
Anteil an den Vermittlungen sehr hoch 
und es gibt eine Tendenz, die Ziel
gruppe zu vergrößern. 

Was die Arbeitsorganisation, die an
gewandten Techniken und die Entloh
nung betrifft, so finden sich eine Reihe 
interessanter Angaben in dem Bericht. 
So bearbeitet nach dem französischen 
Bericht ein Berater 2 1  Fälle im Jahr, 
wobei ein Spitzenmanager in 12 Tagen 
gefunden werden kann, ein Manager 
oder Techniker in 1 0  und eine qualifi
zierte Arbeitskraft in 8 Tagen. 

Honorare werden in Form von fixen 
Beträgen, als Erfolgshonorar oder, 
und das ist die verbreitetste Form, als 
Prozentsatz des Jahreseinkommens 
für den vermittelten Mitarbeiter fest
gelegt. Für Deutschland werden 6 bis 
60 Prozent angegeben, wobei 2 0  Pro
zent der häufigste Wert ist. Oft erhal
ten private Arbeitsvermittler Provisio
nen von den Medien, in denen sie An
zeigen veröffentlichen. 

Die Beobachtungen zeigen, daß sich 
private Arbeitsvermittlung als Wirt
schaftszweig in Wellen und konzentri
schen Kreisen entwickelt hat. So in 
den USA nach dem 2 .  Weltkrieg, in GB 
und Nordeuropa nach den siebziger 
Jahren und in Südeuropa in den acht
ziger Jahren. Zu Beginn gab es diese 
Dienstleistungen nur in den am höch
sten entwickelten Industrieländern, 
mit den multinationalen Konzernen 
dringen sie auch in weniger entwickel
te Länder vor. 

Es ist in Frage zu stellen, warum Ar
beitgeber mehr und mehr die Aufgabe 
delegieren wollen, Personal zu suchen 
und auszuwählen. Zum einen wird die 
Auswahl geeigneter qualifizierter Mit
arbeiter immer schwieriger und daher 
Spezialisten überlassen. Zum anderen 
ist gerade die Personalauswahl sehr 
kostspielig und mit großen Unsicher
heiten behaftet. Auch ist die Abwer
bung von Führungskräften ein besser 
über diskrete Mittelsmänner abzu
wickelndes Geschäft. 

Am unteren Ende der Qualifikati
onsskala geht es um flexiblen, kurzfri
stigen Arbeitskräfteeinsatz. Hier wer-
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den durch Leiharbeit Anwerbe- und 
Auswahlkosten erspart. Befristete Ar
beitsverhältnisse und Leiharbeit kön
nen auch als Reaktion der Arbeitgeber 
auf verstärkten Kündigungsschutz ge
sehen werden. Ebenso hat eine beson
dere Sorgfalt bei der Einstellung neuer 
Mitarbeiter die verstärkte Heranzie
hung von privaten Beratern zur Folge. 

In fast allen Ländern der EG hat die 
öffentliche Arbeitsmarktpolitik die 
Zielsetzung, allen Arbeitnehmergrup
pen Chancen am Arbeitsmarkt zu 
eröffnen. Mit gezielten Maßnahmen 
soll benachteiligten Gruppen, insbe
sondere Jugendlichen und Langzeitar
beitslosen, geholfen werden. Bei be
grenzten Ressourcen bedeutet das ein 
geringeres Engagement in der Ver
mittlung besser und höchst qualifi
zierter Arbeitnehmer. 

Welche Spielregeln? 

Der Dienstleistungsmarkt der priva
ten Arbeitsvermittlung hat, wenn ge
setzlich zugelassen, keine besonderen 
Zutrittsbarrieren. Weder ist der Kapi
talbedarf sehr groß, noch sind Lizen
zen schwer zu erlangen. Da die Qua
lität der angebotenen Leistung schwer 
abschätzbar ist, sind weniger die ver
langten Preise als die Reputation der 
Firma ein Auswahlkriterium für Kun
den. Die augewandten Methoden wer
den kaum kontrolliert, die Einhaltung 
bestimmter Verhaltensregeln beruht 
auf völliger Freiwilligkeit. Kunden 
sind, wie Erhebungen zeigen, mit den 
Anwerbepraktiken der privaten Ver
mittler allerdings nicht sehr zufrieden. 

Trotz des unkomplizierten Markt
ein- und -austritts hat sich durch 
Selbstregulierung eine bemerkenswer
te Übereinstimmung in den Garantien 
ergeben, die Firmen bei der Suche und 
Auswahl von Führungskräften über
nehmen. 

In vielen Ländern haben sich sowohl 
Beratungs- als auch Zeitarbeitsfirmen 
zu Berufsorganisationen zusammen
geschlossen und auch Verhaltensre-


