Projektart : Change Management / Business Transformation
Herausforderung: Unternehmen müssen sich für ihr langfristiges Überleben den veränderten Marktbedingungen anpassen und insbesondere in der Finanzbranche die in hoher Frequenz erlassenen Vorschriften und Gesetze in ihrem Produktangebot berücksichtigen sowie Prozesse und Organisation neu ausrichten. Dieser kontinuierliche und hoch getaktete
Wandel erfordert in regelmässigen Abständen grössere und komplexe Geschäftstransformationen auf technischer, prozessualer und organisatorischer Stufe. Die dazu benötigte Kapazität und Kompetenz steht unternehmensintern oft nicht
vorrätig zur Verfügung. Diese Lücke füllt das Management auf Zeit.
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Koordinaten Interim Management:
Markus Waser, MBA Strathclyde University, UK, langjährig erfahren als Interim Manager und Projektleiter im Einsatz, Inhaber der waser iPM, spezialisiert
auf Interim Executive und Projekt Management sowie auf Customer Relationship und Experience Management, Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich, +41 44 392
25 85, markus.waser@waser-ipm.ch, www.waser-ipm.ch. Markus Waser ist Mitglied des Dachverbands Schweizer Interim Manager (DSIM), www.dsim.ch.

