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■  Personal und Arbeit

co-ship startet innovative Plattform für den Mittelstand

Shared Services im Recruiting
Das Recruiting wird für Mittelständler mehr und mehr zur kritischen Herausforderung. Unterneh-

mensleitung und Personalmanagement legen daher immer größeren Wert auf Effizienz in den 

nachgelagerten administrativen Prozessen. So lässt sich bares Geld sparen und Freiraum schaf-

fen, damit sich das Personalmanagement auf die Kernaufgaben im Recruiting konzentrieren 

kann. Der Schlüssel zum Erfolg sind automatisierte und IT-integrierte Massenprozesse.

D
ie wachsenden Anforderungen im 

Recruiting stellen mittelständische 

Unternehmen heute vor drängende 

Fragen: Wer kümmert sich um die lästigen, 

aber wichtigen administrativen Tätigkeiten 

im Recruiting? Wer textet Stellenanzeigen? 

Wer übernimmt die Schaltplanung und sorgt 

für die optimale Kombination von Wirkung 

und Reichweite? Wer erstellt, digitalisiert und 

pflegt die Kandidatenakten? Wer kümmert 
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sich um die Bewerberkommunikation, etwa 

bei fehlenden Unterlagen, und wer versendet 

Einladungen und koordiniert die Termine? 

Wer kommuniziert Absagen wirklich professi-

onell und sorgt so für eine gute Reputation 

des Unternehmens als Arbeitgeber im sen-

siblen Bewerbermarkt? Und wer stellt am 

Ende sicher, dass das Unternehmen in die-

sem Prozess zu jedem Zeitpunkt AGG- und 

EU-DSGVO-konform agiert?

Diese ungeliebten Pflichtübungen verursa-

chen Aufwand. Aufwand, den man häufig 

nicht direkt sieht. Aber er ist da! Und er äußert 

sich meistens in unnötig hohen Prozesskos-

ten und in einem fehlenden Fokus der Perso-

nalreferenten und Führungskräfte auf ihre 

Kernaufgaben. Für diese Herausforderung, 

vor der gerade der Mittelstand immer wieder 

steht, hat die co-ship consult GmbH nun eine 

Lösung an den Start gebracht. Eine automati-

sierte und IT-integrierte „Shared Services 

Plattform“ für Ausschreibungs- und Bewer-

bermanagement. Ursprünglich in der Perso-

nalberatung zuhause, hat man bei co-ship mit 

viel Erfahrung eine professionelle Prozess- 

und Systemlandschaft aufgebaut, weiterent-

wickelt und optimiert. Und wer beherrscht 

diese Prozesskette im Recruiting besser als 

eine professionelle Personalberatung? Was 

zunächst als Mengenprozess für das eigene 

„Brot- und Buttergeschäft“ entwickelt wurde, 

fand schnell großen Anklang bei Kunden. Der 

Schritt, dieses Service-Portfolio mandantenfä-

hig zu machen und Unternehmenskunden als 

„Shared Services Plattform“ zugänglich zu 

machen, war für co-ship somit eine logische 

Weiterentwicklung des Leistungsportfolios.

Das Leistungsangebot der Plattform um-

» Unsere neue Shared Services Plattform im Recruiting ermöglicht unseren 
Kunden nicht nur eine deutliche Kostenersparnis, sondern darüber hinaus auch 
eine weitgehend variable Gestaltung der Restkosten. So können Fixkosten elimi-

niert und Peaks in Einstellungsphasen flexibel abgebildet werden.«
Stefan Tölke, geschäftsführender Gesellschafter der co-ship consult GmbH
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■  Personal und Arbeit

Berufliche Weiterbildung 

Finanzielles Stiefkind der 
Bildungspolitik
Gelernt heißt schon lange nicht mehr ausgelernt. 

Für Erwerbstätige wird es immer wichtiger, sich 

beruflich weiterzubilden. 

N
ach einem Rückgang in den letzten Jahren ist seit 2012 bei den 

Unternehmen wieder ein stärkeres Engagement in Sachen Wei-

terbildung zu erkennen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Un-

tersuchung der Bertelsmann Stiftung. Gesunken sind weiterhin die Aus- 

gaben für Weiterbildung von Privatpersonen. Dieser Rückgang der indivi-

duellen Ausgaben hat nach Aussage der Bertelsmann Stiftung, verschiede-

ne Hintergründe. Zum einen gaben die Betriebe mehr für die Qualifizie-

rung ihrer Belegschaften aus, Arbeitnehmer mussten sich zuletzt in 

geringerem Umfang an den Kosten einer betrieblichen Weiterbildung be-

teiligen als noch im Jahr 2012. Zum anderen gibt es durch die Digitalisie-

rung vermehrt preiswerte, teilweise auch kostenlose Weiterbildungsange-

bote. Lagen etwa 2012 die durchschnittlichen Weiterbildungskosten noch 

bei 298 Euro pro Teilnehmendem, waren es 2016 nur noch 254 Euro. 

