Projekt sind, sondern stolz darauf, wie die
Feuerwehr dort zu löschen, wo es brennt.
Interim Manager können ihnen aber auch dann helfen, wenn sie einmal weniger erfreuliche
Themen zu bearbeiten haben. Leider sind Restrukturierungen, Schließungen von
Niederlassungen oder auch Kündigungen einige der Konsequenzen der Corona-Pandemie, mit
welchen die Personalabteilungen derzeit umgehen müssen. Ein Interim Manager kommt von
außen in die Firma, ist nicht in firmeninterne Beziehungen verwickelt und kann rational an
Themen wie Kündigungen herangehen, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen – denn nach
Abschluss des Projektes geht er wieder. Dies kann erheblich dazu beitragen, die eigenen
Mitarbeiter emotional aus der Schusslinie zu nehmen.
Gerade in turbulenten Zeiten können Interim Manager also die perfekte Lösung sein. Denn sie
sind vielseitig einsetzbar, zeitlich flexibel planbar und behalten immer einen kühlen Kopf, ohne
dass man in unsteten Zeiten eine langfristige finanzielle Verpflichtung eingehen müsste.

Unser Schutz für Sie - HR- & FIN-Consultants
Mund-Nasen-Masken
Die Corona-Pandemie wird uns wohl noch einige Zeit beschäftigen und damit auch die
dazugehörigen Schutzmaßnahmen.
Erhalten Sie eine von unseren HR- & FIN-Consultants Mund-Nasen-Masken und erweitern Sie
Ihr Maskensortiment.
Schreiben Sie uns einfach unter info@hr-consultants.de oder rufen Sie uns auch gerne an.
Wir übersenden Ihnen kostenlos eine unserer HR- & FIN-Consultants Mund-Nasen-Masken.

Interview mit Andrea Hollenburger und André
Papmehl - Management in turbulenten Zeiten:
Perspektiven und Praxis
Bernd Gey hat für die PERSONALintern zu dieser Thematik Andrea Hollenburger und André
Papmehl interviewt. Lesen Sie das Interview unter diesem Link.

Cremige Pfifferlingsuppe - passend für den
Herbst

Zutaten für 4 Personen













500 g Pfifferlinge
1 Zwiebel
4 Kartoffeln
Etwas Petersilie zum Bestreuen
2 EL Olivenöl
800 ml Gemüsebrühe
1 EL Butter
200 ml Schlagsahne
Salz
Pfeffer
Etwas Muskat

Schritt 1



Putzen sie zuerst alle Pilze gründlich mit einem Küchentuch. Schneiden sie 400 g der Pfifferlinge
in ungefähr gleich große Stücke. Schälen sie sowohl die Zwiebel als auch die Kartoffeln und
schneiden sie ebenfalls in gleich große Stücke. Lassen sie 100 g der Pfifferlinge im Ganzen,
damit sie später als Topping für ihre cremige Pfifferlingsuppe benutzen können. Waschen sie die
Petersilie, schütteln sie sie trocken und hacken sie dann mit einem scharfen Messer.

Schritt 2



Gebt sie das Olivenöl nun in einen ausreichend großen Topf und erhitzen es. Geben sie die
Zwiebel sowie die Pilze hinein und dünsten sie alles für 3 Minuten an.

Schritt 3



Nun nehmen sie die Kartoffelstücke, geben sie zu den Pilzen in den Topf und löschen sie alles
mit Gemüsebrühe ab. Nun lassen sie das Ganze für 15 Minuten köcheln. Währenddessen braten
sie die restlichen 100 g der Pfifferlinge mit der Butter in einer Pfanne kurz an.

Schritt 4



Nach den 15 Minuten pürieren sie die Kartoffel-Pilz-Mischung mit einem Pürierstab und fügen
noch die Schlagsahne hinzu. Würzen sie nun mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss. Lassen
sie die cremige Pfifferlingsuppe nun noch einmal für 5 Minuten köcheln. Zum Schluss schmecken
sie noch einmal mit Salz und Pfeffer ab und verteilen sie dann auf Schalen oder tiefe Teller.
Geben sie die gebratenen Pfifferlinge hinein und bestreut sie noch mit der Petersilie. Dazu passt
frisches Brot.

Unser Tipp: Zum Schluss können Sie noch einen Klecks Creme Fraiche oder Sahne in die Suppe geben.
Wir wünschen guten Appetit!

Unsere Termine 2020
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und somit auch unsere Veranstaltungsreihen.
Damit Sie nichts verpassen, haben wir für Sie eine Übersicht der diesjährigen letzten Events
erstellt.
Die Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt der aktuellen Corona-Situation,
gegebenenfalls werden die Events online mit virtuellem Austausch stattfinden.

HR/Finance-Club (für Interim Manager)
Hier trifft sich das HR- und Finance-Netzwerk persönlich.
Hier tauscht man sich fachlich aus. Lernt Neues.
26. November 2020 in München

HR RoundTable – das Netzwerktreffen von Personalern für Personaler in München.
Aktuelle Termine bundesweit unter www.HR-RoundTable.de.
19. November 2020

Es grüßen Sie herzlich Ulrich Naumann, Christof Kerscher, Andrea Hollenburger &
Bianka Sandfuchs

