
In den vergangenen Jahren entbrannte eine bislang ungebrems-
te Outsourcing-Wut: Viele Unternehmen wollten massiv Kosten
durch das Auslagern von Prozessen sparen. Mittlerweile traten
aber hierbei auch – teilweise sogar schwerwiegende – Nach-
teile gegenüber bisherigen Inhouse-Lösungen zutage, was eini-
ge Firmen wieder zur Umkehr veranlasste. Dabei ist die Frage,
ob das Auslagern bestimmter Kernaufgaben ohne intensive Be-
trachtung aller davon betroffenen Bereiche Sinn macht, nur mit
exaktem Augenmaß zu beantworten. Worauf mittelständische
Unternehmen am Beispiel von Aufgaben in der Personalabtei-
lung achten müssen, zeigt der folgende Beitrag. Er gibt gleich-
zeitig Entscheidungshilfen für oder gegen Out- bzw. Insourcing
oder für eine Kombination beider Lösungswege.

1 Grundsätzliche Einflussfaktoren

Da das gewählte Betreibermodell wesentlichen Einfluss auf die ablaufen-
den und abzubildenden Prozesse in der Personalarbeit und bei der Infor-
mationstechnologie (IT) nimmt, sollten die Unternehmen differenzierter
als bisher üblich über seine Wahl nachdenken. Denn es ist ein Unter-
schied, ob sie Technik und Software vor Ort vorhalten oder z.B. bei der
Gehaltsabrechnung mit einem Dienstleister zusammenarbeiten. Betrach-
ten Sie also genau, wie Ihre Prozesse in der Fach- und IT-Abteilung heute
aussehen und welche Veränderungen ein neues Betreibermodell mit sich
bringen würde. Und überprüfen Sie, ob diese Veränderungen Einsparun-
gen zulassen.
Im Rahmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung beträgt der Kostenauf-
wand für die Sachbearbeitung circa 66% der Gesamtkosten, während 
die anderen Bereiche sich das restliche Drittel teilen. Das lässt vermuten,
dass in der Sachbearbeitung auch die meisten Potenziale für die Wahl 
des Betreibermodells liegen, vgl. Grafik.

Ebenso spielt die Unternehmensgröße eine wichtige Rolle, da sich die
Strukturen und Anforderungen stark voneinander unterscheiden. Bei-
spielsweise sind Kleinstbetriebe in der Regel mit einer Inhouse-Lösung
überfordert, einerseits weil sie meist denken, diese rechne sich nicht, und
andererseits weil in der Regel die fachlichen Kompetenzen im Personal-

wesen und manchmal auch bei der IT fehlen. Fällt bei ihnen eine Ent-
scheidung für Outsourcing im Personalbereich, so gehen kleine Firmen
meist nicht etwa ins Rechenzentrum, sondern eher zum Steuerberater,
der ihnen eine Komplettdienstleistung weit über die Lohn- und Gehalts-
abrechnung hinaus liefert (z.B. gesamte Buchhaltung, Forderungsmanage-
ment usw.).

In Großunternehmen gelten grundsätzlich andere Spielregeln:
Dort gibt es entweder eine starke IT-Abteilung, oder diese ist häufig 
bereits in ein Tochterunternehmen als externer Dienstleister ausgelagert,
das dann viele Aufgaben als eine Art Outsourcing-Service im eigenen
Unternehmen anbietet.
Für den Mittelstand kann sowohl das eine wie auch das andere Modell
interessant sein – gegebenenfalls sogar eine Kombination beider Modelle.
Aber gerade bei diesen Unternehmen mangelt es häufig an einer klaren
Strategie in Bezug auf das Betreibermodell für die Personalsoftware. Oft
unterschätzen sie den Wert der Personalarbeit für die Unternehmensent-
wicklung und betrachten vor allem die Zahlung der Entgelte als reine,
besser auszulagernde Aufgabe. Oder aber umgekehrt sichern sich starke
Fachabteilungsleiter im Personal- und/oder IT-Bereich Einflusspositionen,
indem sie komplexe Anwendungen im Hause halten, wo eher Auslagern
angezeigt wäre.