Dass bei der Weiterbildungsteilnahme noch Ausbaubedarf besteht, zeig-

te unlängst der Deutsche Weiterbildungsatlas, demzufolge nur 12,2 Pro-

zent der Bevölkerung in den letzten zwölf Monaten eine Weiterbildung 

besucht hatten. Bei von Armut gefährdeten Menschen waren es sogar 

nur 7,7 Prozent und bei Menschen ohne formalen Berufsabschluss nur 

noch 5,6 Prozent.

Weiterbildung ist Vor- nicht Nachsorge 

„Die Belegschaften, Unternehmen und der Staat konzentrieren sich in Zei-

ten der wirtschaftlichen Prosperität nicht ausreichend auf Weiterbildun-

gen“, schlussfolgert Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Er for-

dert gerade jetzt, die Arbeitnehmerschaft auf die Digitalisierungen 

vorzubereiten. Vor dem Hintergrund der derzeit entstehenden Weiterbil-

dungsstrategie der Bundesregierung setzt er sich zudem dafür ein, die 

staatlichen Mittel auch jenen Menschen zur Verfügung zu stellen, die ALG-

II beziehen, also Hartz-IV-Empfängern. Das jüngst beschlossene Qualifizie-

rungschancengesetz ermöglicht ihnen nur Zugang zu Weiterbildungsbe-

ratung, nicht jedoch zu einer dort ggf. empfohlenen Weiterbildung. Den 

Erfolg des Gesetzes werde man jedoch daran messen müssen, inwiefern 

eine nachhaltige Qualifizierung der 4,6 Millionen geringqualifizierten Er-

werbspersonen in Deutschland gelinge. Hierfür sollten besonders Teilqua-

lifizierungen gefördert werden, die auch während der Erwerbstätigkeit ei-

nen schrittweisen Weg zum Vollabschluss ermöglichen. 

Dräger fordert zudem, dass berufliche Weiterbildungen für klassische Be-

rufsabschlüsse angerechnet werden: „Für viele Menschen werden Weiter-

bildungen attraktiver, wenn sie zu einem vollwertigen beruflichen Ab-

schluss führen können.“ Auch Kompetenzen, die informell während der 

Berufstätigkeit erworben wurden, sollten besser anerkannt werden.

Gerade dieses informelle Lernen sei für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

die wichtigste Quelle für berufliche Handlungsfähigkeit. Und so arbeite-

ten heute bereits mehr als die Hälfte aller formal geringqualifizierten Be-

schäftigten als Fachkraft. ■

spannt zwei wichtige Kernprozesse im Personalmanagement, 

das „Ausschreibungsmanagement“ und das „Kandidatenma-

nagement“. Das Service-Angebot beinhaltet Stellenanzeigen, 

Schaltplanung, Medien-Mix und Reichweitenoptimierung, 

eine lückenlose Bewerberkommunikation mit Eingangs- 

bestätigung, Nachforderungen, Terminkoordination, Absa-

gen, Rückfragenbearbeitung etc. und reicht bis zum Einholen 

fehlender Unterlagen. Auch die Erstellung und Digitalisierung 

der Bewerberakten sowie eine unternehmensspezifische Be-

werberdatenbank mit zugehörigem Online-Frontend für den 

Remote-Zugriff gehören zum üblichen Serviceumfang. Dabei 

ist die im Recruiting-Umfeld immer bedeutsamer werdende 

EU-DSGVO- und AGG-Konformität über den gesamten Pro-

zessablauf und zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

» Seitdem wir unser Ausschreibungs- und 
Bewerbermanagement über die co-ship Plattform 
abwickeln, haben wir unsere Kosten im administ-
rativen Bereich halbiert und können uns endlich 

voll auf unsere strategischen Kernaufgaben 
fokussieren! «

Marc Henkenjohann, Personalleiter der EGE GmbH

Für das einzelne Unternehmen erreicht co-ship mit seiner 

Shared Services Plattform signifikante Vorteile. Kosteneinspa-

rungen von 50 Prozent sind nicht nur möglich, sondern bereits 

Realität. Und die restlichen Kosten können zudem weitestge-

hend variabilisiert werden. Je nach Intensität der aktuellen 

Einstellungsphasen kann die Plattform mehr oder weniger in 

Anspruch genommen werden. Damit gewinnt das Unterneh-

men ein Maximum an Flexibilität, um mit Peaks im Recruiting 

umgehen zu können, ohne gleich einen Berg an Fixkosten an-

zuhäufen. Und ganz nebenbei werden wichtige Ressourcen 

im Unternehmen, zum Beispiel Personalmanager und Füh-

rungskräfte, von den ungeliebten operativen Tätigkeiten ent-

lastet, sodass sie sich wieder voll auf ihre Kernaufgaben im 

Sinne des Unternehmenserfolges konzentrieren können. ■

■ Weitere Informationen:

 www.co-ship.de/hr-outsourcing/
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