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Einleitung 

Die demographische Entwicklung, der stei-
gende Bedarf an qualifiziertem Personal und 
der daraus resultierende Wettbewerb um 
Fachkräfte hat seit einigen Jahren auch die 
Gesundheitswirtschaft erreicht. Nicht nur im 
Bereich der Pflege fehlt das Personal, auch 
im Ärztlichen Dienst, so beklagen die Ver-
antwortlichen in den Kliniken, gibt es zu we-
nig qualifizierte Bewerbungen (Fischer und 
Zimmermann 2012). Schon vor über fünf 
Jahren hat das Institut für Management und 
Wirtschaftsforschung (IMWF) auf folgende 
drei zentrale Aspekte für das Personalma-
nagement in Krankenhäusern (IMWF und 
Rochus Mummert Personalberatung 2011) 
hingewiesen: Personalentwicklung, Perso-
nalmarketing/Recruiting und die Vergütung. 
Ohne entsprechende Anstrengungen in die-
sen Bereich – so eine andere Untersuchung 
(Schmidt et. al. 2012) – würde sich der Per-
sonalbestand in den Bereichen Funktions-
dienst, Pflegedienst und Ärztlicher Dienst 
von 2011 bis 2021 nahezu halbieren. 

Das Rekrutieren von Fachkräften findet bis 
zum heutigen Zeitpunkt über Stellenanzei-
gen statt; früher in Druckmedien heute zu-

sätzlich oder auch ausschließlich auf digita-
len Plattformen. Doch das reicht oft nicht; die 
oben dargestellte Entwicklung hat dazu ge-
führt, dass mittlerweile auch in der Gesund-
heitswirtschaft Fachkräfte angesprochen und 
abgeworben werden. In anderen Branchen 
ist die Direktansprache von Kandidaten 
durch spezialisierte Personalberatungen 
ganz normal. Im Auftrag eines Arbeitgebers 
identifizieren diese Personalbeschaffungs-
spezialisten interessante Kandidaten und 
sprechen diese auf die Position an. Dass 
sich auch in der Gesundheitswirtschaft im 
Bereich „direct search“, also der gezielten 
Direktansprache von Kandidaten, gutes Geld 
zu verdienen ist, blieb nicht lange verbogen. 
So konnten sich mittlerweile zahlreiche auf 
die Gesundheitswirtschaft spezialisierte Be-
ratungen erfolgreich etablieren. Und große 
Personalberatungen haben nicht nur eigene 
Partner oder Teams, die sich in diesem 
Segment besonders gut auskennen, son-
dern gründen z. B. eigene Beratungsgesell-
schaften für Mediziner. 

Die Beschaffung von Fach- und Führungs-
kräften mittels auf Direktansprache speziali-
sierte Personalberatungen kann ökonomisch 
als Outsourcing der Personalbeschaffung 
bezeichnet werden. Das Unternehmen, hier 
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also die Klinik oder die Klinikgruppe, bezieht 
die Recruiting-Leistung von einer entspre-
chend spezialisierten Beratung, umgangs-
sprachlich einem „Headhunter“. 

Diese Entwicklung haben andere Branchen, 
im Folgenden wird die Medienbranche als 
konkretes Beispiel angeführt, ebenfalls 
durchgemacht. Dort ist aber auch aktuell 
eine Entwicklung zu beobachten, die durch-
aus auch für Personalverantwortliche in der 
Gesundheitswirtschaft von Interesse sein 
könnte. 

Outsourcing und Boom der Personalbe-
ratungen 

Jahrzehntelang war Outsourcing ein gene-
reller Trend (Strauss und Jedraßczyk 2007). 
Auch im Personalmanagement zeigen theo-
retische Ansätze auf, unter welchen Bedin-
gungen dies sinnvoll ist (Alewell/ Bähring/ 
Tommes 2007). Es gibt jedoch auch immer 
wieder warnende Stimmen (Johnson et at. 
2014 oder Meckl und Eigler 1998). In der 
Personalbeschaffung, also dem Rekrutieren 
von Fach- oder Führungskräften vor allem 
durch Direktansprache (Professional und 
Executive Search), ist ebenfalls zu entschei-
den, ob man dies als Unternehmen selber 
macht, oder sich spezialisierter Dienstleister 
bedient (Ordanini und Silvestri 2008). Das 
„Recruitment Process Outsourcing“ (RPO) 
oder das Gegenteil davon, also das „Insour-
cing“, ist heute eine strategische Unterneh-
mensentscheidung geworden (Imelauer 
2016). 

