Machen Sie Schluss mit dem Chaos bei den

Ausgaben für externe
Arbeitskräfte
Es ist einfacher, als Sie denken. Hier erfahren
Sie warum.

In der Welt nach der Pandemie ist es wichtiger denn je,
schnell und flexibel auf zusätzliche Kapazitäten und gefragte
Fähigkeiten zugreifen zu können.
Laut Agile Procurement Insights Research von SAP in Zusammenarbeit mit Oxford Economics*
machen externe Arbeitskräfte (einschließlich Berater, Freiberufler und Agenturen) und Dienstleister
in der Regel 42 % der gesamten Personalausgaben aus.

Die externe Belegschaft bietet eine
Expertise, die für das Unternehmen
von zentraler Bedeutung ist.
Mitarbeiter

Mehr als die Hälfte der Führungskräfte
(55 %) gibt an, dass ihr Unternehmen
ohne externe Arbeitskräfte nicht in der
Lage wäre, seine Geschäftstätigkeit wie
gewohnt zu betreiben.
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Zusammen bilden diese „Ressourcen auf Abruf“ die externe Belegschaft – und spielen eine wichtige
Rolle für die Agilität und Resilienz von Unternehmen.

Doch die häufig angewandten „Wildwest-Methoden“ bei der Beschaffung
und Verwaltung externer Arbeitskräfte können zu falschen Annahmen
mit unbeabsichtigten Folgen führen.
Wenn Geschäftsbereiche freie Hand haben, Verträge mit externen Arbeitskräften auf Basis
von Leistungsbeschreibungen (SoWs) und Bestellungen abzuschließen, ohne die
Struktur und die strengen Maßstäbe eines Lieferantenmanagementsystems zu
befolgen, kann dies zu unbeabsichtigten Folgen für Unternehmen führen. Vielleicht haben
Sie Aussagen wie die folgenden bereits gehört. Aber wissen Sie, wie solch eine Denkweise
Ihrem Unternehmen schaden kann?

Gebäudemanagement
Falsche Annahme
„Wir wissen bereits, welche Fähigkeiten wir bei der
Einstellung von Wartungs- und Beratungsunternehmen
benötigen. Ein formaler Beschaffungs- oder
„
Verwaltungsprozess ist nicht erforderlich.
Unbeabsichtigte Folge
• Hohe Abrechnungssätze, die die Projektkosten erhöhen
• Erhöhte Sicherheits-, Compliance- und Qualitätsrisiken
durch unzureichende Lieferantenprüfung
• Unerkannter Rückgang der Servicequalität, der den Wert
der Ausgabe verringert und die Unternehmensleistung
beeinträchtigt

Kundenbetreuung
Falsche Annahme
„Wir haben sehr viel Zeit für Personalschulungen in diesem
ausgelagerten Contact Center investiert. Ich weiß, dass die
Servicequalität nicht sehr gut ist, aber die Situation lässt
„
sich kaum ändern.
Unbeabsichtigte Folge
• Schlechte Kundenbewertungen
• Niedriger Net Promoter Score
• Abnehmende Kundenbindung
• Ausgaben, die nicht den gewünschten Mehrwert erzielen

IT
Falsche Annahme
„Die Mitarbeiter dieser IT-Outsourcing-Firmen sind das wert,
was wir ihnen bezahlen, denn es ist zu schwer, Personal mit
„
ihren Fähigkeiten zu finden. Sie erleichtern uns die Arbeit.
Unbeabsichtigte Folge
• Hohe Abrechnungssätze, die die Serviceausgaben erhöhen
• Begrenzte Flexibilität und Resilienz aufgrund von übermäßiger
Abhängigkeit von Ressourcen mit begrenzter Kapazität
• Budgetüberschreitungen aufgrund der Unfähigkeit, die
Ausgaben für Dienstleistungen genau mit dem Budget
abzugleichen, und weil wenig erfahrene Arbeitskräfte wie sehr
erfahrene Arbeitskräfte bezahlt werden

