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Markus Tritschler und Bernhard Krahn, die Geschäftsführer der persona part GmbH:
„Es besteht nicht nur ein Mangel an Fachkräften, sondern an Arbeitskräften im Allgemeinen.“

And work can be so simple
ren in Baden-Württemberg und der Pfalz erfolgreich etabliert. Fachkräfte werden knapper, begehrter und
damit auch teurer. Deshalb brauchen Unternehmen heute eine nachhaltige, weitsichtige Personalstrategie.
Wer seinen Mitarbeiterbedarf mittel- bis langfristig plant, kann sich einen Vorsprung auf dem Bewerbermarkt sichern. Für die kurzfristige Flexibilität sorgt die persona part unter www.persona-part.de.
Das Thema Fachkräftemangel ist
derzeit allgegenwärtig und betrifft Sie
als Dienstleister natürlich besonders –
wie schaffen Sie es trotz der aktuellen
Situation passende Mitarbeiter für Ihre
Kunden zu finden?
Natürlich können auch wir nur in dem
Teich fischen, den es gibt. Aber wir
versuchen die potenziellen Mitarbeiter
durch Weiterbildungsmöglichkeiten
noch besser für die angefragten Jobs zu
qualifizieren. Darüber hinaus arbeiten
wir schon seit vielen Jahren mit dem

24

NR 62

2019

Wirtschaftsspiegel

Ausland zusammen, ob mit externen
Spezialisten oder aber, dass wir selbst
vor Ort sind, um neue Mitarbeiter
kennenzulernen und zu erfahren, ob sie
ins gewünschte Portfolio passen.
Fachkräfte aus dem Ausland werden
also zunehmend wichtiger, um den
Bedarf auf dem Arbeitsmarkt zu decken. Wie finden Sie diese potenziellen
neuen Mitarbeiter?
Wie bereits erwähnt nutzen wir dafür
externe Spezialisten, aber auch

Internet-Plattformen, in denen wir
gezielt Inserate schalten. Sobald eine
Gruppe potenzieller Mitarbeiter gefunden ist, führen wir vor Ort Vorstellungsrunden durch und präsentieren
uns als Unternehmen und die Chancen,
die wir bieten. Zusätzlich nutzen wir
aber auch Skype-Interviews, um mit
Bewerbern in Kontakt zu treten.
Aber grundsätzlich ist ein persönliches
Gespräch immer besser, wenn es um
die Softskills geht.
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Die persona part Personaldienstleistungen GmbH ist als innovativer Personaldienstleister seit über 20 JahWie unterstützen Sie die Fachkräfte
aus dem Ausland, um nicht nur beruflich in Deutschland Fuß zu fassen?
Was steckt da alles dahinter?
Die Jobvermittlung ist das eine –
oftmals viel wichtiger ist die weitere
Unterstützung. Dazu gehören Behördengänge, diverse Übersetzungen,
Arbeitsbescheinigungen, Leistungsnachweise, Zertifikate, die anerkannt
werden müssen. All das nehmen wir
den Mitarbeitern aus dem Ausland ab.
Das Thema Digitalisierung hat Ihre
Arbeit mit Sicherheit verändert und
vereinfacht. Wann und wo wird das
besonders deutlich?
Zum einen beim Thema Bewerberbeschaffung, da hat uns die Digitalisierung ganz neue Chancen eröffnet. Wir
finden schneller passende Mitarbeiter,

zum Beispiel durch Jobbörsen
und die Möglichkeit auch im
Ausland einfacher fündig zu
werden. Im Gegenzug ist die
Digitalisierung auch maßgeblich
daran beteiligt, dass bestimmte
Berufsgruppen einfach verschwinden, da die Software ihre
Arbeit übernimmt. Dadurch
stehen wir wiederum vor der
Herausforderung, diese Menschen in anderen Berufsfeldern
unterzubringen.
Wie treffen Sie Ihre Entscheidungen
ob ein Bewerber passt – nutzen Sie
dafür eine bestimmte Software oder
entscheidet der persönliche Eindruck?
Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass es bei Entstehung dieser Softwaremodule zu dem Trend geht „Siri
schick mir bitte zwei Elektriker“ – das
funktioniert so nicht. Bei uns zählt
immer noch der persönliche Kontakt
und das auf Arbeitgeber- sowie auf Arbeitnehmerseite. Nur wenn wir wissen
wie das Unternehmen tickt, können
wir den passenden Mitarbeiter finden.
Gleiches gilt für die Arbeitssuchenden. Im persönlichen Gespräch finden
wir heraus, wo dessen Kompetenzen
liegen, nicht nur fachlich, sondern vor
allem auch menschlich. Das kann eine
Software nicht leisten. Für mich bleibt

das persönliche Gespräch der Schlüssel
zum Erfolg.
Die Auslastung der Personaldienstleister gibt in besonderem Maße
Aufschluss über die aktuelle Wirtschaftslage – wie sehen denn die
Prognosen für die Zukunft aus?
Die Situation in England und in den
USA macht es fast unmöglich Prognosen aufzustellen – ich wäre froh sie
zu kennen. (lacht) Hinzu kommt, dass
wir insbesondere in der Metall- und
Elektroindustrie tätig sind, auch hier ist
es bedingt durch das Thema Elektromobilität, kaum möglich in die Zukunft
zu blicken. Gänzlich unberührt davon
ist der Dienstleistungssektor, hier ist es
eher der Fachkräftemangel, der uns vor
Herausforderungen stellt – denn der
Bedarf wächst, das ist sicher.
Caroline Carnevale
www.wvs.de

Als Partner und Berater agiert die
persona part GmbH hinsichtlich einer
effektiven Personaleinsatzplanung
direkt vor Ort, um auf die Gegebenheiten und individuellen Bedürfnisse
einzugehen. Dabei unterstützt eine
auf den Kunden zugeschnittene
Software. Mehr Informationen unter
www.persona-part.de.
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