Durch das vermehrte Outsourcing in vielen 
Branchen hat sich auch der Markt für Perso-
naldienstleistungen gut entwickelt. Die Zahl 
von Personalberatungen, Personalvermitt-
lern sowie Zeitarbeits- oder Outplacement-
firmen ist stetig gewachsen. So geht eine 
aktuelle Studie (BDU 2015) von rund 2.000 
Personalberatungen in Deutschland aus, 
von denen sich über 80% auf die Suche, 
Auswahl und Gewinnung von Fach- und 
Führungskräften spezialisiert haben. Bei 

diesen Headhuntern steht vor allem das 
Identifizieren und Ansprechen von geeigne-
ten Kandidaten im Vordergrund. Ihr Geschäft 
erfreut sich bis zum heutigen Tag guter Zu-
wachsraten (Vosberg 2003). Der jährliche 
Branchenumsatz dieser Spezialberatungen 
hat sich in den letzten fünf Jahren jeweils 
zwischen 5% und 10% erhöht; in den Jahren 
davor war das jährliche Umsatzplus oft dop-
pelt so hoch (Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater BDU e.V. 2015, S. 2). 
Die Unternehmen zahlen Headhuntern Ho-
norare, die meist zwischen 20% und 30% 
des Bruttojahreshalts des vermittelten Kan-
didaten liegen (Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater BDU e.V. 2015, S. 8). 
Fünfstellige Summen sind also durchaus die 
Regel; je nach Personalberatung oder Ge-
haltssumme werden durchaus auch höhere 
Honorare gezahlt. 

HR-Herausforderungen strukturell ähn-
lich 

Die HR-Experten in vielen Unternehmen, 
gerade auch in Medien- und Verlagsunter-
nehmen, sind derzeit mit zwei Herausforde-
rungen konfrontiert. Zum einen spürt man 
allerorten den demographischen Wandel. 
Zum anderen wächst der Bedarf in den Un-
ternehmen stetig; das gilt besonders für die 
Profile, die der digitale Wandel der Wirt-
schaft erfordert. Die Schlacht um die „Digital 
Talents“ ist in vollem Gange; sie wird mit 
aller Härte ausgetragen. Auch wenn es an-
dere Profile als in der Gesundheitswirtschaft 
sind, so sind die Probleme strukturell iden-
tisch. 

Die HR-Abteilungen schlagen jetzt Alarm: 
Die lang bewährten Methoden der Personal-
beschaffung sind immer weniger erfolgreich. 
Das Schalten von Stellenanzeigen – selbst 
auf digitalen Plattformen sowie auf der eige-
nen Website – bringt immer weniger qualifi-
zierte Bewerbungen – wenn denn über-
haupt. Diese Beobachtung bestätigen auch 
Markus von Lepel, Head of Human Re-
sources Digital, und Stefanie Burgert, Senior 
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Consultant Talent Acquisition, von Axel 
Springer im geführten Interview. „Gerade im 
digitalen Bereich bei Schlüssel- und Eng-
passfunktionen sind die bislang erfolgrei-
chen Bewerbungskanäle nahezu ausge-
trocknet“, betont von Lepel. 

Da man jedoch auf qualifizierte Mitarbeiter 
angewiesen ist, bleibt den HR-Profis nichts 
anderes übrig, als vermehrt vom „Passive 
Sourcing“ (Stellenanzeigen schalten) auf das 
„Active Sourcing“ (Direktansprache von 
Kandidaten) überzugehen. Es werden dazu 
Personalberatungen beauftragt, geeignete 
Kandidaten zu identifizieren, zu kontaktieren 
und letztlich für das Unternehmen zu gewin-
nen. Notgedrungen zahlt man die üppigen 
Beraterhonorare, um mittlerweile nicht nur 
Führungs- sondern auch wichtige Fachposi-
tionen durch Headhunter zu besetzen. 

„Was bleibt uns anderes übrig; unbesetzt 
lassen können wir die Position ja nicht“, be-
tont ein Mittelständler in einem geführten 
Interview. Die Zuwachsraten der Personal-
beratungen sind mit ein Beleg für diese Ent-
wicklung. Die Gründe einen Personalberater 
zu beauftragen liegen auf der Hand: Perso-
nen- und Marktkenntnis (die richtige Person 
identifizieren), die richtige und erfolgreiche 
Direktansprache (die Person erfolgreich kon-
taktieren) und aus den kontaktierten Perso-
nen dann die Besten auswählen (selektie-
ren). All das, so offenbar die Überzeugung, 
machen Personalberatungen besser. Zumal 
die Personalabteilungen für diese Art des 
Recruiting oft weder ressourcenmäßig noch 
qualifikationsmäßig richtig aufgestellt sind. 
Auch wissenschaftlich stützen Ansätze diese 
„Make or Buy“-Entscheidung der meisten 
HR-Profis: Qualität, Flexibilität und Kosten – 
vieles spricht für den externen Headhunter 
(Ordanini und Silvestri 2008 oder bereits 
Föhr 1995).  

