
Bis vor kurzem achteten Unternehmen bei der Auswahl 
eines externen Partners für ihre Rekrutierungsverfahren 
(Recruitment Process Outsourcing, RPO) ausschliess-
lich auf Kosten und Qualität. Heute sorgt die wirtschaft-
liche Erholung für mehr Druck auf dem Talentmarkt und 
Unternehmer merken, dass die Auslagerung ihrer 
Rekrutierungsverfahren sich nicht auf die in den 
Dienstgüteverträgen (Service Level Agreements, SLA) 
festgelegten Kriterien beschränkt. Vorausdenkende 
Unternehmen suchen deshalb verstärkt nach echten 
strategischen Partnern, welche die Bedürfnisse des 
Marktes kennen, Talentflüsse einschätzen können, 
neue Technologien einsetzen und die über 
Kandidaten verfügbaren Informationen nutzen, um 
das Rekrutierungsverfahren zu optimieren.

WARUM OUTSOURCING?
Angesichts der wachsenden Talentknappheit verlassen 
sich immer mehr Unternehmen auf externe Leistungs-
erbringer wenn es um die Anwerbung von Kandidaten 
geht. Das globale RPO-Marktwachstum wird für 2013 
auf 12 bis 17 % geschätzt.1 Der RPO-Dienstleister tritt 
im Kundenunternehmen intern als Rekrutierungs-
zentrum auf und nutzt seine Markt- und Sektorkenntnis 
sowie seinen Zugriff auf Talente, um 1) die Qualität und 
2) Geschwindigkeit der Anwerbungsverfahren zu 
steigern und 3) gleichzeitig die Kosten zu begrenzen. 
Diese drei Aspekte sind für Unternehmen, welche ihre 

Rekrutierungsverfahren selbst leiten, oft nur schwer 
vereinbar. Ein Unternehmen, das Rekrutierungen an 
einen fachkundigen Partner auslagert, hat mehr Zeit 
und Ressourcen für strategische Initiativen und 
Kernprojekte zur Verfügung. 

Doch das ist nicht alles. Die Erwartungen von Unter-
nehmen an RPO-Anbieter unterliegen einem ständigen 
Wandel. RPO-Experten werden immer mehr neue 
Dienstleistungen anbieten müssen, um fähig zu 
bleiben, qualifiziertes Personal für ihre Kunden zu rekru-
tieren. Der RPO-Markt wird sich auch in den nächsten 
Jahren radikal verändern. Für Unternehmen wird die 
Herausforderung darin bestehen, einen Partner zu 
finden, der nicht nur Talente beschaffen, sondern durch 
Innovation und Anpassung auf sich verändernde 
Bedürfnisse reagieren kann. Heute setzen die besten 
RPO-Anbieter hier auf drei Ebenen an: 1) Big-Data- 
Analysen*; 2) genaue Ausrichtung auf einzelne 
Talentkategorien; 3) Experimente mit immer spezialisier-
teren Rekrutierungsmethoden.

Recruitment 
Process Outsourcing 
Was können Unternehmen von ihrem 
RPO-Anbieter erwarten?

Angesichts des harten Konkurrenzkampfs 
um qualifizierte Talente verlassen sich Unterneh-
men verstärkt auf RPO-Anbieter, um Kandidaten 
anzuwerben, dank derer sie ihre Geschäftsziele 

erreichen können.

* Big Data bezeichnet massive Datenmengen, welche im Internet verfügbar sind.

HR
Solutions
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RPO-Marktwachstum 
Gemäss Everest Group wuchs 

der RPO-Markt 2012 um 
12 % und generierte jährliche 
Ausgaben von 1,5 Milliarden. 

Die Studie zeigt, dass 
Outsourcing ein immer 

wichtigerer Vektor der Rekrutie-
rungsstrategie wird. 

Quelle: Everest Group, 
„Recruitment Process 

Outsourcing (RPO) – Service 
provider Landscape with PEAK 

Matrix Assessment 2013”, 
April 2013.

