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Fachkräftemangel im IT-Sektor:

TECOPS überschreitet im ' War for Talents' die
1000-Mitarbeiter-Marke

Seit 2007 sind in der IT-Branche rund 50.000 zusätzliche Arbeitsplätze
entstanden und der Bedarf an IT-Fachkräften wird laut BITKOM weiter
ansteigen. Auf die kontinuierlich steigende Nachfrage, besonders nach

hochqualifizierten IT-Fachkräften hat sich der auf IT- und kaufmännisches Personal spezialisierte
Personaldienstleister TECOPS rechtzeitig eigestellt. Anfang 2007 waren noch 155 Mitarbeiter im Unternehmen
beschäftigt, heute ist die 1000-Mitarbeiter-Marke überschritten. "Wir hatten in den letzten Jahren ganz schön viel
'Dampf im Kessel' und haben vieles richtig und gut gemacht, dafür möchte ich mich bei allen Mitarbeitern herzlich
bedanken. Trotzdem dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen uns weiterentwickeln. Denn Weitblick,
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit machen letztendlich unseren Erfolg aus," so Reiner Pientka, Vorsitzender
der Geschäftsführung von TECOPS.

Der 'War for Talents' in der IT-Branche tobt weiterhin unerbittlich. "Auch wir suchen laufend neue Fachkräfte,
dafür tun wir aber auch etwas", sagt Reiner Pientka. TECOPS ist schon wieder einen Schritt weiter gegangen
und baut seit Anfang September ein funktionales RekrutmentCenter in der Münchner Hauptniederlassung auf.
Die neun Niederlassungen des Unternehmens werden von dort aus im Rekrutingprozess punktuell und flexibel
unterstützt. "Wir haben ein sehr effektives Bewerbermanagement und können schon jetzt Projektanfragen in 75%
aller Fälle innerhalb von 48 Stunden mit geeigneten Profilen beantworten. Durch unser RecrutmentCenter
können wir die Prozesse noch weiter optimieren und so die Vielzahl an Anfragen und Initiativbewerbungen
schnell und flexibel steuern", erklärt Reiner Pientka, Vorsitzender der Geschäftsführung des
IT-Personaldienstleisters TECOPS.
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„Try-and-Hire“ ist das 
neue „Hire-and-Fire“

Der Ruf der Branche ist schlecht. Tecops arbeitet jedoch mit Gehaltstrans-
parenz und versucht, Zeitarbeiter wie festangestellte Kollegen zu bezahlen. 
Tecops-Chef Ludwig Hank gibt Einblicke in die IT-Zeitarbeit. IT-BUSINESS / Stefan RIedl

INTERVIEW

ITB:  Wir befi nden uns hier im Tecops-
Hauptsitz in einer Vorstadtvilla im 
Münchner Nobelviertel Bogenhausen. 
Mal ganz ketzerisch gefragt: der Bran-
che IT-Zeitarbeit scheint es ja sehr gut 
zu gehen, oder?

Hank: (lacht) Wir gehen mit unseren Miet-
kosten und allen anderen Fixkosten 
sehr bewusst um. Ich muss ein wenig 
ausholen: Wir haben uns im Jahr 2005 
im Rahmen einer Neuausrichtung 
räumlich verschlankt. Der damalige 
Gewerbe-Immobilienmarkt kam uns 
dabei entgegen. In München liegt der 
Quadratmeter-Preis  zwischen 14 und 
18 Euro und wir zahlen hier 16 Euro 
pro Quadratmeter, beziehungsweise 
6.500 Euro Miete pro Monat. Wenn 
Sie unsere bundesweiten Mietkosten 
aller 13 Standorte ins Verhältnis zum 
Jahresumsatz setzen – es werden etwa 
50 Millionen Euro sein, dann macht 
das einen Anteil von 0,5 Prozent. Das 
ist relativ wenig.

ITB:  Mit so einer detaillierten Antwort ha-
be ich jetzt nicht gerechnet.

Hank: Mir ist wichtig, zu vermitteln, dass 
wir hier vernünftig kalkulieren. Und 
Transparenz haben wir uns ganz groß 
auf die Fahne geschrieben, um uns von 
den schwarzen Schafen in den Bran-
chen Zeitarbeit und Personaldienstleis-
tung abzugrenzen. Außerdem arbeiten 
wir in einer emotionalen und perso-
nenbezogenen Branche und legen Wert 
auf eine vernünftige Atomsphäre und 
das Erscheinungsbild, nicht nur beim 
Auftreten unsere Mitarbeiter. Bewer-

ber und Mitarbeiter sollen sich wohl-
fühlen, wenn Sie zu Tecops kommen.

ITB:  Da sind wir gleich beim Knackpunkt: 
Zeitarbeit und Personaldienstleistung 
haben keinen allzu guten Ruf. Wie ste-
hen Sie dazu?