Finanzwesen
Falsche Annahme
„Wir haben so viel Zeit damit verbracht, unsere Prozesse für
den Rechnungseingang und den Rechnungsabgleich
einzurichten – ich kann es mir nicht leisten, dem Prozess
einen weiteren Schritt hinzuzufügen, selbst wenn er
„
automatisiert ist.
Unbeabsichtigte Folge
• Fehler beim Rechnungsabgleich
• Überbezahlung
• Höhere Rechnungsbearbeitungskosten aufgrund von
doppelten Rechnungen und ineffizienten manuellen
Prozessen

Marketing
Falsche Annahme
„Ohne mein Team aus vertrauenswürdigen Vertragspartnern
und Agenturen kann ich nicht effektiv arbeiten. Daher wäre
„
es Zeitverschwendung, Projekte auszuschreiben.
Unbeabsichtigte Folge
• Steigende Abrechnungssätze über dem Marktpreis, die die
Projektkosten erhöhen
• Begrenzte Flexibilität und Resilienz aufgrund von
übermäßiger Abhängigkeit von Ressourcen mit begrenzter
Kapazität

Fertigung
Falsche Annahme
„Wir kennen diese Dienstleister gut, also muss ich ihre
Beschäftigten während des Onboardings nicht genau
überprüfen. Wenn wir mit einem plötzlichen Anstieg der
Nachfrage konfrontiert sind, ist zudem einfach nicht genug
„
Zeit dazu.
Unbeabsichtigte Folge
• Höheres Risiko von Sicherheitsvorfällen aufgrund eines
ineffizienten und oft nicht durchgeführten OnboardingProzesses
• Verzögerte Mitarbeiterproduktivität aufgrund langer
Zykluszeiten

Unterschriebene Leistungsbeschreibungen und Bestellungen sind
nur Dokumente – sie sind keine intelligenten Tools, die Führungskräften
helfen, die besten Talente zu finden, den größtmöglichen Nutzen
zu erzielen, die Ausgaben im Rahmen des Budgets zu verfolgen
und Risiken zu mindern.
Wenig überraschend berichten Geschäftsbereiche, die sich auf
Leistungsbeschreibungen und Bestellungen verlassen, von enormen
Herausforderungen beim Management und bei der Wertschöpfung ihrer externen
Arbeitskräfte. Dies sind Anzeichen eines anhaltend unzureichenden Managements.

Herausforderungen
im Personalwesen

Finanzielle
Herausforderungen

• Schwierigkeiten, den Bedarf an Arbeitskräften zeitnah zu erfüllen
• Lange Onboarding-Zyklen, die die Mitarbeiterproduktivität verzögern
• Schlechte Compliance mit länderspezifischen Arbeitsgesetzen, Branchenstandards
und Richtlinien
• Falsche Einstufungen von Arbeitskräften
• Begrenzter Einblick in die Leistung des Personals
• Schwierigkeiten, Beschränkungen der Beschäftigungsdauer in verschiedenen Ländern
durchzusetzen
• Begrenzte Einblicke in zukünftige Anforderungen an Fähigkeiten und Kapazitäten
• Unfähigkeit, sicherzustellen, dass sich externe Arbeitskräfte wertgeschätzt und einbezogen fühlen

• Ungenaue Budgetierung für externe
Arbeitskräfte
• Schlechte Budgetplanung aufgrund von
eingeschränktem Zugriff auf Daten zu
Abteilungsausgaben
• Unerwartete Budgetüberschreitungen
• Verlorene Chancen, nicht genutzte Ausgaben für frei wählbare Projekte umzuleiten
• Teure, ineffiziente Abgleiche und
Genehmigungen von Rechnungen und
Bestellungen
• Schwierigkeiten bei der Prüfung der
Ausgaben für externe Arbeitskräfte