BIG-DATA-ANALYSEN UND RPO

Arbeitgeber, welche Möglichkeiten finden, die auf sozialen und mobilen 
Netzwerken generierte massive Menge an digitalen Daten zur Talent-
anwerbung und -bindung nutzen, werden erfolgreicher rekrutieren können. 
(Abbildung 1) In diesem Kontext ist der ideale RPO-Partner derjenige, der 
fähig ist, die Analyse dieser Daten in den Rekrutierungsprozess miteinzube-
ziehen. Dies ist gerade deshalb wichtig, weil der Talentmangel und folglich 
der Druck im Kampf um die besten Talente stetig wächst. Unternehmen 
werden immer mehr Schwierigkeiten haben, die notwendigen Talente zu 
finden, um erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben. Um seinen Auftrag 
zu erfüllen, muss ein RPO-Anbieter deshalb nicht nur fähig sein, die besten 
Talentquellen zu orten, sondern auch wissen, welche Hebel in Bewegung 
zu setzen sind, um diese anzuziehen.

Den Ergebnissen der 2014 von Manpower durchgeführten Umfrage 
zur Talentknappheit zufolge, haben die Arbeitgeber insbesondere aufgrund 
folgender Faktoren Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung:
1. Mangel an Fachkompetenzen (Hard Skills),
2. allgemeiner Mangel an Kandidaten,
3. mangelnde Berufserfahrung.2 

Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, müssen Personaldienstleister 
Daten zur Erwerbsbevölkerung sowie allgemeine Bevölkerungsdaten 
analysieren, um zu eruieren, wo sie die Talente mit den gesuchten Qualifika-
tionen und Kompetenzen sowie einschlägiger Berufserfahrung finden 
können. Sie müssen ausserdem auf neueste Best Practices zurückgreifen, 
um mit Kandidaten ins Gespräch zu kommen und sicherzustellen, dass 
diese sich wirklich für eine Arbeit im Kundenunternehmen interessieren.

Abbildung 1
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BIG DAtA COMeS  
tO RPO
using Big Data [Figure 2] effectively isn’t just a  
matter of managing applicant volume, although 
that’s important. the most successful employers 
will find ways to make use of massive amounts of 
digital (e.g., social and mobile) and tracking data to 
source, attract, hire and retain the very best talent. 
the right RPO provider will have the capacity 
to deploy Big Data insights across the entire 
recruitment process. 

With widely anticipated skills shortages, 
organizations are more hard pressed than ever 
to find the talent they need to achieve success 
and remain competitive. While an RPO provider 
can give them access to talent pools that may 
otherwise remain hidden, not all providers, and 
certainly not all potential employees, are equal. 
therefore, the RPO provider must have a global 
capacity well beyond locating the best sources  
of talent; they should also understand what it  
takes to identify who that talent is and how they 
can be engaged. 

Figure 2

According to the Manpower Group’s 2013 
talent Shortage Survey, the three top challenges 
employers face in filling open positions are a lack 
of technical competencies or hard skills, a lack 
of workplace competencies or soft skills, and a 
lack of available candidates.2 [Figure 3] However, 
the right provider should be able to overcome 
these difficulties by analyzing workforce data and 
demographics to determine which locations can 
offer the needed talent with the right qualifications, 
skills and experience and at what costs. they must 
also employ the latest best practices on how to 
engage with those candidates and ensure they  
are interested in working for the organization. 

Figure 3
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It used to be that companies looked exclusively at 
cost and process to identify the right Recruitment 
Process Outsourcing (RPO) provider. However, as 
global economic recovery has increased pressure 
on talent markets, employers are coming to 
understand that the right RPO relationship must go 
beyond the expectations set in traditional service 
level agreements. Forward-thinking businesses are 
looking for true strategic RPO partners who have 
insider knowledge of market needs, talent flows, 
new recruiting technologies and new ways  
of leveraging data to inform decision-making.

WHY OutSOuRCe?
As more organizations struggle to find needed 
talent in the face of growing skills shortages, many 
companies leverage the expertise of a third party 
Recruitment Process Outsourcing (RPO) provider to 
help identify and hire the right employees. Indeed, 
recent research projects that the global RPO market 
will grow by 12-17 percent in 2013.1 Working as the 
organization’s internal recruitment function, an RPO 
provider can leverage market knowledge, industry 
expertise and access to talent to improve quality 
of hire, speed of delivery and cost containment. 
these are aspects of the recruiting process that 
organizations often struggle with on their own, and 
rightly so, given that they are typically more focused 
of their own core business. By outsourcing the 
recruiting function, companies can dedicate more 
time and resources to their strategic initiatives, 
ensuring they can focus on key strategic initiatives.

