Recruitment
Process Outsourcing
Was können Unternehmen von ihrem
RPO-Anbieter erwarten?
Bis vor kurzem achteten Unternehmen bei der Auswahl
eines externen Partners für ihre Rekrutierungsverfahren
(Recruitment Process Outsourcing, RPO) ausschliesslich auf Kosten und Qualität. Heute sorgt die wirtschaftliche 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 Leistungserbringer 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

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

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.

Angesichts des harten Konkurrenzkampfs
um qualifizierte Talente verlassen sich Unternehmen verstärkt auf RPO-Anbieter, um Kandidaten
anzuwerben, dank derer sie ihre Geschäftsziele
erreichen können.

Doch das ist nicht alles. Die Erwartungen von Unternehmen 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 rekrutieren. 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-DataAnalysen*; 2) genaue Ausrichtung auf einzelne
Talentkategorien; 3) Experimente mit immer spezialisierteren Rekrutierungsmethoden.
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Die genaue Zielausrichtung auf Talentkategorien erfordert mehr Kapazitäten in der Datenanalyse und -evaluierung.
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BIG DAtA COMeS
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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-Experten über immer mehr Mittel, um Talente zu evaluieren und ihre Motivation zu verstehen. Neue Technologien können als zusätzlicher Hebel in Bewegung
gesetzt werden, um erfolgreicher zu rekrutieren.

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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Chauffeure

RPO UND EXPERIMENTE
MIT NEUEN REKRUTIERUNGSMETHODEN

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)
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ARBEITSMARKT
WELTWEIT BIS 2020

Die Anwendung von immer neuen Rekrutierungsmethoden muss Bestandteil des Leistungsangebots von
RPO-Experten sein. Dazu gehört beispielsweise der als
„potenzielles Profil” bezeichnete Ansatz. Dieser konzentriert sich einerseits auf die übertragbaren Fähigkeiten
eines Kandidaten, wie Problemlösungskompetenz,
Bewältigung von komplexen Situationen usw. und
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Kandidaten für eine bestimmte Stelle verschafft und
identify right-fit candidates. [Figure 8]
ihnen gleichzeitig eine Optimierung ihrer Rekrutierungskosten ermöglicht.
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MANPOWER –
WELTWEIT FÜHRENDER
RPO-ANBIETER
Manpower gilt als weltweit führender RPO-Anbieter
und setzt Kunden erfolgreich mit talentierten Bewerbern 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 Bedarfsanalyse bis zur Einarbeitung des Kandidaten (Onboarding).

Dank der RPO-Dienstleistungen können
Unternehmen ihre internen und externen
Rekrutierungsmöglichkeiten optimal
ausschöpfen, dynamischer reagieren und
die Effizienz und Wirksamkeit ihrer
Anwerbungsverfahren deutlich steigern.
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 Anwerbung von Kandidaten immer komplexer und anspruchsvoller 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 Unternehmen, die auf eine solche Lösung zurückgreifen,
nicht mehr die Talente finden, die sie für die Erreichung
ihrer Geschäftsziele benötigen. Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und die besten Kandidaten
anzuziehen, anzusprechen und einzustellen, müssen
Unternehmen mehr von ihrem RPO-Partner verlangen.

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.
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.

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 Schwellenmärkten identifizieren.
Unsere Kunden profitieren von unserer genauen Kenntnis des Arbeitsmarkts, unseren Forschungsarbeiten und unseren Datenbanken.
Dank des Entwicklungs- und Ausbildungszentrums der ManpowerGroup haben unsere Kunden Zugriff
auf optimal geschulte Kandidaten mit aktuellsten Kenntnissen.
Abbildung 5

Figure 9
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While these are intriguing, the reality is that most
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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 Feststellenvermittlungen und über 5000 Kunden in allen Wirtschaftszweigen gehört Manpower zu den BranchenLeadern in der Schweiz. Mehr Informationen über
Manpower Schweiz finden Sie im Internet unter
www.manpower.ch.

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 gewährleistet Unternehmen, Gemeinschaften, Ländern und
Individuen eine nachhaltige Talentzufuhr.
ManpowerGroup entwickelt Lösungen, die Unternehmen anpassungsfähig und ihre Belegschaften flexibel
machen und blickt auf 65 Jahre Erfahrung zurück, um
Arbeitsmodelle zu entwerfen, HR-Praktiken umzusetzen und Talentquellen zu nutzen, die die Zukunft ihrer
Kunden sichern. Die Personallösungen der ManpowerGroup 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 entscheidender 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
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