Hank: Die Entwicklung eines flexiblen Ar-
beitsmarktes war in den letzten zehn 
Jahren für die Wirtschaft unabdingbar. 
Der damit verbundene Boom der Zeit-
arbeit schuf leider auch Platz für eini-
ge unseriöse Anbieter. Das Vertrauen 
in die gesamte Branche wurde dadurch 
in Mitleidenschaft gezogen. Daher ha-
ben wir uns 2006 dazu entschlossen, 
unsere komplette Kalkulation offen zu 
legen. Das ist das, was ich vorhin mit 
Transparenz gemeint habe.

ITB:  In welcher Form legen Sie ihre Kalku-
lation offen? 

Hank: Mit unserem Online-Kalkulator auf 
www.tecops.de zeigen wir, wie sich das 
Gehalt eines Mitarbeiters beziehungs-
weise der Stundensatz zusammensetzt. 
Bei dieser Transparenz mit moderaten 
Margen für uns, deren Höhe jeder seh-
en kann, bleiben keine Fragen offen.

ITB:  Würden Sie sagen, dass Zeitarbeit in 
der IT-Branche nicht mit anderen Bran-
chen zu vergleichen ist, wie beispiels-
weise Reinigungsdienstleistungen?

Hank: Ja, natürlich. Zumal in der IT-Bran-
che oftmals auf Projektbasis, also zeit-
lich begrenzt gearbeitet wird. Unsere 
Mitarbeiter können auf ein festes 
 Gehalt mit übertariflicher Bezahlung 

LUDWIG HANK ist einer der Geschäfts-
führer der Firmen „Tecops Personal“ 
und „Tecops IT-Spezialisten“.
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bauen. Mitarbeiter werden auch im 
Projekt betreut, es gibt jährliche Feed-
back-Gespräche. 2009 haben wir uns 
zudem im Bereich Compliance zertifi-
zieren lassen. Und die Entscheidung zur 
Festlegung des Mindestlohns in der 
Zeitarbeit zum 1. Mai dieses Jahres hat 
Tecops sehr begrüßt.

ITB:  Was ist der wichtigste Unterschied zwi-
schen Zeitarbeit und Personaldienst-
leistung?

Hank: Wenn von Zeitarbeit die Rede ist, 
geht es juristisch gesprochen um Ar-
beitnehmerüberlassung. Hier überlässt 
die Firma „Tecops personal“ ihre an-
gestellten IT-Spezialisten für einen de-
finierten Zeitraum ihren Kunden. Ist 
von Personaldienstleistung die Rede, 
werden Dienst- und Werkverträge ge-
schlossen und zwar mit der eigenstän-
digen Firma „Tecops IT-Spezialisten“. 
Diese beziehen sich stärker auf einzel-
ne Projekte. Geschuldet wird bei 
Dienstverträgen gegen die Bezahlung 
eine bestimmte Leistung. Bei Werkver-
trägen wird ein vertraglich fixierter 
 Erfolg geschuldet. In diesem Umfeld 
beraten wir unsere Kunden auch juris-
tisch. Für Consulting dieser Art arbei-
ten bei uns neun Juristen.

ITB:  Kann man sagen „je gesuchter das 
Fachwissen, desto besser der Lohn“?

Hank: Selbstverständlich. Hier tobt teilwei-
se ein regelrechter „War for Talents“. 
Als Personaldienstleister muss man da-
her auch wettbewerbsfähige Gehälter 
und Stundensätze anbieten, um quali-
fiziertes Fachpersonal in den gefragten 
Skills rekrutieren zu können. Ich habe 
ja bereits angesprochen, dass wir über-
tariflich bezahlen.

ITB:  Auf der Unternehmens-Website forciert 
Tecops das Thema „Equal Pay“, also 
Gleichbezahlung mit den Festangestell-
ten. Bislang konnte das offenbar für 60 
Prozent der Tecops-Mitarbeiter zusam-
men mit den Kunden verwirklicht wer-
den. Was steckt dahinter?

Hank: Wir unterstützen die Forderung der 
Politik und der Gesellschaft, Mitarbei-
tern in der Zeitarbeit das gleiche  Gehalt 

zu zahlen wie den internen Mitarbei-
tern. Das geht, und unsere Kunden 
können das mit dem Online-Kalkula-
tor durchrechnen. Um die Kosten für 
den Kunden gering zu halten, arbeiten 
wir mit moderaten Margen, die dort 
ebenfalls offengelegt sind.

ITB:  Wenn ein Zeitarbeiter dasselbe Brutto-
gehalt wie Festangestellte erhält, dann 
müsste er ja eigentlich teurer sein, denn 
die Firma Tecops wird schließlich auch 
noch für ihre Dienstleistung entlohnt. 
Wo ist denn dann der Vorteil?