2 Kostenstruktur im Blick haben

Wesentlichster Einflussfaktor bei der Wahl des Betreibermodells ist die
Kostenstruktur, die sich durch Benchmarks ermitteln lässt. Wenn sich z.B.
ein Sachbearbeiter im Unternehmen mit 150 Mitarbeitern ausschließlich
um die Lohn- und Gehaltsabrechnung kümmert, ist er normalerweise
nicht ausgelastet. Erfahrungsgemäß wäre er es dann, wenn er dies für 
etwa 250 bis 350 Mitarbeiter tun könnte.
Grundsätzlich bestünde deshalb die Möglichkeit, diese Aufgabe in Teilzeit
erledigen zu lassen. Doch was passiert, wenn der betreffende Mitarbeiter
erkrankt, in Urlaub geht oder vielleicht kündigt? Ebenso gilt es zu überle-
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gen, ob Investitionen in eigene Infrastruktur oder eher eine langfristige
Kostenpauschale für einen Dienstleister Sinn machen. Letztere ist zwar
besser planbar, muss aber nicht günstiger sein. Die Entscheidung hängt
beispielsweise von der Liquidität des Unternehmens oder auch von des-
sen Cash-Flow-Planung ab. So könnte aus steuerlichen Erwägungen eine
Investitionsspitze beim Lizenzmodell (Inhouse) im Unternehmen auf kei-
nen Fall realisierbar oder vorteilhaft sein, entweder weil das Geld nicht
vorhanden ist oder weil eine Investitionsspitze aufgrund schlechter Er-
tragslage steuerlich ungünstig ist.
Darüber hinaus ist auch die Anzahl der zu bearbeitenden Personalstämme
wichtig, also ob 10, 50, 500, 5.000 oder noch mehr Daten gepflegt wer-
den müssen. In diesem Zusammenhang spielt das Verhältnis zur Anzahl
der Sachbearbeiter, die sich ausschließlich mit Personalarbeit beschäfti-
gen, eine Rolle, vgl. Beispiel.

Beispiel

In der Beratungspaxis hat sich ein Fall ergeben, bei dem zwei Universitäten 
mit jeweils 6.500 zu bearbeitenden Personalstämmen und den gleichen tarif-
lichen Gegebenheiten mit einer sehr unterschiedlichen Anzahl von Entgelt-
abrechnern besetzt waren. In der Personalabteilung der einen Uni waren 
21 Beschäftigte damit betraut und in der anderen nur elf. Die erstgenannte
Einrichtung bevorzugte eine Inhouse-Lösung (die zweite ein Rechenzentrum
als Outsourcing-Variante). Sie hätte sich für ein evtl. kostengünstigeres Out-
sourcing entscheiden können, wählte aber einen neuen internen Weg, und
zwar durch Reorganisation – von der einst getrennten Personalverwaltung 

und Entgeltabrechnung hin zu einem gesamtheitlichen Personalwesen. Da-
durch konnte sie „im inneren Aufwand“ erheblich Personal einsparen, wobei
der dadurch entstandene Personalüberhang seither dazu genutzt wird, als 
Abrechnungs-Dienstleister für andere Organisationen (kleine Fachschulen 
und Behörden) tätig zu sein. Damit trägt die Personalabteilung eindeutig zur
Wertschöpfung in der Universität bei und stellt mittelfristig eine sehr gute 
Alternative zum Outsourcing dar.

3 Fachwissen und Strukturen in Betracht ziehen

Einen bedeutenden Einfluss hat auch das vorhandene oder benötigte
Fachwissen. So ist zu klären, ob sich die Personalsachbearbeiter lediglich
in Lohn- und Gehaltsthemen auskennen oder ob sie für die gesamte Per-
sonalarbeit zuständig und auch dafür ausgebildet sind. Möglicherweise
verfügt die Personalabteilung über gut geschulte Leute, nicht aber die 
IT-Abteilung. Solche Situationen sind häufig in kleinen und mittleren Ver-
waltungen zu finden, in denen der entsprechende Verantwortliche in sei-
nen Job hineingewachsen ist. Bei Fragen und Problemen wendet er sich
an die Hersteller, anstatt selbst operativ tätig zu werden.
Wichtig ist ebenso die Komplexität der Abrechnung: Müssen Themen wie
Altersteilzeiten, Auslandsaufenthalte, komplexe Zielvereinbarungen oder
Tarifwerke, verschiedenste Modelle der betrieblichen Altersversorgung
und/oder andere Parameter berücksichtigt werden? Je diffiziler die Ab-
rechnungsspezifika sind, umso schwieriger wird es sein, einen adäquaten
Dienstleister zu finden. Denn diese tendieren stets zu einer standardisier-
ten Lösung, um mit geringem Aufwand durch einen Mitarbeiter 500 oder
vielleicht sogar 1.000 Abrechnungen monatlich zu bewältigen. Das wird
unmöglich für ihn, wenn er beispielsweise im Full Service die komplette
Sachbearbeitung in komplexen Tarifwerken leisten muss. Es gibt zwar eini-
ge Anbieter, die solch einen Service bereithalten, doch deren Preise sind
dann natürlich entsprechend höher, so dass ein Inhouse-Betreibermodell
unter Umständen wieder günstiger ist.

