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Die Swiss Interim Management GmbH hat sich spezialisiert auf die zeitlich befris-
tete Besetzung offener Führungspositionen und das Top-Level-Recruiting von 
Kaderpositionen in Festanstellung. Immer dann, wenn innerhalb von Unternehmen 
z.B. aufgrund von Veränderungsprozessen kurzfristig Bedarf an besonders hoch-
qualifizierten Fach- und Führungskräften auf C-Level Niveau entsteht, ist die Swiss 
Interim Management GmbH der richtige Ansprechpartner.

Swiss Interim Management  setzt seit September 2009 auf staffITpro WEB und be-
dient verschiedene Standorte in der Schweiz. Lesen Sie nachfolgend die Geschichte 
des Einsatzes von staffITpro WEB in der Schweiz... 



Swiss Interim Management GmbH 

Bruggebni 9
CH - 9100 Herisau

Fon DE-CH +41-44-5853971
Fon FR-CH  +41-22-3112127

info@swiss-interim-management.ch 
www.swiss-interim-management.ch

Geschäftsführer: 
Daniel Rolla

Ansprechpartner Referenzen:
Daniel Rolla

„Wir konnten in 
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stellen, dass 
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alle unsere 

Anforderungen 

erfüllt!“
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Die Swiss Interim Management GmbH hat sich spezialisiert auf die zeitlich 
befristete Besetzung offener Führungspositionen und das Top-Level-Recrui-
ting von Kaderpositionen in Festanstellung. Immer dann, wenn innerhalb von 
Unternehmen z.B. aufgrund von Veränderungsprozessen kurzfristig Bedarf an 
besonders hochqualifizierten Fach- und Führungskräften entsteht, ist die Swiss 
Interim Management GmbH der richtige Ansprechpartner. 
Swiss Interim Management GmbH besitzt neben dem Firmensitz in Herisau im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden vier weitere Standorte in Basel, Bern, Zürich 
und Genève, in denen insgesamt zwanzig Mitarbeiter tätig sind. 

Der Gründer und Geschäftsführer der Swiss Interim Management GmbH, Daniel 
Rolla, erläutert im Folgenden, welche Anforderungen er an Recruiting Software 
stellt und seine Entscheidung für staffITpro WEB. 

“Wir waren auf der Suche nach einer Software-Lösung, mit der wir die Kontakt-
daten der Bewerber und Kunden mit allen Details leicht erfassen und zuverlässig 
verwalten konnten. Da die Projekte unserer Kunden häufig sehr komplex sind und 
mit einem hohen Aufkommen an schriftlichen wie mündlichen Erläuterungen und 
Detailinformationen verbunden sind, sollte das System in der Lage sein, um-
fangreiche Projektbeschreibungen so zu speichern, dass sie auch schnell wieder 
greifbar sind. Zudem sollte es ohne großen Aufwand möglich sein, durchgängige 
Kontakthistorien zu erzeugen, die genügend Raum für detaillierte Informationen 
bieten. 

Vor allem brauchten wir eine Lösung, die uns erlaubt, dezentral an verschiedenen 
Standorten zusammenarbeiten zu können, d.h. dass alle Bearbeiter Zugriff auf die 
einzelnen Projektinformationen haben. Kurz: Wir brauchten ein System, das eine 
professionelle Kontaktverwaltung ist, zudem Qualitäten eines Dokumentenma-
nagementsystems bietet, darüber hinaus noch webbasiert ist und natürlich auch 
noch in der Lage sein sollte, unseren Online-Stellenmarkt zu bedienen, ohne dass 
damit ein großer zeitliche Aufwand verbunden ist.”

Wir konnten in kurzer Zeit feststellen, das staffITpro WEB alle unsere Anforde-
rungen erfüllt und auch der Vergleich mit anderen Programmen ließ staffITpro 
WEB hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit und seines durchdachten Funktionsum-
fangs immer Sieger sein!

Gegenwärtig setzen wir staffITpro WEB an vier Standorten ein. Besonders 
erwähnenswert ist, dass staffITpro WEB über das Internet auf die Datenbank 
zugreift, d.h. unsere gesamte Infrastruktur, die wir für staffITpro WEB benöti-
gen, besteht lediglich aus vier Internetanschlüssen – mehr nicht! Und da wir 
staffITpro WEB in der Hosting-Variante nutzen, brauchen wir uns auch nicht um 
einen Server zu kümmern. Denn das übernimmt der kompetente Support von 
staffITpro WEB komplett für uns. Einfacher geht’s nicht!

Auch hinsichtlich unseres Internet-Stellenmarkts bietet staffITpro WEB in Verbindung mit dem Webservice smartCV 
genau das, was wir benötigen, um offene Positionen auf unserer Webseite zu veröffentlichen. Denn der Bearbeiter 
kann die Option, ob die neue Position in unserem Stellenmarkt veröffentlicht wird, mit einem Klick auswählen. Da-
rüber hinaus können wir nun allen Interim-Managern, mit denen wir zusammenarbeiten, die Arbeitszeiterfassung 
über das Internet anbieten. 

Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand, zum einen können die Manager auf Zeit ihre geleisteten Stunden jeder-
zeit in ein spezielles Formular eintragen und zum anderen behält der Senior Consultant so stets den Überblick und 
kann frühzeitig erkennen, wann ein Projekt aus dem gesteckten zeitlichen Rahmen fällt. Zudem kann die Admini–
stration mit wenigen Klicks die monatlichen Abrechnungen erstellen. Ein großer Vorteil!

„Für uns ist staffITpro WEB eine 

höchst professionelle Anwendung!“

Für uns ist staffITpro WEB nicht einfach nur ein beliebiges Tool, um Daten zu erfassen, sondern eine höchst pro-
fessionelle Anwendung in Verbindung mit einem reichen Serviceangebot, das für unsere Arbeit einen erheblichen 
Mehrwert bietet, unseren Workflow exakt abbildet und unsere hohen Qualitätsansprüche optimal erfüllt.
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