As competition for qualified talent heats up, 
organizations will rely on their RPO providers 

Growth of RPO

According to research from Everest Group, the RPO market grew by  
12 percent in 2012, reaching $1.5 billion in annualized spend and highlighting 
the growing role that RPO has taken as a key part of the hiring strategy.

Source: Everest Group, “Recruitment Process Outsourcing (RPO) – 
Service Provider Landscape with PEAK Matrix Assessment 2013,” April 2013.

more than ever to supply them with the employees 
needed to meet organizational objectives. 

the paradigm for what companies will need from 
their RPO provider will continue to change, and 
RPO providers will undoubtedly rush to keep up and 
deliver new services to improve their clients’ ability 
to hire qualified talent. While many of these changes 
have already taken effect, it is clear that the RPO 
environment will continue to change dramatically in 
the coming years. the challenge for organizations, 
then, is to select an RPO provider that not just 
supplies talent, but can also meet the changing 
needs of the organization through innovative 
solutions to address their most complex recruitment 
needs. In today’s business environment, the best 
RPO providers are delivering in three main ways. 
Specifically, they are: 1) tapping into Big Data,  
2) Micro-targeting talent, and 3) Acting as a test lab 
for their clients’ recruiting functions. [Figure 1].

Tapping
Into

Big Data

Micro-
Targeting

Talent
Test
Lab

Figure 1

ManpowerGroup Solutions has 
been named Global RPO Leader 
by everest Group

ManpowerGroup Solutions wurde 
von Everest Group zum weltweit 
führenden RPO-Anbieter ernannt.
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Angesichts der geringen Anzahl geeigneter Kandidaten 
sind herkömmliche Rekrutierungsstrategien nicht mehr 
ausreichend, um die besten Talente anzuziehen. 
Kompetente RPO-Anbieter müssen in der Lage sein, 
Big Data zu analysieren und zu nutzen, um herauszu-
finden, wo Talente beschafft werden können und die 
Bedürfnisse und Wünsche von Kandidaten zu verste-
hen. (Abbildung 2)

Heutzutage müssen zahlreiche Unternehmen aus 
weniger mehr machen und in diesem Zusammenhang 
ist es unerlässlich, einen besseren langfristigen 
Überblick über Rekrutierungskosten zu erhalten.  

Indem sie die Rekrutierungstrends und die geplante 
Geschäftstätigkeit analysieren, können RPO-Anbieter 
Szenarien erstellen, dank derer ihre Kunden künftige 
Bedürfnisse besser planen können. Indem Talentsuche 
und Finanzplanung aufeinander abgestimmt werden, 
können ausserdem wichtige Erkenntnisse betreffend 
die Auswirkungen der Einstellung von geeigneten 
Mitarbeitenden auf das Unternehmen gewonnen 
werden.

So können Sie die Ergebnisse des Manpower Arbeitsmarktbarometers nutzen

Jedes Quartal veröffentlicht Manpower eine Umfrage zu den Beschäftigungsaussichten, MEOS 
(Manpower Employment Outlook Survey), welche die Erwartungshaltung von mehr als 65 000 Arbeit-
gebern weltweit, davon ca. 750 in der Schweiz, analysiert. Die Studie ist in ihrer Zukunftsausrichtung, 
ihrem Umfang, ihrer Langjährigkeit und Thematik einzigartig. Sie bietet Arbeitgebern und 
Arbeitsuchenden einen kritischen Einblick in den aktuellen Beschäftigungsrhythmus. Die Ergebnisse 
der Studie liefern Informationen zu folgenden Aspekten:
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At a time when specialized talent is scarce, and 
typical recruiting strategies and tactics are no 
longer enough to attract the world’s best talent,  
the RPO provider should be able to analyze and 
act upon Big Data to determine the best markets 
from which to source talent, and understand  
their wants and needs that will draw them to  
the company. [Figure 4]

this is especially important as the ongoing war 
for talent heats up, with organizations around the 
world competing for a limited pool of qualified 
talent. Yet, the best provider should go beyond 
just supplying talent, working as a consulting 
partner to advise the company on how it can 
remain competitive and continually work to attract 
top talent. For instance, the RPO provider can 
offer guidance on the geographies where the 
organization should look to hire sales talent or 
advise on the best location to establish a new 

contact center, office park or manufacturing facility. 
Moreover, the company can gain crucial insight into 
the various sources currently developing the talent 
they need to grow the business, whether that is 
schools, other industries or even their competitors. 