Verteilt sich ein Unternehmen über verschiedene Betriebsstätten vor Ort
und wird die IT-Abteilung zentralisiert vorgehalten, kann sich eine In-
house-Lösung anbieten. Doch: Alle guten Vorsätze laufen zwangsläufig
ins Leere, wenn das Investitionsvolumen für die Software die finanziellen
Möglichkeiten übersteigt. Dann bleibt nur der Gang ins Outsourcing.
Nicht selten gibt die Zentrale oder die Muttergesellschaft die Prozesse vor.
Selbst die besten Analysen nützen dann nichts, auch wenn eine andere
Lösung noch so passend wäre. Ähnliches gilt bei regionalen Besonderhei-
ten: In Norddeutschland müssen manche Unternehmen beispielsweise auf
die Besonderheiten der Heuer oder Hafentarife achten, während die meis-
ten öffentlichen Verwaltungen in Bayern und Baden-Württemberg mit den
dort vorhandenen zentralen Strukturen der regionalen Rechenzentren zu-
sammenarbeiten, die in dieser Region Marktführer sind.

4 Pro Inhouse-Lösung

■ Kosten

Um zu berechnen, wie viel eine Abrechnung bei einer Inhouse-Lösung
kostet, wäre es kaufmännisch korrekt, eine Vollkostenrechnung durchzu-
führen. Wer aber herausfinden will, ob es sich lohnt, ins Rechenzentrum 
zu gehen, sollte eher eine Grenzkostenrechnung durchführen. Der Grund:
Durch das Auslagern der Lohn- und Gehaltsabrechnung kann das Unter-
nehmen die bereits vorhandene IT-Infrastruktur in aller Regel nicht ab-
schaffen, denn es nutzt sie fast immer auch für andere wichtige Anwen-
dungen. Deshalb lassen sich die Kosten nicht einfach heraus- oder hinein-
rechnen.
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Ähnliches gilt für Personalsachbearbeiter, wenn man beispielsweise von
fünf Mitarbeitern durch Outsourcing zwei einsparen könnte, sie aber in
den nächsten Jahren wegen Kündigungsschutz, Tarifrecht oder Betriebs-
vereinbarungen nicht freisetzen kann. Dann hat man zwar fiktiv gesparte
Kosten, kann sie aber nicht in die Berechnungen einfließen lassen.

Bei der Inhouse-Variante nutzt man die gekaufte Software auch nach 
der Abschreibungsdauer weiter. Im Outsourcing hingegen fallen weiter
monatliche Pauschalen an.

Mir ist kein Fall bekannt, bei dem z.B. Rechenzentren nach der Abschrei-
bung der Lizenzkosten die Preise für die Endkunden reduziert hätten. Weil
die Nutzungsdauer einer Personallösung bei ca. acht bis zwölf Jahren
liegt, kann sich diese Variante irgendwann rechnen. Hier ist aber vor allem
die Wahl des richtigen Softwarepartners wichtig, denn es gibt Betriebe,
die sich nach drei Jahren eine neue Lösung besorgen mussten, weil sie
auf das falsche Pferd setzten, an Lizenzkosten sparen wollten oder ein-
fach einen Partner wählten, der nach ein paar Jahren nicht mehr am
Markt war.

■ Flexibilität

Nicht selten müssen Stamm- oder andere Daten noch bis kurz vor dem
Rechnungslauf geändert werden. Externe Dienstleister schreiben in der
Regel feste Abgabetermine vor. Das könnte das Aus für eine Outsourcing-
Lösung sein.

