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Nach dem das Q2 schwach anfing, war eine doch spürbare Belebung in den letzten zwei Wochen wahr-

zunehmen, und zwar quer durch die Funktionsbereiche. Allgemein ist bei uns festzustellen, dass die an-

gefragten Themen hochwertiger und anspruchsvoller werden. Vielleicht verlieren wir die klassischen The-

men im Mittelbau an die Plattformen? Gleichwohl bin ich mit der Entwicklung nun insgesamt zufrieden, 

wenn auch nicht glücklich.  

Persönlich finde ich das dritte Quartal als Wundertüte immer schwierig zu prognostizieren: Die Urlaubszeit 

sorgt manchmal dafür, dass man ganz viel zu tun bekommt, denn die Klienten wollen/müssen vor dem 

Urlaub noch was erledigt bekommen. Und manchmal ist es einfach eine Saure-Gurken-Zeit. 
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 Für den Banken- und Versicherungsmarkt verzeichnen wir einen positiven Trend. Unsere Kunden stehen 

vor großen Herausforderungen. Einerseits zwingen die Entwicklungen im Bereich der Finanztechnologie 

& FinTech`s die großen Unternehmen hier mit zu ziehen, andererseits müssen parallel regulatorische 

Änderungen und Neuerungen integriert und umgesetzt werden. Dadurch entsteht erhöhter Bedarf im IT 

Umfeld, aber auch in spezialisierten Bereichen, wie z. Bsp. der Compliance.  

Wir verzeichnen bei unseren Kunden daher eine erhöhte Nachfrage nach Freiberuflern, die unserer Mei-

nung nach auch im nächsten Quartal bestehen bleiben wird. 

 Kontakt: PillhoferHeiko@Bankpower.de  
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Die aktuelle Marktsituation 2017 für Interim Lösungen in der Lebensmittelindustrie ist sehr gut. Unsere 

Marktdurchdringung als spezialisierter und verbindlicher Provider verfestigt sich langsam und kontinu-

ierlich, wir sehen, dass sich unsere Fokussierung auf den stetigen und behutsamen Markenaufbau als 

Spezialanbieter bemerkbar macht. 

RAU | INTERIM als Marke wird immer präsenter und wir haben auch im 2. Quartal recht spezifische Interim 

Projekte mit erstklassigen Managern besetzen können. Die Nachfrage war sehr stark in den Bereichen 

QM, Produktion und Marketing sowie im Bereich coachender Sparringspartner im Technikumfeld. Dar-

über hinaus nimmt die Internationalisierung unserer Anfragen deutlich zu, sowohl aus dem EU-Ausland 

wie auch aus Fernost. 

Wir gehen weiterhin von langsam wachsender Stabilität des Marktes sowie von einer weiteren Internati-

onalisierung unserer Anfragen aus. 

 Kontakt: t.schulz@rau-interim.de  

 Internet: www.rau-interim.de    
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