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IT-Personaldienstleistung frei von Konkurrenz: Wenn ein
Personaldienstleister darauf verzichtet, den Endkunden zu umwerben

Ludwig Hank, Geschäftsführer

Personaldienstleistungen ausschließlich für die IT-Dienstleistungsbranche?
Kann das funktionieren? Bundesweit bietet die wu personal GmbH einen
einzigartigen Service: Sie sucht ausschließlich für Projekte von
IT-Systemhäusern, IT-Herstellern und IT-Dienstleistern nach IT-Fachkräften und
kaufmännischem Personal. WU committet sich, keinerlei Projekte und Aufträge
bei ihren Kunden zu akquirieren. Für WU ist der Kunde des Kunden tabu.

Das Recruiting von geeigneten Mitarbeitern ist zeitaufwendig und kostenintensiv. Die Unterstützung
durch Personaldienstleister sorgt für eine flexible Personalplanung und federt Auftragsspitzen ab,
bedeutet aber für IT-Dienstleister, eventuell einen möglichen Konkurrenten mit dem eigenen Kunden
in Kontakt zu bringen. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, heißt es. Doch Misstrauen und
Kontrolle binden wertvolle Ressourcen.
Auswahl des geeigneten IT-Personaldienstleisters
Eine aktuelle Umfrage zeigt die Kriterien des Kunden bei der Auswahl eines Personaldienstleisters.
An erster Stelle steht die Qualifikation des gesuchten Mitarbeiters, gefolgt von der Größe
und der überregionalen Ausrichtung des Unternehmens. Weitere wichtige Faktoren, die eine
Entscheidungsfindung unterstützen, sind die Spezialisierung des Personaldienstleisters auf
die eigene Branche sowie möglichst niedrige Kosten. Die Bekanntheit des Personaldienstleisters
spielt bei der Auswahl die geringste Rolle.
In Deutschland bieten die unterschiedlichsten Anbieter IT-Personaldienstleistungen an:
Da sind die Global Player, weltweit agierende große Zeitarbeitsunternehmen, die nur selten
Experten für IT-Fachkräfte sind. Etliche der großen, auf IT-Personaldienstleistungen spezialisierten
Unternehmen versprechen ihren Kunden sogenannte Professional Workforce Solutions. Sie verstehen
sich immer mehr als Technologiedienstleister mit eigenem Servicebereich und entwickeln sich somit
zum Mitbewerber um den Endkunden. Kleinere Zeitarbeits- und Serviceunternehmen arbeiten häufig
regional oder sind auf Teilbereiche der IT-Personaldienstleistung fokussiert.
WU, spezialisiert auf IT-Personaldienstleistungen, baut auf der jahrzehntelangen Erfahrung
ihres Managements auf, spezialisiert sich auf IT-Personaldienstleistungen für IT-Dienstleister,
bietet kompetente Ansprechpartner, einen bundesweiten Bewerberpool sowie transparente Preise
und Konditionen. WU steht für eine faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.
Mit der Verpflichtung „Personaldienstleister für IT-Dienstleister“ und dem „transparenten Preismodell“
verbündet sich die wu personal GmbH sowohl mit ihren Kunden als auch ihren Mitarbeitern.
wu personal GmbH ist spezialisiert auf die bundesweite Zusammenarbeit mit IT-Systemhäusern, IT-Herstellern und
IT-Dienstleistern mit Standorten in Berlin, Köln, Erfurt, Stuttgart und in München.
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