■ Sicherheit und Verfügbarkeit

Eines der wichtigsten Argumente für eine Inhouse-Lösung kann in der Tat
die Sicherheit und Verfügbarkeit der Personaldaten sein. Einfach deshalb,
weil das Unternehmen die Daten im Haus behalten und auch dort für 
deren Sicherheit sorgen möchte. Denn bei starker Standardisierung der
Prozesse in einem Rechenzentrum kann der Fall eintreten, dass Sie als
Kunde selbst nicht oder nur beschränkt an Ihre Daten herankommen,
weil der Dienstleister den Zugriff aus organisatorischen Gründen ein-
schränkt oder sperrt. Das könnte zwar angesichts verbesserter Effizienz
aus Sicht des Betreibers durchaus seine Berechtigung haben, für den 
Anwender aber genau das Ausschlusskriterium sein.

■ Firmenphilosophie

Diese könnte einfach festlegen, dass das Personalmanagement für das
Unternehmen wichtig ist und deshalb zum Kerngeschäft zählt, das nicht
extern vergeben wird. In der Regel trifft das auf High-Tech-Firmen zu, die
stets auf gut ausgebildetes Personal angewiesen sind.

5 Pro Outsourcing

■ Sicherheit und Verfügbarkeit

Die zuvor genannten Kriterien könnten ebenso gut für das Outsourcing
sprechen. Denn erforderlichenfalls lässt sich per Service Level Agreement
eine garantierte hohe Ausfallsicherheit von beispielsweise 99,9% verein-
baren, die inhouse (auf keinen Fall „indoor“ benutzen – diese Vokabel
gibt es in diesem Zusammenhang nicht) nur mit einem sehr hohen techni-
schen Aufwand und damit höheren Kosten gewährleistet werden kann.
Fällt die IT-Infrastruktur kurzfristig aus, können Verzögerungen gerade 
bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu massiven Problemen führen.
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Ist der Ausfall nur kurzfristig, lässt sich in einem kleinen Unternehmen 
mit Inhouse-Lösung noch per Rundschreiben oder über den Meister/Ab-
teilungsleiter leicht mitteilen, dass und warum es kurzzeitig zur Verzöge-
rung der Auszahlung kommt. Passiert so etwas bei einem größeren Unter-
nehmen mit einigen Tausend Mitarbeitern, führt das in der Regel zu mas-
siven wirtschaftlichen Schäden: Mitarbeiter rufen besorgt an und fragen,
was los ist, ob sie entlassen würden oder ob das Unternehmen nicht mehr
liquide sei. Derlei Nachrichten verursachen starke Turbulenzen, viel Unru-
he und einen hohen Aufwand, um die Wogen zu glätten, sowie in der Fol-
ge hohe Kosten. Rechenzentren hingegen bieten durch Clusterstrukturen
oder Ausfallrechenzentren Sicherheiten, die per Inhouse-Lösung nur
schwer realisierbar sind.

■ Kosten

Für ein Unternehmen ist es wichtig, berechenbare und transparente Kos-
tenstrukturen zu haben. Outsourcing bietet in der Regel auf Jahre genau
berechenbaren finanziellen Aufwand und die geforderte Transparenz.
Doch Achtung: Fullservice ist nicht gleich Fullservice. Beispielsweise könn-
ten zwei verschiedene Anbieter monatlich jeweils sechs Euro pro Mitar-
beiterstamm in Rechnung stellen. Während der eine einen echten Full-
service mit allen Leistungen dafür bietet, könnte sich der andere z.B. jede
Bescheinigung und jede Auswertung gesondert vergüten lassen.

Achten Sie im Rahmen der Vertragsgestaltung darauf, dass alle Detailkos-
ten festgehalten sind. Denn es gibt Dienstleister, die versuchen, derlei
„Sonderleistungen“ zu verschleiern. Und wenn Sie erst einmal ausgela-
gert haben, dann tauchen die versteckten Kosten auf, womit die scheinba-
re Kostentransparenz nicht mehr gegeben ist.

Außerdem spricht für Outsourcing noch Folgendes: Bei der Vergabe von
Standard-Abrechnungen nach außen kann das Unternehmen zusätzliche
Weiterbildungskosten für Entgeltabrechner einsparen, da der Dienstleister
für die Qualifizierung seiner Mitarbeiter selbst sorgt.

