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Kampf um die besten SAP Talente  
 
Schweizer Unternehmen sowohl im inhouse 
Bereich als auch in der externen Beratung, aus 
dem öffentlichen Sektor oder aus der 
Privatwirtschaft, konkurrieren sich auch im 
Q4/2107 um die besten SAP Talente und 
spüren den Fachkräftemangel in diesem 
Bereich. Insbesondere Schweizer SAP 
Spezialisten oder in der Schweiz ansässige 
Spezialisten sind enorm rar und schwierig zu 
gewinnen, gleichzeitig bei den rekrutierenden 
Unternehmen aber am beliebtesten 
(einfachere Integration, geringerer 
Wechselaufwand, geringeres 
Fluktuationsrisiko, etc.).  
 

Expertise im Direct Search – ein Muss 
im SAP Arbeitsmarkt  
 
In diesem umkämpften Umfeld ist es für SAP 
Rekrutierungsagenturen von grösster 
Bedeutung sowohl die Bedürfnisse der 
Unternehmen als auch die der Kandidaten 
sehr gut zu kennen, um zusammenzubringen 
was auch wirklich zusammenpasst.   
 
Praktisch alle hochqualifizierten SAP 
Spezialisten sind bereits in einer 
Anstellung und nicht aktiv auf der Suche nach 
einer neuen Herausforderung, da sie 
grundsätzlich zufrieden sind. Die wenigen aktiv 
Suchenden verfügen meist noch über zu 
geringe Qualifikationen oder überzeugen von 
ihren soft skills her zu wenig.  
 
Da es also kaum passende 
Aktivbewerbungen gibt, funktioniert die 
Rekrutierung eines SAP Spezialisten praktisch 
nur noch per Direktansprache. Diese sehr 
aufwendige und anspruchsvolle Methode des 
Direct-Search. Für optimale Resultate ist eine 
langjährige Rekrutierungsexpertise und 
Marktpräsenz zentral. Ein extensives SAP 
Spezialisten Netzwerk insbesondere in der 
Schweiz, Deutschland, Österreich aber auch 
global ist unabdingbar für erfolgreiche 
Rekrutierungen. Im Rahmen der 

Digitalisierung sind die Möglichkeiten, die das 
Internet und die neuen Medien bieten ein 
kritischer Faktor für den Erfolg in der 
Rekrutierungsarbeit.  

Ausblick 

Herausforderndes Umfeld 
 
IT Abteilungen und SAP Kompetenzzentren 
von Schweizer Unternehmen werden sich 
auch weiterhin den vielseitigen 
Herausforderungen und Ansprüchen einer 
oftmals heterogenen Kundschaft und 
veränderter Ansprüche an die IT stellen 
müssen. 
Etliche Unternehmen reagieren mit 
Reorganisationen, in- oder outsourcing 
oder Neueinführungen von 
Softwarelösungen auf diese Veränderungen. 
Ein Umfeld des Wandels bedeutet gerade 
auch für Arbeitnehmer einerseits Chancen 
andererseits aber auch gewisse Risiken. Nicht 
jeder Mitarbeiter kann sich gleich gut auf 
Veränderungen einlassen, wie sich dies der 
Arbeitgeber erhoffen würde. Resultierend, 
besteht hier ein erhöhtes Risiko von 
Arbeitnehmerabgängen. Neugeschaffene 
Strukturen beinhalten neue Aufgabengebiete, 
die teilweise auch durch neue Mitarbeiter 
abgedeckt werden müssen, so dass ein 
weiterer Rekrutierungsbedarf und eine 
insgesamt höhere Fluktuation entstehen 
können.  
 

Starke Partner in der SAP 
Spezialistenrekrutierung 
 
Erfahrungsgemäss investieren HR-
Verantwortliche von Schweizer Unternehmen 
Ihre Zeit nicht am besten in der enorm 
komplexen und aufwendigen Suche nach 
geeigneten SAP Spezialisten. Insbesondere, 
wenn der jährliche Personalbedarf in diesem 
Bereich gering ist. Vielmehr warten täglich 
vielfältige Aufgaben auf die Personalabteilung, 
die deren Kernexpertise, Zeit und volle 
Aufmerksamkeit verlangen.   
 
Ein erfahrener Rekrutierungspartner mit 
nachweisbarem Erfolg und tiefen 
Kenntnissen des SAP Arbeitsmarktes ist 
daher oftmals die bessere Alternative, um 



 
 
 

 
 

kostspielige Nicht- oder Fehlbesetzungen 
zu verhindern. 
 
Bei der Rekrutierung gilt aber einmal mehr: 
Qualität vor Quantität. Kandidaten müssen 
dem erstellten Anforderungsprofil entsprechen 
und auch unabhängig von den fachlichen 
Fähigkeiten optimal zum Unternehmen und in 
das entsprechende Team passen. Somit 

werden langfristige gegenseitig 
gewinnbringende Arbeitsverhältnisse 
erreicht. Ausgeprägte Marktkenntnisse und 
Rekrutierungsexpertise sparen dabei Zeit 
und Kosten, die über den 
Rekrutierungsbereich hinausgehen.  
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