Or course, finding talent is one the largest 
investments for any company. At a time when many 
organizations are forced to do more with less and 
validate the costs of their talent acquisition spend, 
the ability to gain more visibility and accurately 
forecast financial resources devoted to recruitment 
is essential. Analyzing hiring trends of the past 
few years, sales results and production volumes, 
the provider can create future case scenarios to 
determine the level of hiring it needs. then, by 
integrating sourcing and talent market data into 
financial planning, the provider is able to give the 
organization crucial insight into the costs involved in 
getting the right people for the organization.

Figure 4
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GENAUE AUSRICHTUNG AUF TALENTKATEGORIEN

Früher veröffentlichten Unternehmen eine Annonce, um 
Kandidaten anzuwerben, und warteten dann auf 
Bewerbungen. RPO-Experten wissen, dass heutzutage 
eine proaktivere Strategie notwendig ist, um Kunden 
geeignete Talente zu beschaffen. Diese beginnt damit, 
solide Beziehungen zu Personen aufzubauen, die 
vielversprechende Kompetenzen und Berufserfahrung 
vorweisen können. Einer kürzlich veröffentlichten Studie 
zufolge wenden sich Unternehmen insbesondere dafür 
an einen RPO-Partner. Sie möchten hochqualifizierte 
Kandidaten anwerben, diese nach bewährten Best 
Practices rekrutieren und die für die Anwerbung 
aufgewendeten Mittel an ihren jeweiligen Personal-
bedarf anpassen können.3 Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, müssen RPO-Partner mehr als nur 

einen Überblick über das Talentangebot bieten können: 
sie müssen wissen, wo Talente zu finden sind, wie sie 
Daten über ihre berufliche Laufbahn erheben können 
und was ihre Interessen und Beweggründe sind. 
Anhand dieser Informationen können RPO-Experten 
ihre Argumente anpassen und die besten Kandidaten 
überzeugen, für ihren Kunden zu arbeiten. 
(Abbildung 3)

Dank des technischen Fortschritts verfügen RPO-Ex-
perten über immer mehr Mittel, um Talente zu evaluie-
ren und ihre Motivation zu verstehen. Neue Technolo-
gien können als zusätzlicher Hebel in Bewegung 
gesetzt werden, um erfolgreicher zu rekrutieren.

 Abbildung 3

TALENTKNAPPHEIT
Den Ergebnissen der von ManpowerGroup durchgeführten Umfrage zur Talentknappheit 2014 zufolge, 
haben 36 % der Arbeitgeber weltweit Schwierigkeiten bei der Besetzung von strategischen Stellen in ihrem 
Unternehmen. Die zehn meistgesuchten Berufe weltweit waren 2014:
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In dieser Hinsicht erinnert die Anwerbung an einen 
Kaufantrag. Am besten rekrutieren können diejenigen, 
die Talente überzeugen, indem sie ihren Ansatz an 
diese anpassen. Wer seinem Gegenüber mass-
geschneiderte Argumente vorträgt, indem er die 
durch neue Technologien gewonnenen Informationen 
einsetzt, kann das Kundenunternehmen leichter 
verkaufen. Dies setzt eine sehr viel aktivere Haltung 
voraus, als das traditionelle Warten auf Bewerbungen, 
ist aber sehr viel effizienter, wenn es darum geht, 
Kandidaten für schwer zu besetzende Stellen zu 
beschaffen. (Abbildung 4)

Effiziente RPO-Anbieter können zusätzliche Hebel 
in Bewegung setzen, um Arbeitgebern bei der 
Kandidatensuche zu helfen. Beispielsweise indem sie 
Kandidatinnen und Kandidaten direkt bei den Bildungs-
einrichtungen, also sozusagen an der Quelle, kontaktie-
ren. RPO-Experten können dazu beitragen, dass 
Ausbildungsgänge vermehrt an die Bedürfnisse der 
wirtschaftlichen Akteure angepasst werden. Dazu 
können sie Dozenten und Lernenden in Echtzeit 
Informationen zur Verfügung stellen, an der Ausarbei-
tung von geeigneten Kursen mitwirken und somit zur 
Entwicklung eines stark beschäftigungsfähigen 
Talentpools beitragen. Diese Vorarbeit verschafft 
Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil, da sie die Verbindung zu Kandidaten bereits 
während ihrer Ausbildung aufbauen.