6 Kombinationen in Betracht ziehen

Viel zu wenig denken Unternehmen bei strategischen Fragen bisher über
Alternativen zu den genannten beiden Möglichkeiten nach. Manchmal
macht es Sinn, beide Modelle zu kombinieren. So können Technik und
Software vor Ort, die Betreuung aber einem externen Dienstleister
und/oder dem Hersteller vorbehalten bleiben. Das hätte folgende Vorteile:

Die Firma kann z.B. bei Lizenzierung der Software einerseits die Abschrei-
bung nutzen und andererseits externe Experten mit fester Kostenstruktur
engagieren. Sie kann sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und gewähr-
leistet trotzdem eine permanente Betreuung durch Spezialisten. Bei der
Auswahl dieser Fachleute ließe sich zudem exakt bestimmen, ob das
Unternehmen beispielsweise eher Datenbank- bzw. Personalsoftware-
experten oder Systemadministratoren benötigt, die es nur dann beschäf-
tigt und bezahlt, wenn es sie braucht. Aufwand bei der Rekrutierung, Ein-
stellung oder möglicher Entlassung würde von vornherein verhindert.

Derartige Kombi-Lösungen kommen z.B. dann in Betracht, wenn ein
Unternehmen seit vielen Jahren ein Rechenzentrum nutzt und anhand 
einer Analyse feststellt, dass aufgrund veränderter Marktsituation oder
sich in dieser Zeit gewandelter interner Organisationsstruktur die In-
house-Lösung die bessere Variante wäre. Meist trauen sie sich allerdings
nicht, diesen Weg zu gehen, denn sie haben keine Erfahrung und deshalb
einfach nur Angst vor diesem Schritt.

Denkbar ist auch eine weitere Variante: In einem Unternehmen wurde zu-
erst die Personallösung im Haus und dann im Rechenzentrum betreut.
Rasch stellt sich heraus, dass das operative Geschäft aufgrund wichtiger
Abgabe-, Änderungs- und Eingabeschluss-Termine doch besser im eige-
nen Haus aufgehoben wäre. Da die entsprechende IT-Infrastruktur vor Ort
vorhanden ist, lässt sich die Anwendung mit relativ geringem Aufwand
wieder ins Unternehmen zurück transferieren. Die evtl. fehlende leistungs-
fähige Fachadministration könnten externe Dienstleister übernehmen.

Und noch eine Möglichkeit ist vorstellbar: Das Unternehmen kauft beim
Dienstleister zum Beispiel für 4,50 Euro nicht nur den Teilservice der Ab-
rechnung ein, sondern darüber hinaus auch Sachbearbeiter-Fachwissen im
„Stand-by-Modus“. Darauf greift es nur bei Bedarf und im Notfall zurück,
bspw. falls der eigene Mitarbeiter im Urlaub bzw. krank ist oder gekün-
digt hat. Auch kann der externe Spezialist sich aktiv melden, wenn neue
gesetzliche Änderungen eingepflegt oder erläutert werden müssen. Dann
kommt die entsprechende Fachkraft automatisch auf die Firma zu und
hilft ihr, die Änderungen in der Software und gegebenenfalls auch in Ar-
beitsverträgen umzusetzen. Auf diese Weise reduziert das Unternehmen
direkte Personal- und auch Weiterbildungskosten deutlich gegenüber 
einer Inhouse-Lösung.
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Checkliste

Mit dieser Checkliste erhalten Sie eine Übersicht über wichtige In- bzw.
Outsourcing-Kriterien, die Sie bei der Auswahl des für Ihr Unternehmen 
geeigneten Betreibermodells beachten sollten.

� Prüfen Sie, ob die Unternehmensphilosophie generell die Auslagerung
von Personalaufgaben gestattet.

� Benötigt Ihr Unternehmen viel qualifiziertes Personal, kann das eher für
eine Inhouse-Lösung sprechen.

� Sind in Ihrem Unternehmen hochqualifizierte Personalsachbearbeiter im
Einsatz und ist ständige Weiterbildung sichergestellt, spricht das für eine
Inhouse-Lösung.

� Ist in Ihrem Unternehmen eine moderne und leistungsfähige IT-Infra-
struktur vorhanden, ist eher eine Inhouse-Lösung in Betracht zu ziehen.

� Ist in der IT-Abteilung qualifiziertes Fachpersonal vorhanden, das sich
auch gut mit Personallösungen auskennt, dann spricht das eher für eine
Inhouse-Lösung.

� Wenn Sie eine sehr hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur benötigen,
prüfen Sie, ob ein externer Dienstleister diese bereitstellen kann.

� Bestehen im Unternehmen sehr spezielle Anforderungen an die Lohn-
und Gehaltsabrechnung? Wenn ja, müssen Sie prüfen, welcher Dienst-
leister diese gegebenenfalls erbringen kann und Vergleiche zu den Kos-
ten für eigenes qualifiziertes oder zu qualifizierendes Personal durch-
führen.