Hank: Zeitarbeit ist nicht billiger, wenn man 
das so umsetzt. Allerdings nutzen viele 
Unternehmen die Zeitarbeit unter dem 
Aspekt der Flexibilität. Personaldienst-
leister wie Tecops bedienen den Bedarf 
nach flexiblen Kostenstrukturen. Au-
ßerdem geht es in der IT-Branche auch 
um die schnellen Rekrutierungsmög-
lichkeiten. Personaldienstleister sind in 
diesem Bereich schneller als die inter-
nen Personalabteilungen und können 
vakante Positionen kompetent und 
projektbezogen besetzen.

ITB:  Welche Möglichkeiten gibt es für Sys-
temhäuser, kurzfristig Know-how zu-
zukaufen?

Hank: Wenn kurzfristig bestimmtes Know-
how fehlt oder kein zusätzlicher Mit-
arbeiter eingestellt werden soll, dann 
unterstützen wir im Systemhaus-Um-
feld. Dies kann bei zeitkritischen Pro-
jekten oder auch in einer Aufbau- oder 
Umstrukturierungsphase der Fall sein. 
Insbesondere bei zeitlich begrenzten 
Projekten, vor allem im Bereich Pro-
jektmanagement und in der Projektlei-
tung, können wir schnell und flexibel 
Unterstützung durch geeignete Fach-
kräfte liefern. Bei den speziellen oder 
seltenen IT-Skills, wie beispielsweise 
SAP-Beratern, wird es aber auch für 
uns schwer, schnell zu reagieren.

ITB:  Wie hoch ist der Anteil an Firmenkun-
den und an Systemhauskunden?

Hank: Wir haben circa 60 Prozent System-
hauskunden, die anderen 40 Prozent 
verteilen sich auf verschiedene nam-
hafte Konzerne oder deren IT-
Töchter.

TITEL   W W UNTERNEHMEN 39

IT-BUSINESS  10 / 2011

Der Tecops-Hauptsitz ist in einer Vor-
stadtvilla im Münchner Nobelviertel 

Bogenhausen angesiedelt – bei relativ 
geringen Mietkosten, betont der Chef.
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Das Lied vom 
 nichtgefundenen IT-ler
Art van Rheyn, ein niederländischer Dich-
ter, formulierte es so: „Als ehrbar bezeich-
net man Menschen, die gegen schlechte 
Bezahlung gute Arbeit leisten.“

Dauerhaft wird sich diese Art von Ehr-
barkeit aber keiner leisten wollen, wenn 
er eine gesuchte Fachkraft ist. Angebot 
und Nachfrage regeln den Preis – auch auf 
dem Arbeitsmarkt. Ein Nachfrageüber-
schuss führt zum Fachkräftemangel. Über 
dessen Ausmaß kann gestritten werden, 
nicht aber darüber, dass er akut ist. 

IT-Fachkräfte werden gesucht und nicht 
immer gefunden – davon 
singen Personaler ein  
ums andere Lied.

Vor diesem Hintergrund 
bieten IT-Fachkräfte in der 
Zeitarbeit noch weit mehr 
als ihre festangestellten 

 Kollegen. Sie bringen nicht nur das nötige 
Know-how mit, sondern auch noch ein 
Maximum an Flexibilität. Und gerade die 
ist in der für die IT-Branche so typischen 
Projekt arbeit besonders gefragt: ein Hard-
ware-Migrationsprojekt, eine SAP-Einfüh-
rung, eine Datenmigration, ein Umzug, 
der Aufbau von Websites, ein Program-
mierprojekt. Die Gemeinsamkeit hier ist 
stets die zeitliche Begrenzung.

Dass in der IT-Zeitarbeit für das Wissen 
und die Flexibilität insgesamt mehr be-
zahlt werden muss, als der reguläre Zeit-
arbeitstarif hergibt, ist daher keineswegs 
überraschend. Und auch die Forderung 
nach „Equal Pay“, also gleichem Lohn für 
gleiche Arbeit (in Bezug auf die Festange-
stellten), ist nur konsequent. Dass IT-Zeit-
arbeiter dann dem  Arbeitgeber mitunter 
sogar teurer kommen als die normalen 
Angestellten, wird vielerorts gerne in Kauf 
genommen. Das ist der Preis für die Flexi-
bilität. 

Leider geht diese Gesamtrechnung bei 
geringer Qualifizierten nicht mehr auf. 
Das zieht das Gesamt-Image der Zeit arbeit 
nach unten.

Kommentar

STEFAN RIEDL, Leitender 
Redakteur IT-BUSINESS

INTERVIEW

ITB:  Welche Arbeitsspitzen werden denn  
im klassischen Systemhausgeschäft 
hauptsächlich durch Zeitarbeit aus-
geglichen?