RPO UND EXPERIMENTE 
MIT NEUEN REKRUTIE-
RUNGSMETHODEN

Die Anwendung von immer neuen Rekrutierungsme-
thoden muss Bestandteil des Leistungsangebots von 
RPO-Experten sein. Dazu gehört beispielsweise der als 
„potenzielles Profil” bezeichnete Ansatz. Dieser konzen-
triert sich einerseits auf die übertragbaren Fähigkeiten 
eines Kandidaten, wie Problemlösungskompetenz, 
Bewältigung von komplexen Situationen usw. und 
andererseits auf seine Übereinstimmung mit den 
Werten und der Kultur eines Unternehmens. Der 
RPO-Anbieter unterstützt Unternehmen dabei, die für 
eine Stelle erforderlichen Fähigkeiten zu identifizieren 
und passt die Kandidatensuche entsprechend an, um 
Kandidaten zu finden, die das beste „potenzielle Profil” 
mitbringen und somit für die Firma am interessantesten 
sind.

Eine weitere innovative Anwendungsmöglichkeit ist die 
Entwicklung von technischen Hilfsmitteln, die das 
Rekrutierungsverfahren von Grund auf verändern. 
Beispielsweise kann der RPO-Anbieter ein Karriere-
portal einsetzen – eine Internetplattform für eine 
interaktive Gemeinschaft von Talenten, auf der 
Kandidaten vernetzt arbeiten, ihren Lebenslauf 
hochladen, Vorstellungsgespräche per Videokonferenz 
absolvieren oder Spieltools verwenden, dank derer 
Unternehmen die vielversprechendsten Kandidaten 
identifizieren können.

Die Leistungsanbieter, die über eine Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung verfügen, um neuste Werkzeuge 
und Techniken zu testen, werden ihre Kunden am 
besten zufriedenstellen können. Durch den Einsatz von 
innovativen Lösungen, beispielsweise Vorstellungs-
gespräche per Videokonferenz, Sourcing- und 
Verkaufstools für die genaue Ausrichtung auf Talent-
kategorien und die Entwicklung von vollständigen 
Datenbanken, können Arbeitgeber sicherstellen, dass 
sie Zugang zu den effizientesten Strategien haben, 
ohne dabei selbst in F&E investieren zu müssen.

Durch die Verwendung von geprüften Technologien und 
Praktiken kann ein echter Wettbewerbsvorteil erzielt 
werden, der Unternehmen Zugang zu den besten 
Kandidaten für eine bestimmte Stelle verschafft und 
ihnen gleichzeitig eine Optimierung ihrer Rekrutierungs-
kosten ermöglicht.

Abbildung 4
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on research and due diligence performed prior 
to the interview, the recruiter can better sell the 
organization to the candidate than by traditional 
recruitment methods. there’s no doubt that this is 
a more labor-intensive approach than the old wait-
and-see model, but it’s also infinitely more effective 
when it comes to attracting the right-fit candidates 
for hard-to-fill positions. [Figure 7]

Another way the RPO provider can help source 
hard-to-find talent in different locations is by getting 
to the source of new talent: education. With an 
understanding of the local schools that have 
the potential to develop talent with the skills the 
organization needs, the RPO provider can help 
groom and prepare the next generation of talent 
with the knowledge necessary for the company’s 
positions. By providing real-time feedback to 

Figure 7
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Figure 8

students and faculty, and working to integrate 
proper coursework into the curricula, the provider 
ensures it actively helps to develop talent with the 
qualifications to drive results. In addition, by building 
relationships early on in the student experience, the 
company can build relationships with talent and 
engage them before the competition does.

RPO AS A teSt LAB 
the best RPO providers will be able to integrate 
new recruiting methods into the RPO solution. 
For example, forward-thinking employers are 
leveraging RPO solutions to respond to talent 
shortages and create a more flexible workforce. 
One approach known as teachable fit focuses on a 
candidate’s capacity for transferable skills such as 
problem-solving and complex thought, as well as 
his or her fit with company values and culture. the 
RPO provider can help companies analyze the true 
competencies required for a position, alongside 
the right screening and assessments to identify the 
most “teachable” candidates.