Herausforderungen
im IT-Bereich

Herausforderungen
in der Operative

• Budgetüberschreitungen aufgrund von
mangelnder Transparenz der Ausgaben im
Verhältnis zum Budget
• Schlechte Qualitätsüberprüfung, was zu
einer Wiedereinstellung suboptimaler
Dienstleister führt
• Lange Onboarding-Zyklen, die die Mitarbeiterproduktivität verzögern
• Überhöhte Rechnungen und
unkontrollier te Projektkosten
• Verlorene Chancen, nicht genutzte Ausgaben für frei wählbare Projekte umzuleiten
• Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Talenten mit neuen digitalen Kompetenzen
und IT-Know-how
• Unfähigkeit, sicherzustellen, dass sich externe Arbeitskräfte wertgeschätzt und einbezogen fühlen

• Verpasste Projektmeilensteine
• Schwierigkeiten beim Abgleich von
Rechnungen mit Verträgen
• Verzögerungen bei der Beschaffung und beim
Onboarding von zusätzlichen Kapazitäten
• Unfähigkeit, „keine Wiedereinstellung von
Mitarbeitern durchzusetzen
• Schwache Compliance-Überwachung (z. B.
für Zertifizierungen)
• Unfähigkeit, Arbeitsqualität und -fortschritt
anhand von Leistungsbeschreibungen abzugleichen
• Operative Ineffizienz aufgrund von schlechter
Integration (z. B. manuelle Zeiterfassung und
Rechnungsstellung)
• Unfähigkeit, sicherzustellen, dass sich externe Arbeitskräfte wertgeschätzt und einbezogen fühlen

Die gute Nachricht ist, dass es einfacher
ist, als Sie denken, das Chaos beim
Management externer Arbeitskräfte in
den Griff zu bekommen. Sie brauchen
nur den richtigen Blickwinkel – und die
richtige Technologie.
Wenn Sie die Herausforderungen beim Management externer Arbeitskräfte aus
Unternehmenssicht und nicht aus funktionaler Sicht betrachten, ist es einfach,
gemeinsame Anforderungen und Ziele der beiden Bereiche zu erkennen.
Denn jeder sucht nach Möglichkeiten, Folgendes zu erreichen:
Genauere Budgets für die Ausgaben für externe
Beschäftigte erstellen

Möglichst viel Nutzen aus ihren
externen Mitarbeitern ziehen – vom
ersten Tag an

Die tatsächlichen Ausgaben genau mit dem
Budget abgleichen

Compliance- und Sicherheitsrisiken
reduzieren

Servicequalität und Pünktlichkeit mit den
Projektplänen abgleichen, um bessere
Ausgabenentscheidungen zu treffen

Agilität erhöhen, um stetig wandelnde
Geschäftsanforderungen zu erfüllen

Projektkosten senken

Sicherstellen, dass sich externe
Arbeitskräfte wertgeschätzt und
einbezogen fühlen

Die Beschaffung kann all diese Anforderungen und Ziele erfüllen,
indem sie die richtige Unternehmensstrategie definiert und mit einem
Lieferantenmanagementsystem operativ umsetzt.
Unabhängig davon, ob sich Ihre Abteilung derzeit mehr auf externe Arbeitskräfte oder Dienstleister
konzentriert – beide Kategorien sind Teil der externen Belegschaft im weiteren Sinne und
bedürfen eines ganzheitlichen, proaktiven Managements. Mit der richtigen Strategie und einem
Lieferantenmanagementsystem, das alle Arten von externen Arbeitskräften unterstützt, kann die
Beschaffung allen Abteilungen einen Mehrwert bieten – und eine Schlüsselrolle bei der
Steigerung der Unternehmensleistung spielen.

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
Bewerten Sie den aktuellen Zustand des
Managements Ihrer externen Belegschaft mit
unserem Tool für eine Schnelldiagnose. Beantworten
Sie die kurze Umfrage, und erhalten Sie
anschließend personalisierte Empfehlungen für die
nächsten Schritte von Experten bei SAP.
*Quelle: „Agilität steht nicht immer auf der Gehaltsliste: Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihre externen Arbeitskräfte, damit Sie bessere Geschäftsergebnisse erzielen„
Agile Procurement Insights Research, SAP in Zusammenarbeit mit
Oxford Economics, 2021.
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