Hank: In erster Linie geht es hier um Pro-
jekte wie Rollouts. Aber auch in den 
Bereichen First- und Second-Level-
Support und bei dauerhaften Admi-
nistrationsaufgaben vor Ort beim 
Kunden helfen wir weiter.

ITB:  Insgesamt betrachtet: Welche Skills 
werden derzeit im Markt besonders 
gesucht?

Hank: Im Spezialisten-Bereich fehlen vor 
allem Software-Entwickler, Solution 
Designer und SAP-Berater. In der 
 Arbeitnehmerüberlassung werden 
hauptsächlich erfahrene Mitarbeiter 
für den telefonischen Support ge-
sucht, aber auch Rollout-Techniker 
und Systemadministratoren.

ITB:  Welche Skills werden derzeit in der 
IT-Zeitarbeit nicht so stark nachge-
fragt?

Hank: Man merkt, dass die Kunden zwei 
Bereiche auslagern: die hochqualifi-
zierten, projektspezifischen Mitarbei-
ter und die einfacheren Skills, die 
nicht zur Kernkompetenz gehören. 
Mitarbeiter, die das Unternehmen zur 
Sicherung seines eigenen Know-hows 
braucht, werden weiterhin selbst ein-
gestellt oder auf Vermittlungsbasis 
gesucht.

ITB:  Welche Gründe haben IT-Profi s, für 
Personaldienstleister zu arbeiten?

Hank: Viele junge Leute wollen sich nach 
der Ausbildung oder Uni erst einmal 
in der Branche orientieren, manche 
möchten auch nicht ihr Leben lang 
bei einem einzigen Unternehmen ar-
beiten, sondern suchen bewusst den 
Wechsel. Hier bietet die IT-Zeitarbeit 
eine gute Möglichkeit, bei verschie-
denen Unternehmen und Projekten 
das gesamte Spektrum der IT-Bran-
che kennenzulernen. 

ITB:  Welche Möglichkeiten haben Frei-
berufl er bei Ihnen?

Hank: Freiberuflichen IT-Spezialisten bie-
ten wir anspruchsvolle Projekte bei 
namhaften Kunden. Wir übernehmen 
die gesamte Vertragsabwicklung und 
garantieren feste Zahlungsziele. Zu-
dem haben wir mit einer fixen Ver-
mittlungsprovision von nur neun 
Prozent und 4,5 Prozent Aufschlag 
bei Vertragsübernahmen die gering-
ste Vermittlungsmarge am deutschen 
IT-Spezialisten-Markt.

ITB:  Gibt es Mitarbeiter, die ein Angebot 
für eine Festanstellung erhalten ha-
ben, aber lieber Zeitarbeiter bleiben 
– womöglich wegen der Abwechs-
lung?

Hank: Eher nein. Grundsätzlich wollen 
Mitarbeiter schon in den Entleiher-
betrieb übernommen werden. Hierin 
sehe ich einen Vorteil der Zeitarbeit, 
da die Bewerber ansonsten oft kaum 
eine Chance hätten, durch den Aus-
wahlprozess von großen Personalab-
teilungen zu kommen. Natürlich gibt 
es auch Mitarbeiter, die sich bei Per-
sonaldienstleistern wohl fühlen und 
die Möglichkeiten der unterschied-
lichen Kundensituationen und Pro-
jekte bevorzugen. Das ist aber eher 
die Ausnahme.

ITB:  Das Ziel ist in der Regel also schon 
eine langfristige Einstellung. Wie oft 
mündet die Zeitarbeit in einer Fest-
anstellung?

Hank: Nach Angaben des Branchenver-
bands BZA wechseln etwa 30 Pro-
zent aller Zeitarbeiter in ein festes 
Anstellungsverhältnis. Diese Zahlen 
sind aber umstritten. Ich kann hier 
nur von uns sprechen: Bei uns wer-
den zwischen fünf und zehn Prozent 
der Mitarbeiter von unseren Auftrag-
gebern übernommen. Dabei wird oft 
das Modell „Try and Hire“ verwen-
det: Der Mitarbeiter wird zunächst 
über Zeitarbeit eingesetzt und dann 
nach ein paar Monaten vom Kunden 
übernommen. Um diesen Prozess zu 
fördern ist bei uns die Übernahme 
von Mitarbeitern nach neun Mona-
ten kostenfrei. �
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Gehobene Gehaltsklasse
Das Gehalt eines Projektberaters oder leitenden Beraters aus der gehobenen Gehaltsklasse und 
einem Brutto von 4.000 Euro im Monat wird laut Online-Kalkulator wie folgt aufgeschlüsselt:

Mittlere Gehaltsklasse
Das Gehalt eines Fach- oder Systemberaters, Analytikers, Consultants, IT-Architekten oder System 
Engineers aus der mittleren Gehaltsklasse und einem Brutto von 2.700 Euro im Monat wird laut 
Online-Kalkulator wie folgt aufgeschlüsselt:

Untere Gehaltsklasse
Das Gehalt eines Help-Desk-Mitarbeiters oder Rollout Supporters aus der unteren Gehaltsklasse und 
einem Brutto von 1.800 Euro im Monat wird laut Online-Kalkulator wie folgt aufgeschlüsselt:

Zum Online-Kalkulator von Tecops 
gelangen Sie über folgenden Link:

WEB | WWW.TECOPS.DE/PREISMODELL-PERSONAL.HTML

„Equal Pay“ bedeutet, dass 
Zeitarbeiter dasselbe Gehalt wie 

Festangestellte bekommen.

Über Geld spricht man nicht. Aber
vielleicht ist dies genau das eigent-

liche Problem der Zeitarbeitsbranche, denn  
die gefühlte Ungerechtigkeit hängt direkt 
mit der Vergütung zusammen. 

In so manchem Zeitarbeiter reift über die 
Jahre das Gefühl, ungerecht bezahlt zu wer-
den, wenn ihm am Ende des Monats weni-
ger auf das Gehaltskonto überwiesen wird 
als seinem festangestellten Kollegen. Schließ-
lich erbringen doch beide dieselbe Arbeits-
leistung. Mehr noch: Als Zeitarbeiter muss 
man viel flexibler sein und kann nicht dar-
auf bauen, auch noch in Jahren durch das-
selbe Werkstor auf denselben Firmen-
parkplatz zu fahren und in derselben, 
liebgewonnenen Kantine zu essen.

Doch das Klischee des ungerechten Ar-
beitgebers, der über Zeitarbeit Löhne drü-
cken will, greift außerhalb des Arbeits-
marktes für Geringerqualifizierte meistens 
zu kurz. Ihm geht es häufig darum, Arbeits-
spitzen in befristeten Projekten auszuglei-
chen. In der IT-Branche geht es mitunter 
darum, überhaupt an das benötigte Know-
how zu kommen. Er wendet sich an ein Zeit-
arbeitsunternehmen und richtet sich nach 
den branchenüblichen Konditionen.

Der Tecops-Ansatz in dieser Gemengen-
lage von Interessen lautet: maximale Trans-
parenz über einen Gehaltskalkulator, der 
keine Fragen offen lässt. Insbesondere was 
den Obulus für die Tecops-Dienstleistung 
selbst angeht. Hinzu kommt eine Initiative, 
die Equal Pay forciert, also die Gleichbezah-
lung mit Festangestellten. Dann kommen 
Zeitarbeiter zwar letztlich etwas teurer,  
aber das ist der Preis für die Flexibilität. �
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1 Beinhaltet zum Beispiel durchschnittliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld gemäß BZA-Tarifvertrag
2 Stundensatz inkl. Dienstleistungskosten bei durchschnittlich 142 Netto-Arbeitsstunden pro Monat (berücksichtigt wurden Urlaub und Krankheitstage)
3 Basiert auf 173,33 Std. / Monat gemäß BZA-Tarifvertrag

Der Transparenz-
Kalkulator im Web
Mit einem Online-Gehaltskalkulator und maximaler Transparenz will sich Tecops 
von den schwarzen Schafen der Branche abgrenzen.  IT-BUSINESS / Stefan Riedl
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Pressemitteilung, 21.04.2011 - 17:40 Uhr

IT-Fachkräftemangel: Potenziale und Ressourcen besser nutzen

Laut Bitkom sollen in 2011 10.000 neue Stellen in der IT-Branche
entstehen, gleichzeitig konnten aber 16.500 Stellen aufgrund des
Fachkräftemangels nicht besetzt werden. Nun jammert eine ganze
Branche.

(PM) München, 21.04.2011 - Bei TECOPS, einem IT-Dienstleister mit
Hauptsitz in München, wird nicht gejammert. Hier wird gehandelt. Man hat
sich frühzeitig auf den Mangel an Fachkräften eingestellt und unter der
Leitung von Florentina Malaj, Prokuristin des Unternehmens, im September
2010 ein eigenes RekrutmentCenter konzeptioniert und implementiert. Von
hier aus werden die 11 Neiderlassungen von TECOPS in ganz Deutschland