Wandel zum Insourcing 

Doch mittlerweile setzt ein Wandel ein: Im-
mer mehr Personalverantwortliche fragen 

sich, ob man bei der Personalbeschaffung 
ausschließlich auf externe Personalberatun-
gen setzen sollte. Zwei Unternehmen aus 
dem Medien- und Verlagsbereich haben 
diese Frage bereits für sich beantwortet: Sie 
haben begonnen, eigene Spezialteams für 
das Thema Recruiting über Direktansprache 
aufzubauen. Statt eines Outsourcings der 
Personalbeschaffung an Personalberatun-
gen, findet dort ein Insourcing statt. 

Auslöser war bei Axel Springer ein sprung-
hafter Anstieg des Bedarfs an „digitalen Ta-
lenten“. Über 100 Mitarbeiter wurden im Jahr 
2013/2014 allein für die ambitionierten 
Wachstumspläne in der zentralen IT benö-
tigt, erinnert sich Markus von Lepel. Doch es 
fehlte an Bewerbungen. An allen Ecken des 
Unternehmens – auch in den dezentralen 
Personalabteilungen bei größeren Tochter-
gesellschaften – mussten deshalb immer 
mehr Aktivitäten im Bereich der teuren Di-
rektansprache bei der Personalgewinnung 
entfaltet werden. Da fiel der Plan, eine ent-
sprechende zentrale Einheit einzurichten, 
die in diesem Bereich sowohl berät als auch 
selber tätig wird, auf fruchtbaren Boden. 
„Manchmal muss das Blut eben bis zum 
Knöchel stehen“, formuliert von Lepel rück-
blickend. Er bekam grünes Licht für den 
Aufbau einer Springer-eigenen Spezialtrup-
pe für das Thema Recruiting mit dem Fokus 
auf Active Sourcing. Mit seiner Kollegin Ste-
fanie Burgert machte er den Anfang; heute 
besteht das Team aus fünf erfahrenen Mit-
arbeitern (u. a. drei Senior Consultants Ta-
lent Acquisition). Die meisten von ihnen ha-
ben bereits mehrere Jahre in verschiedenen 
Positionen bei führenden Headhuntern ge-
arbeitet oder Phasen mit großem Mitarbei-
terwachstum als interne Recruiter bei Digi-
talunternehmen begleitet, bevor sie bei 
Springer angeheuert haben.  

„Wir arbeiten wie externe Headhunter“, be-
richtet Burgert. Dort haben sie und ihr Chef 
auch das Handwerk gelernt. „Mit den heute 
verfügbaren Tools und Methoden ist das 
Ganze ja auch kein Hexenwerk mehr“, er-
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gänzt von Lepel. Hinzu komme, dass durch 
die professionellen sozialen Netzwerke der 
Arbeitsmarkt in hohem Maße transparent 
sei; das Identifizieren möglicher Kandidaten 
sei deshalb heute deutlich einfacher als frü-
her. „Dem Aspekt einer guten und gewin-
nenden Ansprache der Kandidaten kommt 
eine besondere Rolle zu“, heißt es überein-
stimmenden von den HR-Profis. Response 
wird wichtiger als Ident, wie es im Re-
cruiting-Fachjargon heißt. 

Was sind die wesentlichen Gründe, die Di-
rektansprache stärker selber zu übernehmen 
statt externe Personalberatungen zu beauf-
tragen? Da ist zuerst der Business Case; 
man ist klar günstiger als ein externer Bera-
ter. Das Unternehmen spart also mit jeder 
Stelle, die durch von Lepels Team besetzt 
wird, ordentlich Geld. Auch die Qualität der 
Kandidatenansprache und der Auswahl 
spielt eine Rolle. Und die sei, so von Lepel, 
mindestens genauso gut wie bei Headhun-
tern. Und von seinen internen Kunden würde 
ihm immer wieder zurückgespiegelt, dass 
die von ihm präsentierten Kandidaten gera-
de im Bereich des „cultural fit“, also bei der 
Frage, wie gut sie zum Unternehmen oder 
Team passen, denen der externen Berater 
meist überlegen seien. „Ein schönes Kom-
pliment für unsere Arbeit“, sagen Burgert 
und von Lepel nicht ohne Stolz. Und schließ-
lich käme der Ansprache von Personen im 
Arbeitsmarkt eine besondere Bedeutung zu. 
„Wir sehen es als Teil des Employer 
Branding, das ist sehr spezifisch, das mach-
ten wir am überzeugendsten selber“, hebt 
von Lepel hervor. Niedrigere Kosten, hohe 
Spezifität und steigende strategische Bedeu-
tung; das spricht auch in der Theorie für ein 
solches „Insourcing“ (Meckl und Eigler 1998, 
S. 106 oder Föhr 1995, S. 147). Die Rah-
menbedingungen haben sich also im Ver-
gleich zu früher geändert. 