On the technology side, an RPO provider can  
roll out digital solutions that can truly transform  
the recruiting process. For example, imagine a 
career portal that acts as an interactive talent 
community through which candidates can  
network, upload video resumes, participate in 
video interviews, complete assessments, and  
even use gaming tools to help the company 
identify right-fit candidates. [Figure 8]
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MANPOWER – 
WELTWEIT FÜHRENDER 
RPO-ANBIETER

Manpower gilt als weltweit führender RPO-Anbieter 
und setzt Kunden erfolgreich mit talentierten Bewer-
bern in Verbindung. Über ein ständig wachsendes 
Netzwerk aus Zweigstellen in 80 Ländern bietet 
Manpower weltweit RPO-Dienstleistungen an und 
erweitert seine lokale und internationale Präsenz stetig. 

Die von Manpower angebotenen Lösungen sind 
anpassungsfähig und flexibel und decken alle Etappen 
des Rekrutierungsverfahrens ab, von der Bedarfsana-
lyse bis zur Einarbeitung des Kandidaten (Onboarding). 

Kundenunternehmen können das Fachwissen von 
Manpower im Bereich Personalanwerbung und die 
Effizienz seiner Arbeitsverfahren nutzen und somit eine 
effiziente Rekrutierungsstrategie umsetzen, d.h. Kosten 
besser vorhersehen und mehr Talente anziehen. 
(Abbildung 5)

RPO – DER SCHLÜSSEL 
ZUM ERFOLG

In einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Anwer-
bung von Kandidaten immer komplexer und anspruchs-
voller wird, brauchen Unternehmen zusätzliche Vorzüge, 
um die besten Talente anzuziehen und sich einen 
signifikanten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 
Angesichts der sich ständig verändernden Bedürfnisse 
der Arbeitgeber, müssen RPO-Anbieter ihre Lösungen 
ständig erneuern und anpassen. Eine Einheitslösung 
nach dem Motto „One-Size-Fits-All” gewährt keine 
optimale Talentsuche mehr. In Zukunft werden Unter-
nehmen, die auf eine solche Lösung zurückgreifen, 
nicht mehr die Talente finden, die sie für die Erreichung 
ihrer Geschäftsziele benötigen. Um sich einen Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen und die besten Kandidaten 
anzuziehen, anzusprechen und einzustellen, müssen 
Unternehmen mehr von ihrem RPO-Partner verlangen. 

In einer Zeit, in der Ungewissheit die einzige Gewissheit 
ist, kann sich ein Unternehmen durch die Auswahl des 
richtigen Partners von der Konkurrenz abheben und 
somit wettbewerbsfähiger werden.
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While these are intriguing, the reality is that most 
organizations simply don’t have the time or 
resources to invest in new and different approaches 
and technologies, and try them out to see how 
they work on their own. this presents another area 
in which the relationship between a company and 
the RPO provider has evolved. the best providers 
are those that have an extensive research and 
development function to test the latest tools and 
techniques. By testing new recruiting solutions like 
video interviews and various sourcing and sales 
tools for micro-targeting talent, and developing 
comprehensive databases, employers can be 
assured they have access to the most effective 
recruiting solutions, without having to make the 
investments and conduct trials themselves.

Since hiring talent is an expensive undertaking, the 
RPO provider’s ability to understand the capabilities 
and reach of the latest emerging tools can provide 
both significant costs savings and a competitive 
advantage. As organizations look to leverage 
their RPO providers’ ability to provide them with 
the most effective and cutting edge systems and 
tools, they will achieve better alignment between 
RPO delivery and system functionality, as well as a 
reduction in system costs.

MAnPOWeRGROuP 
SOLutIOnS’ LeADInG 
RPO CAPABILItIeS
Widely regarded as a thought leader 
and pacesetter in the global RPO arena, 
ManpowerGroup Solutions helps its global client 
base connect with the talent that can make a 
positive difference in their organizations. the 
company currently delivers its RPO services around 
the world and continues to expand its global 
reach through an extensive network of offices 
in 80 countries. With RPO programs designed 
to balance clients’ internal and external talent 
resource supply chains and maximize momentum, 
the company is able to drive cost effectiveness 
and skills optimization throughout all of its RPO 
engagements. In addition, the recruitment solutions 
offered by ManpowerGroup Solutions are fully 
scalable and flexible and include all aspects of 
the recruitment continuum, from sourcing and 
selection to onboarding.