punktuell und flexibel bei der Rekrutierung von IT-Personal unterstützt. Dies geschieht Hand in Hand mit dem
eigenen Bewerbermanagement, der Arbeitsagentur und Aus-/Weiterbildungsinstituten und der Kooperation mit
privaten Arbeitsvermittlern. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf dem Online-Bewerbermarkt, den
gängigen Job-Portalen und Stellenmärkte im Internet. "Unser RekrutmentCenter bedeutet für unsere
Niederlassungen eine große Entlastung und ist insgesamt ein voller Erfolg. Seit dem Aufbau konnten schon
rund 20 % unserer Neueinstellungen über das RekrutmentCenter vorgenommen werden. Damit konnte
TECOPS die Erfüllungsquote bei der Besetzung von IT-Projekten noch weiter steigern," so Malaj. Das
Unternehmen hat erst kürzlich neue Niederlassungen in Erfurt und Mannheim eröffnet, wächst aber so schnell,
dass nun auch das RekrutmentCenter in neue Räumlichkeiten umgezogen ist. In der Possartstraße, in
unmittelbarer Nähe der Hauptverwaltung befinden sich die neuen, größeren Räumlichkeiten.

ANSPRECHPARTNER/KONTAKT
tecops personal GmbH
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Krieg um Talente

Von Eloy Barrantes

Im Markt herrsche ein regelrechter „War for Talents“, sagt Liebert. Viele

Unternehmen suchen händeringend nach Spezialisten auf Zeit. Oft sind es

ausgebildete IT-Administratoren, Fachinformatiker, aber auch vereinzelt Profis

für SAP und Oracle. Sie kommen vor allem in Übergangsphasen zum Einsatz,

wenn beispielsweise in einem Unternehmen gerade eine neue Soft- oder

Hardware installiert wird. Geht ein Projekt zu Ende, wartet längst die nächste

Firma. „Viele wollen gar nicht mehr ihr Leben lang bei einem bestimmten

Unternehmen arbeiten“, meint Liebert. „Durch Zeitarbeit arbeiten sie bei

verschiedenen Konzernen, sind ständig mit neuen Aufgaben konfrontiert und

lernen so das gesamte Spektrum der IT-Branche kennen.“ Ein Teil seiner

Mitarbeiter habe direkt nach Ausbildung oder Studium als Zeitarbeiter bei

seinem Unternehmen begonnen. Häufig, um sich in der Branche zu orientieren, sagt Liebert. „Manchmal sind es aber

auch Arbeitssuchende, die am aktuellen Bewerbermarkt kaum eine Chance haben, weil sie beispielsweise einige Jahre

nicht erwerbstätig waren.“

Auch in anderen Branchen boomt die Nachfrage nach gut ausgebildeten Zeitarbeitern. Ingenieure beispielsweise werden

vor allem in der Energie- und Bahntechnik sowie im Schiffsbau und der Automobilindustrie verzweifelt gesucht. Die

Technikspezialisten auf Zeit sind längst keine Seltenheit mehr. Nach Schätzungen des Interessenverbands deutscher

Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) arbeiten hierzulande in fast jedem zweiten Branchenunternehmen bereits freiberufliche

Ingenieure und solche, die von Dienstleistern im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung eingesetzt werden. Für die

Unternehmen liegt der Vorteil auf der Hand: sie reagieren schneller, flexibler und oft auch kostengünstiger auf Engpässe

und Auftragsspitzen. Personalprofi Liebert macht sich genau deshalb auch keine Sorgen um die Zukunft seiner Zunft:

„Flexibilität wird nicht nur in der IT-Branche, sondern in unserer gesamten Wirtschaft immer wichtiger.“

Artikel URL: http://www.fr-online.de/home/svoe/krieg-um-talente/-/1474564/8243396/-/index.html
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Die Nachfrage nach gut ausgebildeten

Zeitarbeitern ist groß.
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Relaunch: Neue Website von TECOPS online

Einer der größten IT-Personaldienstleister präsentiert seinen neuen
Internetauftritt. Unter www.tecops.de ist die neue Webseite ab sofort
online.

(PM) München, 28.02.2011 - So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Im
Mittelpunkt der Konzeption stand der Wunsch, den neuen Webauftritt so klar
und pur wie möglich zu gestalten. Auf der Startseite finden die Besucher drei
kurze Videos, die einen Einblick in die Geschäftsbereiche und das
Selbstverständnis des Unternehmens bieten. Zudem können Bewerber sofort

ermitteln, welche Stellen in welchen Städten zu vergeben sind und sich direkt bewerben. Was sich nicht
geändert hat, ist die Transparenz des Unternehmens. TECOPS bietet seit 2006 die Möglichkeit, mit einem
Online-Kalkulator Gehälter und Kosten in der Zeitarbeit zu berechnen. Nun geht das Unternehmen einen
Schritt weiter und informiert seine Kunden über die Möglichkeiten des Equal Pay. Für 60 % der Mitarbeiter von
TECOPS konnte dies bereits verwirklicht werden. TECOPS ist einer der ersten Personaldienstleister in
Deutschland, der neben klassischer Zeitarbeit im IT- und kaufmännischen Umfeld auch die Vermittlung von
freiberuflichen IT-Spezialisten anbietet. Mit über 1.100 Mitarbeitern und 11 Niederlassungen im gesamten
Bundesgebiet ist TECOPS in Deutschland ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen im IT-Bereich.

