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Gesucht: Personaler
Dienstleister suchen für Unternehmen Kandi-
daten für vakante Stellen, erstellen Gehalts-
abrechnungen, betreiben Personalverwaltung.
Doch bei der Personalentwicklung schrecken
viele vor dem Outsourcing zurück.

In den vergangenen Jahren haben viele
Unternehmen Teile ihrer Personalentwick-
lungsaufgaben externen Spezialisten über-
tragen. Allerdings reden sie nur selten öf-
fentlich darüber - aus Angst, ihnen könn-
te ein Cost Cutting zum Beispiel im Bil-
dungsbereich unterstellt werden, während
sie parallel verkünden, die Qualifikation
ihrer Mitarbeiter sei der Schlüssel zum Er-
folg.

Diese Angst ist unbegründet. Denn zu ei-
nen wissen die Betroffenen, also die Mitar-
beiter, ohnehin, mit wem und in welchem
Umfang ihr Arbeitgeber mit externen Part-
nern kooperiert. Zum anderen muss ein
Outsourcing keinesfalls bedeuten, dass die
Qualität sinkt. Im Gegenteil. Oft ist der
Wunsch nach mehr Qualität sogar die Trieb-
feder, Personalentwicklungsaufgaben exter-

nen Dienstleistern zu übertragen, zum Bei-
spiel, weil intern die nötigen Ressourcen
und Kompetenzen fehlen.

Outsourcing lohnt nicht immer

Ein Outsourcen von Teilen der Personal-
entwicklung kommt vor allem für vier Grup-
pen von Unternehmen in Betracht: Dazu
gehören kleine und mittlere Unternehmen,
die keinen eigenen Personalentwicklungs-
bereich haben und bei denen die Personal-
entwicklungs-/Weiterbildungsfunktion zum
Beispiel vom Personalleiter neben seiner
Kernaufgabe wahrgenommen wird. Umge-
kehrt lohnt es sich für Großunternehmen,
bei denen viele Mitarbeiter ähnliche Tätig-
keiten verrichten und hierbei weitgehend
dieselben Kompetenzen benötigen. Aber

auch dezentral strukturierte Unternehmen
mit zahlreichen Niederlassungen sowie Un-
ternehmen, die etwa im Rahmen einer Um-
strukturierung aus einem Großunterneh-
men hervorgegangen sind, sollten über das
Outsourcing nachdenken, bevor sie even-
tuell einen eigenen Personalentwicklungs-
bereich aufbauen.

Schwierig gestaltet sich das Outsourcing
der Personalentwicklungsfunktion dagegen
bei (Dienstleistungs-)Unternehmen, bei de-
nen die Mitarbeiter sehr unterschiedliche
Aufgaben wahrnehmen. Denn bei ihnen
übersteigt der zeitliche Aufwand, der für die
Abstimmung mit dem externen Personal-
Dienstleister notwendig ist, den Nutzen des
Outsourcings - etwa um die Qualifizierungs-
maßnahmen dem individuellen Bedarf anzu-
passen. Ähnliches gilt für Unternehmens-
bereiche von Großunternehmen, in denen
vorwiegend hochqualifizierte Spezialisten ar-
beiten, die zudem eine Schlüsselfunktion
haben. Auch hier ist das Auslagern meist
problematisch, da die Kompetenzentwick-
lung in diesen Bereichen eine strategische
Bedeutung hat.

Zielabstimmung

Mit dem Outsourcing der Personalent-
wicklung verfolgen die Unternehmen un-
terschiedliche Ziele: Kleine und mittlere Be-
triebe wollen in der Regel vor allem die per-
sonalentwicklerische Kompetenz einkaufen,
über die sie aufgrund ihrer geringen Größe
und des Fehlens professioneller Weiterbild-
ner nicht verfügen. Bei Großunternehmen
hingegen lautet das primäre Ziel meist: Die
Mitarbeiter sollen weiterhin qualitativ hoch-
wertig, aber zugleich kostengünstig qualifi-
ziert werden, speziell in den personalinten-
siven Bereichen, zum Beispiel im Verkauf.
Hinzu kommt oft der Wunsch, große Mit-
arbeitergruppen flächendeckend in kurzer
Zeit schulen zu können, ohne einen ent-
sprechenden Trainer-/Dozentenpool selbst
aufbauen zu müssen.

Das Outsourcing kann ingesamt recht
weitreichend sein - wie weit es im konkre-
ten Fall gehen sollte, hängt unter anderem
vom Geschäftsfeld sowie von der Größe,
Struktur und Kultur des Unternehmens ab;
außerdem davon, welche Qualifikation die
Mitarbeiter benötigen. Ein wichtiger Ein-
flussfaktor ist zudem, über welche Kompe-
tenzen im Bereich Personalentwicklung das
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Unternehmen intern bereits verfügt. Ab-
hängig davon kann sich das Outsourcing
zum Beispiel auf das Organisieren und
Umsetzen einzelner Bildungsmaßnahmen
für gewisse Zielgruppen beschränken. Es
kann aber auch die gesamte Kompetenz-
entwicklung inklusive Bedarfsermittlung
umfassen.

Bedenken sollten die Verantwortlichen
beim Nachdenken über den Umfang des
Outsourcings jedoch: Die Qualität der Leis-
tung eines Unternehmens und dessen In-
novationskraft hängen stark von der Quali-
fikation der Mitarbeiter ab. Deshalb sollten
sie vorab analysieren:

- Was sind die Kernkompetenzen des Un-
ternehmens?