Figure 9

ERFOLGREICHES OUTSOURCING VON REKRUTIERUNGSVERFAHREN

Manpower ist bereit, Risiken einzugehen, Verantwortung zu übernehmen und ständig bessere Lösungen 
zu entwickeln – dadurch heben sich unsere Dienstleistungen von denen der anderen Anbieter ab.

Wir erfüllen die Erwartungen der Unternehmen bezüglich Anwerbung und Bindung von Mitarbeitenden 
vollumfänglich.

Dank unserer weltweiten Geschäftstätigkeit können wir Talente auf schnell wachsenden Schwellenmärk-
ten identifizieren.

Unsere Kunden profitieren von unserer genauen Kenntnis des Arbeitsmarkts, unseren Forschungsarbei-
ten und unseren Datenbanken.

Dank des Entwicklungs- und Ausbildungszentrums der ManpowerGroup haben unsere Kunden Zugriff 
auf optimal geschulte Kandidaten mit aktuellsten Kenntnissen. 

Abbildung 5

Dank der RPO-Dienstleistungen können 
Unternehmen ihre internen und externen 

Rekrutierungs möglichkeiten optimal 
 ausschöpfen, dynamischer reagieren und 

die Effizienz und Wirksamkeit ihrer 
Anwerbungsverfahren deutlich steigern.

Der RPO-Partner darf nicht mehr nur eine 
Erweiterung der internen HR-Abteilung sein, 

sondern muss zum strategischen 
Verbündeten werden, mit dem das 

Unternehmen eng zusammenarbeitet.
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Dieses Manpower Strategiepapier ist eine freie 
Adaptierung eines Artikels von James F. McCoy, 
Vizepräsident und RPO-Hauptverantwortlicher 
innerhalb der ManpowerGroup.

ÜBER MANPOWERGROUP
ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) ist Weltmarktführer 
im Bereich innovativer Personallösungen, und gewähr-
leistet Unternehmen, Gemeinschaften, Ländern und 
Individuen eine nachhaltige Talentzufuhr. 
ManpowerGroup entwickelt Lösungen, die Unterneh-
men anpassungsfähig und ihre Belegschaften flexibel 
machen und blickt auf 65 Jahre Erfahrung zurück, um 
Arbeits modelle zu entwerfen, HR-Praktiken umzuset-
zen und Talentquellen zu nutzen, die die Zukunft ihrer 
Kunden sichern. Die Personallösungen der Manpower-
Group umfassen Rekrutierung und Bewertung von 
Kandidaten, Aus- und Weiterbildung, Karriereplanung, 
Outsourcing und Personalberatung und steigern die 
Innovationskraft und Produktivität von Unternehmen in 
einer Zeit, in der Talente wirtschaftlich immer entschei-
dender werden. Jeden Tag vermittelt die Manpower-
Group 630 000 Talente und hilft ihnen, ihre Erfahrung 
und Beschäftigungsfähigkeit bei einem ihrer 
400 000 Kunden in 80 Ländern und Hoheitsgebieten 
auszubauen. Die ManpowerGroup umfasst vier 
Leistungserbringer ManpowerGroup™ Solutions, 
Manpower®, Experis™ und Right Management® und 
wurde 2014 zum veirten Mal in Folge auf die Liste der 
ethischsten Unternehmen weltweit gesetzt, was uns 

zur zuverlässigsten Marke in der Branche macht. 
Mehr darüber, wie die ManpowerGroup der Welt der 
Arbeit mehr Dynamik verleiht, erfahren Sie unter 
www.manpowergroup.com.

 

Manpower Schweiz hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in 
der Fest- und Temporärrekrutierung. Mit 70 Filialen, 
20 000 temporären Mitarbeitenden, 2000 Feststellen-
vermittlungen und über 5000 Kunden in allen Wirt-
schaftszweigen gehört Manpower zu den Branchen -
Leadern in der Schweiz. Mehr Informationen über 
Manpower Schweiz finden Sie im Internet unter 
www.manpower.ch.
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