Thementag Pe
ersonalv
vermittlu
ung

„Vermittlung ist ein wichtige
w
er Baus
stein der Perso
onaldien
nstngsbran
nche“
leistun
Der Them
mentag Pers
sonalvermittlung des
s Bundesarrbeitgeberv
verbandes der Personaldienstleis
ster (BAP) stellt das Thema
T
Arb
beitswelt im
m Wandel und die Herrausforderu
ungen
für die Brranche in den
d Vorderg
grund – dre
rei Vorträge
e namhafte
er Experten
n beleuchte
en die
Entwicklu
ungen und Trends de
er Personallvermittlung.
18.11.2014 BAP | Wä
ährend im Jahre
J
2005 fünf Prozen
nt der Arbeitgeber privaate Persona
alvermittlung genutzt habe
en, waren es
e um Jahr 2
2011 schon
n 14 Prozen
nt, so lautet eine aktuellle Umfrage des Instituts de
er deutschen
n Wirtschaftt Köln. Die Branche wird weiter waachsen, denn diese Dienstleistung ist eine
e
große Unterstützu
ung für viele
e Unternehm
men. Welchhe Entwicklu
ungen
erwarten d
die Branche
e im Hinblick auf den d emografisc
chen Wande
el in Deutscchland? Welche
Herausforrderungen gilt
g es zu be
estehen, um
m den deutschen Arbeittsmarkt für iinternationa
ale
Fachkräfte
e attraktiverr zu gestalte
en? Diese u
und weitere Fragen sta
anden bei deen Vorträge
en der
gestrigen Veranstaltu
ung „Theme
entag Perso
onalvermittlu
ung“ des Ve
erbandsbereeiches Pers
sonalvermittlung
g (VBPV) des
d BAP im Mittelpunktt.
Raymond
d Homo, Vo
orsitzender des Verban
ndsbereichs
s Personalvermittlung, begrüßte die rund
100 Gäste
e im Langen
nbeck-Virch
how-Haus in
n Berlin. In seiner
s
Begrrüßungsred e wies er auf die
wachsend
de Bedeutun
ng der Verm
mittlung in d
der Persona
aldienstleistu
ungsbranchhe hin. Gera
ade in
Zeiten dess Wettbewe
erbs um Fac
chkräfte kom
mme der Pe
ersonalverm
mittlung einee große Rollle zu.
Dem stimm
mte die erstte Referentin Nicole T
Truchseß vo
on Brandl & Truchseß Vertriebsbe
eratung
zu. Die gro
oßen Herau
usforderung
gen seien de
er Fachkräfftemangel, der
d demogrrafische Wa
andel,
die Vollbe
eschäftigung
g in vielen Regionen
R
so
owie veränd
derte Anford
derungsproffile beispielsweise
bei der Ge
eneration Y wie Familie
enfreundlich
hkeit und mobiles
m
Arbe
eiten. Viele Stellen blieben
aufgrund d
des Fachkrä
äftemangels dauerhaftt unbesetzt,, gerade auch bei kleinnen Unterne
ehmen.
Dies ist ein Ergebnis einer Studie des Instittuts für Arbe
eitsmarkt- und Berufsfoorschung (IA
AB).
Ein Grund
d liegt darin,, dass gerad
de kleinere Firmen auff weniger Ka
anälen nachh neuen Be
eschäftigten such
hen.
Im zweiten
n Vortrag errläuterte Dirk Werner vom Institut der deutsc
chen Wirtscchaft Köln die Potenziale in
nternationale
er Fachkräffte für den d
deutschen Arbeitsmark
A
kt. Er betontte, dass die
e Zuwanderung große Mö
öglichkeiten
n biete, um d
dem Fachkräftemange
el und dem ddemografischen
Wandel en
ntgegenzuw
wirken. Gera
ade das Th ema Anerke
ennung aus
sländischer Berufsabsc
chlüsse
biete nebe
en der Integ
gration der hier
h lebende
en Migrante
en die größtten Chanceen – auch be
ei der
Anwerbun
ng von Fach
hkräften aus
s dem Ausla
and. Kleine und mittlere Betriebe m
müssten jed
doch
bei dem P
Prozess der Vermittlung
g von Fachkkräften unte
erstützt werden.
Den Abschlusspunkt setzte der Vortrag
V
von
n Christian Werner vo
om Demograaphie Netzw
werk
e.V. In seiinen Ausfüh
hrungen zum
m Thema A
Arbeitswelt im Zeichen des demoggrafischen Wandels
W
ging er be
esonders au
uf die daraus resultiere nden Herau
usforderung
gen für die A
Arbeitswelt ein.
Die Bevölkkerung werde immer älter,
ä
mittlerw
weile gebe es verschie
edene Geneerationen mit
m unterschiedliichen Lebensentwürfen in der Arb
beitswelt, un
nd Trends wie
w demograafischer Wa
andel
seien ein zzusätzlicher Einfluss. Unternehme
U
en müssten
n sich fortschrittlich possitionieren, in
i dem
sie von ihrrer Markensstärke profittierten, als P
Partner vor Ort öffentlic
chkeitswirkssam auftretten, in
ihren Regionen die Profilschärfu
P
ung des Sta ndortes vorrantreiben und
u eine geelebte Vielfa
alt als
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eitsarbeit, 030 / 20
2 60 98 - 30
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Mehrwert begreifen. Am Schluss stand die Erkenntnis, dass es große Potenziale für die Personalvermittlung und besonders auch für Personaldienstleistungen insgesamt gebe, die es nur
auszuschöpfen gelte.
Die Besucher des Thementags waren von den Vorträgen begeistert und diskutierten angeregt
beim anschließenden Get-together. Einhellig war der Tenor, beim nächsten Thementag wieder
mit dabei zu sein.

Der Verbandsbereich Personalvermittlung (VBPV) des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) entstand aus der Integration des Bundesverbandes Personalvermittlung (BPV) in den BAP. Mit der neu geschaffenen Plattform existiert jetzt ein Netzwerk zur
Bündelung der Interessen der Branche unter dem Dach des BAP. Mit dem „Thementag Personalvermittlung“ setzt der VBPV die langjährige Tradition der Veranstaltungsreihe „Praxistag
Personalvermittlung“ des BPV fort.

Über den BAP:
Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist die führende Interessenvertretung der
Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.800 Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.
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