Die Entscheidung, ob das interne Team oder 
ein externer Berater beauftragt wird, fällt bei 
Springer das Business. „Wir pitchen um je-
den Auftrag wie ein externer Berater“, betont 

von Lepel. Die Qualität seines Recruiting-
Teams hat sich im Konzern bereits rumge-
sprochen. Das Team besetzt mittlerweile 
Positionen zwischen 50.000 und 300.000 
Euro Jahressalär. Auch wenn externe Per-
sonalberater diese Entwicklung beobachten 
und vielleicht auch spüren, so müssen sie 
sich keine Sorgen machen, geben die Re-
cruiting-Professionals Entwarnung. Gerade 
im Bereich Top-Management oder bei ganz 
speziellen Profilen kommen sie auch weiter-
hin zum Zuge. Es gäbe sogar Mandate, bei 
denen das interne Headhunting-Team mit 
externen Personalberatern projektbezogen 
eng zusammenarbeitet. 

Auch die Mediengruppe ProSiebenSat.1 hat 
mit der Gründung eines entsprechenden 
Teams auf den Wandel auf dem Arbeits-
markt reagiert. „Wir sehen, dass man durch 
Direktansprache hervorragende Mitarbeiter 
für das Unternehmen gewinnen kann – und 
auf diese Weise gleichzeitig Kosten spart“, 
hebt Philipp Woitscheck im Interview hervor. 
Als Head of Recruiting Digital hat er ein ent-
sprechendes Recruiting-Team gegründet. 
Gemeinsam mit seinen 11 Mitarbeitern hat 
er im Jahr 2015 über 400 Positionen erfolg-
reich besetzt, viele davon über Direktan-
sprache. In welche Richtung könnte die 
Entwicklung gehen? Hier hilft ein Blick in 
andere Branchen. So beschäftigten die 
Goodgame Studios, ein führendes deut-
sches Unternehmen im Bereich Computer-
spiele, vor einem Jahr rund 120 Personaler, 
ein Großteil davon zuständig für das welt-
weite Aufspüren, Ansprechen und Gewinnen 
von für das Wachstum erforderlichen Talen-
ten; bei insgesamt gut 1.000 Mitarbeitern 
sind das annähernd 10% der Belegschaft. 
Wichtige Dinge selber machen, das ist ein 
generelles Prinzip im Unternehmen. 

Einblick: Die Teams, die Tools, die Zahlen 

Auch wenn die Teams von ProSiebenSat.1 
und Axel Springer unterschiedlich groß sind, 
so weisen sie viele Parallelen auf. Zum ei-
nen bestehen sie vorwiegend aus erfahre-
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nen Recruiting-Professionals, die das The-
ma Recruiting durch Direktansprache meist 
bei mittleren und großen Personalberatun-
gen gelernt haben. Die Organisation ist in 
der Regel unkompliziert, die Hierarchien 
flach. Bei den Tools stehen die entspre-
chenden Angebote von XING (TalentMana-
ger) und LinkedIn (Recruiter) im Vorder-
grund. „Ansonsten arbeiten wir überwiegend 
mit intelligenten Reports, die aus Excel- und 
PowerPoint heraus generiert werden; dar-
über hinaus haben wir ein Candidate Relati-
onship Management System“, heißt es aus 
dem Springer-Team. 