� Bei der Vertragsgestaltung müssen Sie darauf achten, die Aufgaben eines
externen Dienstleisters qualitativ und quantitativ in allen Details exakt
abzugrenzen, auch für den Fall der Nichterfüllung vertraglicher Verpflich-
tungen.

� Fallen im Personalbereich häufig kurzfristig Änderungen an, sollten Sie
prüfen, ob ein externer Dienstleister kurzfristige Änderungen bis zum Tag
vor dem Rechnungslauf erlaubt.

� Ist in Ihrem Unternehmen ausreichend fachübergreifende Expertise vor-
handen, um alle relevanten Fragestellungen, die im Zusammenhang mit
der Entscheidung für oder gegen ein Betreibermodell vorhanden sind,
objektiv zu bewerten?

�



7 Qualitätskriterien

Bei all den Überlegungen sollte die Frage nach der Qualität nicht außer
Acht bleiben, z.B. welche Qualität beim Erstellen der Entgeltabrechnung
tatsächlich benötigt wird. Im Grunde genommen geht es darum, heraus-
zufinden, wer was am günstigsten in ausreichender Qualität anbietet –
ob in- oder extern. Deshalb gilt: Ein Angebot muss günstig sein und in
ausreichender Qualität geliefert werden.

Versuchen Sie nicht, eine höhere Qualität zu erreichen, als eigentlich 
erforderlich ist. In punkto Rechner-Verfügbarkeit benötigen Sie kaum
99,9%, die monatlich vielleicht ein bis zwei Euro pro Mitarbeiter mehr
kosten, wenn Sie nur zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal im Monat
Daten berechnen und übermitteln müssen. Anstelle von 100 Auswertun-
gen würden auch 40 reichen. Sie könnten feststellen, dass Sie mit weni-
ger Informationen das Unternehmen sogar besser und effizienter steuern
können, wenn Sie die richtigen Kennzahlen haben. Definieren Sie also
ausreichende Qualität individuell. Und schaffen Sie nicht Software an, die
zwar sehr leistungsfähig und damit auch meist teurer ist, deren Leistung
Sie aber gar nicht benötigen.

Bisher kaum beachtet ist ein Punkt, der sich bei genauerer Betrachtung
als Unsicherheitsfaktor erweisen und viel kosten kann: Expertise. Wenn
beispielsweise ein Softwareeinkäufer über Erfahrungen bei der Beschaf-
fung einer Lösung in einem Großunternehmen verfügt, lässt sich dieses

Wissen nicht einfach auf einen Mittelständler, andere Branchen oder Or-
ganisationen übertragen. Ebenso haben die meisten IT-Leiter in ihrer Lauf-
bahn von zehn oder fünfzehn Jahren höchstens zwei- oder dreimal Pro-
jekte durchgeführt, bei denen zwischen einer Inhouse- oder einer Out-
sourcing-Lösung entschieden wurde. Insofern ist der Erfahrungshorizont
womöglich viel zu gering, um damit zu einer vernünftigen Entscheidung
für das Unternehmen zu gelangen.

8 Fazit

Eine wirklich exakte Analyse der bestehenden Infrastruktur, der mittel-
und langfristigen Ausrichtung des Unternehmens, der nötigen oder ge-
wünschten Prozesse in der Fach- und IT-Abteilung, der äußeren Rahmen-
bedingungen des jeweiligen Marktes, indem sich die Firma bewegt, und
vor allem der strategischen Personalplanung ist erforderlich, um sich für
die eine oder andere Lösung, vgl. Checkliste auf S. 412, bzw. eine Kom-
bination beider zu entscheiden. Den Königsweg gibt es nicht. Grundsätz-
lich sollte jedes Unternehmen zunächst strategisch mit dem Thema umge-
hen, d.h. unter anderem ermitteln, wie viel Abhängigkeit es zulassen will
und wie viel eigenes Fachwissen vor Ort erhalten bleiben soll. Guter Rat
muss insofern auch nicht teuer sein. Entscheiden Sie sich hierbei für einen
Partner, der sowohl die Inhouse- als auch die Outsourcing-Lösung anbie-
tet und im Fall der Fälle auch einen schnellen und kostengünstigen Wech-
sel ermöglichen kann. Umso wichtiger ist es, nach exakter Analyse der ei-
genen Bedürfnisse mit gleicher Konsequenz den Markt nach entsprechen-
den Dienstleistern zu durchsuchen.

Personalpraxis
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