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Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts wird sich weiterhin mit der Digitalisierung stark verändern.
Um die Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren, müssen Unternehmen immer schneller und flexibler auf
unternehmerische Herausforderungen oder Marktänderungen agieren. Neue Ideen müssen mit der
entsprechenden Kompetenz schnell umgesetzt werden und dies bevor die Mitbewerber es tun. 

Hier setzen wir von Opus 8 an: Personalengpässe überbrücken wir sofort mit hoher Kompetenz unter
Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen für Ihr Unternehmen.
Wir übernehmen Verantwortung, setzen um und liefern messbare Resultate, sicher und effizient. 

Opus 8 ist ein Unternehmen mit einem Pool von Fachkräften, welche Kompetenz und Erfahrung
vereinen. Unsere Mitarbeitenden sind bestens ausgebildet, verfügen über langjährige Berufs-

erfahrung und setzen ihr Wissen gezielt und gewinnbringend für Ihr Unternehmen ein. 
 

Wir freuen uns, dass wir Ihnen unsere Kompetenz tagtäglich zur Verfügung stellen dürfen. 

Herzlichst, Thomas Jäggi, CEO

www.opus-8.ch interim management

Opus 8 Interim Management –  kompetente und ergebnisorientierte Umsetzer
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Bei Opus 8 kaufen sie keine CV's. Interim Management heisst bei uns Lösungen für Ihre
unternehmerischen Aufgabenstellungen – sicher, nachhaltig, schnell und mit messbaren
Resultaten zu liefern. Unsere Kernkompetenzen für Interim Einsätze, sei dies als Projektleiter, 
Programmverantwortlicher oder als Linienmanager liegen in den vier Themengebieten:

Digitale Transformation

Turnaround &
Restrukturierung

Unsere Mission:
Wir lösen schwierige Managementaufgaben in Transformations-
Situationen, überbrücken Personalengpässe und initialisieren Effizienz-
steigerungen, sei dies in Linien-, Projekt- oder Programmmanagement.

Wir verstehen uns nicht als Berater, sondern als ergebnisorientierte Umsetzer. Wir lösen die übertragenen
Aufgaben durch Einsatz einzelner Interim Manager oder Teams. Bedürfnisorientiert können jederzeit weitere
Kapazitäten temporär aus dem Opus 8-Netzwerk beigezogen werden. 
Dies bedeutet mehr Umsetzungssicherheit für unsere Kunden. 

Opus 8 - messbare Ergebnisse, sicher, kompetent und effizient .

Umsatzsteigerung &
Ergebnisverbesserung

Service Excellence



Opus 8 AG
Gallishofstrasse 23
CH-4556 Aeschi

Telefon +41 62 961 92 48
www.opus-8.ch
kontakt@opus-8.ch

Sie suchen einen
Interim Manager mit hoher 
Expertise, welcher Ihr
herausforderndes Projekt 
effizient zum Erfolg führt?

Rufen Sie uns an.
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