Transparenz wird in beiden Häusern groß 
geschrieben. Natürlich spielen Kennzahlen 
eine Rolle. Bei der „time to hire“ (Zeit, die ab 
Auftragserteilung vergeht bis die gewünsch-
te Person den Arbeitsvertrag unterzeichnet 
hat) und bei der „time to fill“ (Zeit, die ab 
Auftragsverteilung vergeht bis die rekrutierte 
Person beim Unternehmen anfängt) brau-
chen die internen Headhunter den Vergleich 
mit externen Beratungen nicht zu scheuen. 
Und bei den Kosten pro Besetzung („cost 
per hire“) schneiden sie in der Regel deutlich 
besser ab. Woitscheck von ProSiebenSat.1 
betont, dass er auf diese Weise mit seinem 
Team bereits deutliche Einsparungen erwirt-
schaften konnte. Aus der Erfahrung beider 
Medienunternehmen kann man ablesen, 
dass ein qualifizierter Recruiter je nach Auf-
stellung des Teams und nach zu besetzen-
der Position etwa eine Besetzung pro Monat 
realisiert. Von Springer ist als Daumenregel 
zu hören, dass pro Besetzung im Durch-
schnitt 20.000 Euro gegenüber einer exter-
nen Personalberatung eingespart werden. 
Bei den zu vergleichenden Beraterkosten sei 
25% des Bruttojahresgehalts der Position, 
so die Experten übereinstimmend, ein guter 
Näherungswert. 

Wann sich ein eigenes Recruiting-Team 
lohnt 

Was raten die HR-Experten Unternehmen, 
die vor der Frage stehen, ob und in welcher 

Form sie das Thema Recruiting über Direk-
tansprache verstärkt selber in die Hand 
nehmen? Die Antwort auf diese Frage hat 
nichts mit der Größe des Unternehmens zu 
tun; das sei ein Irrglaube, betonen die HR-
Profis. Es geht vor allem um die Art und die 
Anzahl der Positionen. „Interessante Kandi-
daten selbst anzusprechen macht vor allem 
bei Positionen Sinn, die man regelmäßig zu 
besetzten hat“, sagt Woitscheck. Vorausset-
zung sei beispielsweise, dass sich das Profil 
der Position nicht ständig ändere. Und 
schließlich, so die Teamleiter beider Unter-
nehmen, sollte sichergestellt sein, dass für 
die Stelle auch perspektivisch die Direktan-
sprache besser funktioniere als Methoden 
wie z. B. Ausschreibungen in Job-Portalen. 
Bei klassischen Corporate-Positionen hat 
Philipp Woitscheck zum Beispiel überhaupt 
keinen Mangel an Bewerbungen. „Hier brau-
chen wir definitiv keine Direktansprache. 
Entweder haben wir bereits genügend gute 
Initiativbewerbungen vorliegen oder wir be-
kommen geeignete Kandidaten über die 
traditionelle Stellenanzeige in Job-Portalen“ 
betont er. 

Und was für ein Recruiter-Profil braucht es 
zum Start? Die Experten raten zu mindes-
tens drei Jahren solider Berufserfahrung mit 
Schwerpunkt in der Direktansprache. Die 
Person sollte gerade in der Anfangsphase 
neben der Direktansprache das gesamte 
Recruiting mit abdecken können und des-
halb zusätzlich auch das klassische Re-
cruiting-Handwerk beherrschen. Je nach 
Berufserfahrung und Schwerpunktbereich 
muss das Unternehmen für so einen Recrui-
ter zwischen 50.000 Euro und 70.000 Euro 
Jahresgehalt investieren. Bei einem 
Schwerpunkt im Bereich IT/Digital liegt das 
Gehalt auch schon einmal darüber. Gerade 
diese Personen sind nämlich bei den etab-
lierten Personalberatungen wichtige und 
deshalb gut bezahlte Mitarbeiter. Natürlich 
spielt auch der Standort eine Rolle; in Berlin 
sind die Gehälter erfahrungsgemäß niedriger 
als in München. 
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Fazit 

Bleibt im Ergebnis festzuhalten: Viele Jahre 
war die Personalbeschaffung durch Direk-
tansprache mittels entsprechend speziali-
sierte Headhunter ökonomisch sinnvoll und 
erklärbar. Der nach wie vor florierende Bera-
termarkt spricht eine deutliche Sprache, 
auch die Gesundheitswirtschaft wird mittler-
weile von entsprechenden Spezialisten er-
folgreich bedient. Doch die Rahmenbedin-
gungen und damit auch die technischen 
Möglichkeiten haben sich geändert. Für viele 
Unternehmen, vielleicht auch für Kliniken 
oder Klinikgruppen, die regelmäßig Fach-
kräfte im Bereich Pflege oder im ärztlichen 
Dienst rekrutieren müssen, kann es heute 
sinnvoll sein, ein eigenes Team von Re-
cruiting-Spezialisten aufzubauen. Statt im-
mer wieder Headhunter zu beauftragen, 
übernehmen dann auch Recruiter der Klinik 
die professionelle Identifikation und Direk-
tansprache von Kandidaten. Insourcing statt 
Outsourcing als neuer Trend im Active Se-
arch? Dass dies ein Erfolgsmodell sein 
kann, haben jedenfalls zwei Medienunter-
nehmen gezeigt. 
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