- Welche Positionen haben eine Schlüssel-
rolle beim Aufbau und Ausbau dieser
Kompetenzen?

Hieraus lässt sich ableiten, welche Aufga-
ben das Unternehmen an einen externen
Dienstleister übertragen könnte und welche
intern wahrgenommen werden sollten; au-
ßerdem, auf welche Unternehmensbereiche

Das Outsourcen der Personalentwicklung
- ein Zeichen für mangelndes Qualitäts-
bewußtsein? Nein. Fehlen interne Res-
sourcen und Kompetenzen sorgt es sogar
für eine bessere Qualifikation.
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und Mitarbeitergruppen das Outsourcing
sich beschränken sollte. Soll der externe Part-
ner zum Beispiel nur die Personalentwick-
lungsmaßnahmen für die Fachkräfte planen
und durchführen oder auch für die Füh-
rungskräfte? Soll er nur für die so genannten
soft skills oder auch für das Fachwissen zu-
ständig sein? Und wenn ja, für welche Teile
hiervon?

Vorsichtige Partnerwahl

Bevor Unternehmen mit der Suche nach
möglichen Partnern beginnen, sollten ne-
ben dem Umfang auch die Ziele des mögli-
chen Outsourcings definiert werden: zum
Beispiel Kosten senken, Weiterbildungsarbeit
professionalisieren, die Geschwindigkeit
beim Kompetenzaufbau erhöhen. Hieraus
lassen sich Anforderungskriterien an den
möglichen externen Partner ableiten, etwa
Größe, Erfahrung, Kompetenz. Entwickelt
werden sollten parallel Kriterien für Planung
und Durchführen der Qualifizierungsmaß-
nahmen. Hierbei gilt es, auch auf Details
zu achten, beispielsweise die Frage, an wel-
chen Kriterien sich die Auswahl der Trainer
orientieren soll.

Erfahrungsgemäß präsentierten sich viele
Personaldienstleister in ihrer Außendarstel-
lung als Alleskönner. Deshalb sollten sich
Unternehmen von den möglichen Partnern
Referenzkunden nennen lassen und diese
inhaltlich überprüfen. Sie sollten zudem prü-
fen, ob die potenziellen Partner über die er-
forderliche Manpower verfugt, um die ihnen
übertragenen Aufgaben professionell auszu-
üben. Ähnliches gilt für die vorhandene tech-
nische Infrastruktur und Ausstattung. Dies
ist gerade bei einer fachlich-technischen Wei-
terbildung sehr wichtig. Ein weiteres Prüfkri-
terium ist: Wie fest sind die relevanten Kom-
petenz-/Knowhow-Träger beim möglichen
Partner an dessen Organisation gebunden
und ist somit unter anderem eine personel-
le Kontinuität gewährleistet?

Bewährt hat es sich zudem, die Zusam-
menarbeit mit dem externen Partner zu-
nächst auf Mitarbeitergruppen und Themen
zu beschränken, die für den Erfolg des Un-
ternehmens keine strategische Bedeutung
haben. Der Auftrag sollte erst dann auf die
Mitarbeitergruppen, zum Beispiel Führungs-
kräfte, und relevante Themenbereiche aus-
gedehnt werden, wenn sich die Zusammen-
arbeit bewährt hat und der externe Dienst-

FÜR WEN ES SICH LOHNT

Die Personalentwicklung teilweise nach drau-
ßen zu vergeben, kann für vier Gruppen von
Unternehmen interessant sein:
- Für KMU, die keinen eigenen Bereich hierfür
aufbauen können oder wollen.
- Für Großunternehmen mit einem hohen Anteil
von Mitarbeitern in Teams, die ähnliche oder
gleiche Arbeiten erledigen.
- Für dezentral strukturierte Unternehmen mit
vielen Niederlassungen.
- Für Unternehmen, die aus Umstrukturierun-
gen hervorgegangen sind und vor der Frage
stehen, ob sie sich eine eigene Personalentwick-
lungsabteilung aufbauen sollten.

leister mit der Struktur, Kultur sowie Ar-
beits- und Marktsituation des Auftraggebers
vertraut ist.

Effektive Zusammenarbeit

Wichtig ist bei der Beauftragung eines
Dienstleisters ein interner Koordinator, der
als Ansprechpartner für die Mitarbeiter fun-
giert und die alltägliche Zusammenarbeit
mit dem Dienstleister koordiniert. Unter-
nehmen sollten auch darauf bestehen, dass
beim externen Partner ein solcher Ansprech-
partner existiert, der dafür sorgt, dass die
alltägliche Zusammenarbeit so reibungslos
wie möglich verläuft und auftretende Proble-
me umgehend gelöst werden.

Darüber hinaus sollten Auftraggeber wäh-
rend der Zusammenarbeit regelmäßig de-
ren Erfolg bewerten und überprüfen, ob die
Chemie zwischen ihnen und dem externen
Partner - noch - stimmt. Sofern nötig, soll-
ten sie die Zusammenarbeit mit dem exter-
nen Partner durchaus neu definieren. Denn
die Kompetenz der Mitarbeiter ist ein zentra-
ler Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen, es
darf daher nie die Kontrolle über die Kom-
petenzentwicklung verlieren.
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