http://www.perspektive-mittelstand.de


Wie eine Münchner Zeitarbeitsfirma mit IT-Fachkräften Erfolg hat

München - Für Reiner Pientka und seine Personalleute von der Firma Tecops ist

Deutschland ein Land der zwei Farben: Rot und Grün. Was andere politisch auffassen

würden, bedeutet für die Beschäftigten in diesem Büroraum im Münchner Stadtteil

Bogenhausen aber schlicht Handlungsanweisungen: Rot gebietet Zurückhaltung, grün

dagegen ist eine Aufforderung zur vertiefenden Arbeit. Rot kennzeichnet Regionen mit

geringer Arbeitslosigkeit. Grün solche mit vielen Menschen auf Jobsuche.

Wie man das eben sehen muss in der Branche, in der die Münchner Firma Tecops ihr

Geld verdient. Sie verleiht Personal an andere Unternehmen und sucht deswegen

nach Orten, in denen es möglichst viel davon zu rekrutieren gibt. Und das tut Tecops

in den vergangenen Jahren auffällig erfolgreich: Gerade erst stellte der auf

IT-Fachkräfte spezialisierte Personaldienstleister den 1000. Mitarbeiter ein. 'Seit 2006

haben wir uns verzehnfacht', sagt Firmengründer und Geschäftsführer Pientka.

Bundesweit ist Tecops an neun Standorten aktiv.

Spezialisierung hin oder her: Die Zeitarbeit boomt dieser Tage ungefähr so sehr, wie

sie umstritten ist. Ein großer Teil der nach Ende der Wirtschaftskrise neu

entstandenen Jobs findet in solchen Beschäftigungsverhältnissen statt; die

Unternehmen trauten dem Aufschwung noch nicht und zögerten deshalb damit, neue

Mitarbeiter fest an sich zu binden, heißt oft. Gewerkschaften haben im großen Stil

begonnen, gegen Missstände in der Zeitarbeit vorzugehen, erst an diesem Freitag

kamen in München Betriebsräte aus ganz Bayern zusammen, um gemeinsam an

Strategien im Kampf gegen immer schlechtere Arbeits- und Bezahlungsbedingungen

auszuarbeiten.

Dabei sind nach Einschätzung Experten bei weitem nicht alle Zeitarbeitnehmer

unzufrieden mit ihrer Situation. Im Gegenteil, nicht wenige Menschen verstünden es 

auch, sich die Freiheiten, die Zeitarbeit bieten kann, zu Nutze zu machen. 'Viele junge 

Menschen wollen eine gewisse Zeit dafür nutzen, mehrere Firmen auszuprobieren', sagt 

dazu Michael Rieder, bei der Münchner Arbeitsagentur für die Zeitarbeit zuständig. Gerade 

im IT-Bereich sei Zeitarbeit auch für viele Quereinsteiger eine Chance.

Und genau auf Fachleute in dieser Branche ist Tecops spezialisiert. Zu dem

Wirtschaftszweig passe die Zeitarbeit ganz besonders, 'viel Arbeit ist projektbasiert,

und auch die Beschäftigten denken so - von Projekt zu Projekt', sagt Reiner Pientka.

Er beschäftigt die Mitarbeiter für die Dauer eines Projekts. 'In 80 Prozent der Fälle

folgt darauf die Kündigung'. Pientka legt Wert auf die Feststellung, dass dies jeder

Mitarbeiter im Voraus wisse, 'wir erzählen den Leuten keinen Schmarrn'. Wie er

überhaupt Wert auf Transparenz lege, was seit 2006 auch seine offene

Preiskalkulation belege: Auf der Internetseite können Auftraggeber wie Arbeitnehmer

nachrechnen, wer im Verleihprozess wie viel Geld verdient. Eine ungewöhnliche

Offenheit in der Zeitarbeitsbranche - aber offenbar ein überzeugendes Argument für 

Menschen aus Regionen mit grünem Punkt.                  budd

Transparent verleihen
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lfo-Chef Werner Sinn schwärmt vom .reinsten Wintermär

chen". Der konjunkturelle Aufschwung, der im vergangenen 

Jahr Deutschland schneller und kräftiger aus der Krise 

geholt hat, als selbst Optimisten erwartet hatten, wird auch 

2011 anhalten und die Zahl der Arbeitslosen unter die Drei

Millionen-Marke senken. Doch der erfreuliche Erfolg hat auch 

eine Kehrseite: Ausgestattet mit vollen Auftragsbüchern, 

suchen vor allem hochmoderne Unternehmen händeringend 

nach Fachkräften. 

Allen voran die IT-Branche, die in Deutschland knapp 850 000 

Menschen beschäftigt und damit nach dem Maschinenbau der 

zweitgrößte Arbeitgeber in der Industrie ist. Der Branchenver

band Bitkom schätzt die Zahl der offenen Stellen auf knapp 

30 000. Allen voran werden Software-Entwickler gesucht. 

Viele IT-Experten wollen unabhängig bleiben 

und suchen temporäre Projekt-Jobs. 

„Unbesetzte Stellen", meint Bitkom-Präsident August-Wilhelm 

Scheer, .sind ein Hindernis für die Innovation." Und damit auch 

eine Gefahr für Deutschlands globale Wettbewerbsfähigkeit. 

Schon heute rechnen laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungs

gesellschaft Ernst & Young fast zwei Drittel der Führungskräfte 

aus 1200 befragten forschungs- und entwicklungsintensiven 

Unternehmen mit Engpässen beim Spitzenpersonal. Besonders die 

kleinen und mittleren Unternehmen, die wesentlich zur Innovati

on beitragen, hätten Schwierigkeiten, Spezialisten zu rekrutieren. 

Eine Notlage, die Personaldienstleister zumindest abfedern 

können. ,,Rasch und effektiv können wir den Firmen qualifizier

tes Fachpersonal zur Verfügung stellen", sagt Reiner Pientka, 

Gründer und Vorsitzender Geschäftsführer des Münchner Unter

nehmens Tecops, das sich auf die Vermittlung von IT-Fachkräften 

auf Zeit spezialisiert hat. Vor 20 Jahren gegründet, haben sich die 

Münchner zu einem der führenden IT-Personaldienstleister in 

Deutschland entwickelt. Besonders in den letzten Jahren war der 

Anstieg rasant: Hatte das Unternehmen 2007 noch 155 Beschäf

tigte, wurde kürzlich der 1000. Mitarbeiter eingestellt. Und selbst 

30 

im allgemeinen Krisenjahr 2009 wuchs der Umsatz um satte 20 

Prozent. In jenem Jahr wurde Tecops als besonders wachstums

starkes mittelständischen Unternehmen unter .Bayerns Best 50" 

ausgezeichnet. 

Im laufe der Jahre haben die Münchner einen Kandidatenpool 

von übe 50 000 Profilen aufgebaut, aus denen sie 75 Prozent 

aller Projektanfragen innerhalb von 48 Stunden mit geeigneten 

Kandidaten beantworten können. ,,Ständiger Kontakt zu den 

Kandidaten und ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 

sorgen für die notwendige Aktualität unserer Datenbank", erläu

tert Pientka. Nachgefragt werden Programmierer, Systemarchi

tekten, Netzadministratoren, aber auch kaufmännisches Personal 

und Projektleiter. Viele namhafte Großunternehmen wie die 

T-Systems, aber auch innovative und erfolgreiche Mittelständler,

suchen projektbezogen temporäre Mitarbeiter.

Dabei hat sich im IT-Segment offenbar für die Unternehmen wie 

für die Mitarbeiter eine Win-win-Situation entwickelt: Die Betrie

be können flexibel planen, die Arbeitnehmer haben je nach eige

nem Interesse besondere Möglichkeiten: Wer über die Zeitarbeit 

eine feste Anstellung sucht, hat gute Chancen. Ein gutes Drittel 

der Zeitarbeitnehmer wird laut der Bundesagentur für Arbeit 

übernommen. Auf der anderen Seite ist gerade unter den IT-Profis 

der Anteil derer groß, die sich nicht fest binden wollen und immer 

wieder in neuen Projekten als Selbständige ihre berufilche Erfül

lung suchen. 

Der allgemeine Aufschwung und der zusätzliche Branchenboom 

führen allerdings auch bei den Personaldienstleistern zu einem 

wachsenden Personalmangel. Mehr Nachwuchs wird dringend 

benötigt. Deshalb, so bekräftigt Tecops-Chef Pientka, müssten 

Erwerbslose stärker berufsbegleitend gefördert, die Zahl der 

Lehrstellen und Studienplätze im Berufsfeld der Informations

und Kommunikationstechnologie deutlich erhöht und die Zuwan

derung ausländischer Fachkräfte erleichtert werden: ,,Bei Ingeni

eurberufen wie in der Computer- und Elektrobranche spüren wir 

einen erheblichen Mangel an Spezialisten. Hier tobt bereits ein 

,War of Talents'. Dieser Trend stellt ein erhebliches Risiko für den 

weiteren wirtschaftlichen Aufschwung dar." • 
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