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Über die vorliegende Untersuchung 
 

Zielsetzung der Umfrage 

Im Vordergrund des Credopard Kundensurveys lagen allgemeine Fragen zu den nachfolgenden 

Themengebieten: 

 

• Statistische Fragen (Unternehmensgröße, Tätigkeitsbereich, etc.) 

• Erfahrungen in der Nutzung von CSOs 

• Zufriedenheit von CSO-Kunden allgemein, 

• Einsatzbereiche von CSOs 

• Kriterien zur Allokation von CSOs 

 

Teilnehmerkreis 

Zwischen dem 18.April und 10.Mai 2021 wurde eine offene Umfrage zur Zusammenarbeit mit 

Contract Sales Organisationen – auch Vertriebsdienstleister genannt – in der Healthcare Industrie 

durchgeführt. Die Umfrage richtete sich an Entscheidungsträgerinnen und -träger aus 

Unternehmen, die in den Bereichen pharmazeutischer Produkte – sowohl verschreibungspflichtig 

als auch OTC – sowie in der Medizintechnik – Verbrauchs- wie auch Investitionsgüter – tätig sind. 

Um ein diverses Publikum 

anzusprechen, wurden neben 

Kunden und Interessenten aus 

dem direkten Credopard-

Umfeld auch Vertreterinnen und 

Vertreter von Unternehmen 

angesprochen, zu denen 

Credopard (bisher) keine 

Verbindung unterhält. Die Teilnahme erfolgte anonym und ohne Registrierung. Eine Bewerbung 

wurde ausschließlich auf der B2B orientierten Plattform LinkedIn durchgeführt. Es ist daher davon 

auszugehen, dass auch Antworten von nicht zur Zielgruppe zählenden Personen, erfasst wurden. 

Allerdings dürften diese auf Grund der hohen Anzahl an Teilnehmern und deren überwiegend 

eindeutigen Bezug auf spezifische Inhalte, statistisch keine verzerrenden Effekte gehabt haben. 

 

In Summe wurden 1.368 Unternehmenskontakte direkt zur Teilnahme eingeladen. Hinzu kamen 

weitere 1.882 Sichtungen unserer Einladungen auf LinkedIn. Zum Stichtag 10. Mai wurden 80 

vollständige und 34 unvollständige Antworten verzeichnet. Unvollständige Antworten sind aus der 

Analyse ausgeklammert. Der Rücklauf liegt bei – im Vergleich zu allgemeinen Umfragen - 

überdurchschnittlichen 5% bezogen auf direkte Einladungen und 2,4% bezogen auf alle erfassten 

Kontakte. 
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Zusammenfassung 

Allgemeine Auswertung 

Die Ergebnisse der Umfrage vermitteln den Eindruck, dass die überwiegende Mehrheit der 

deutschen Unternehmen im Healthcarebereich, Contract Sales Organisationen maßgeblich als 

Instrument der Personalbeschaffung und -flexibilisierung betrachten. Aus historischer Perspektive 

betrachtet, ist diese Anmutung wenig überraschend. Seit der Einführung dieses Angebots in den 

späten 90er Jahren, stand dieser Leistungsaspekt im Vordergrund der Eigenwerbung eines 

Großteils der Anbieter. Die seit den späteren 2010er Jahren eingetretene Trendwende hin zur 

Ausbietung qualifizierter, vielschichtiger und weit über die einfache Personalpolitik 

hinausgehender Instrumente – eine Folge des Verschwindens der Massenaußendienste und des 

steigenden Kostendrucks auf der Nachfrageseite – ist hingegen noch nicht vollständig bei den 

Entscheidungsträgern als gesichertes Wissen verankert.  

 

Die Anmutung, es handle sich bei CSOs überwiegend um spezialisierte Personaldienstleister, zieht 

sich über alle Themenaspekte der Befragung konsequent hin. Sie kann als maßgeblich für die 

Zurückhaltung mancher Unternehmen in Bezug auf die vermuteten Widerstände aus der 

Arbeitnehmervertretung interpretiert werden und erklärt hinlänglich, warum Fragen der 

Recruitmentperformance jene der Dienstleistungsqualität als Ganzes überstrahlen. Diese 

nachvollziehbare Verkürzung ist auch ein wesentlicher Faktor dafür, warum viele Unternehmen 

der Branche in einer Zeit, in der die 

Nachfrage nach Personal deutlich 

reduziert ist, mit massiven 

Umsatzeinbrüchen zu kämpfen 

haben. Es ist der Branche als 

Ganzes nicht hinreichend 

gelungen, den Mehrwert, der 

durch werkvertragliche Lösungen, 

Angebote in den Bereichen 

Beratung und Outsourcing für die 

Nachfrageseite generiert wird, zu 

kommunizieren. 

 

Dabei kann die hohe Beziehungsorientierung und Beharrlichkeit in Bezug auf bereits allokierte und 

traditionelle Anbieter ein großes Hindernis für den wirtschaftlichen Erfolg der Nachfrageseite 

darstellen. Wenn fast zwei Drittel der Teilnehmer angeben, dass Sie auf Grund bestehender 

Beziehungen in Ihrer Flexibilität behindert sind und den internen Abstimmungsbedarf bei der 

Einführung eines neuen Partners als hinderlich sehen, so mag dies für die CSOs, die sich bereits 

seit langem in einem Unternehmen eingeführt haben ein Vorteil sein, verhindert jedoch letztlich, 

dass Kunden sicher sein können, eine optimale Lösung implementiert zu haben. Hier ist eine 

höhere Bereitschaft der Nachfragerseite, sich kritisch mit tradierten Prozessen und Lösungen 

auseinanderzusetzen, dringend angezeigt. Diese Bereitschaft scheint, betrachtet man die in 

diesem Segment genutzten Informationsangebote, jedoch nur begrenzt vorhanden zu sein. Wenn 

lediglich 22% der Teilnehmer angeben, sich regelmäßig mit Whitepaper zu befassen und sogar 

nur 11% Webinar Angebote zum Themenbereich nutzen, überrascht es wenig, wenn das Bild der 

CSO als Zeitarbeitsfirma noch in weiten Teilen die Wahrnehmung bestimmt.  
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Credopard-Kunden 

Die Auswertung der Daten in Bezug auf Kunden der Credopard zeigt, dass Unternehmen, die 

bereits zum Kundenkreis gehören, in vielen Bereichen ein abweichendes Bild von CSOs haben.  

 

Credopard-Kunden haben in der Vergangenheit im Schnitt mit mehr CSOs Erfahrungen 

gesammelt. Während auch hier die Fragen der Recruitmentperformance überwiegend als wichtig 

gesehen werden, sieht der typische Credopard-Kunde seine CSO auch als Innovator. 

 

Im Vergleich zum genutzten Informationsangebot gibt es signifikante Unterschiede. Während 

lediglich 22% aller Teilnehmer angeben zumindest gelegentlich CSO Podcasts zu nutzen, sind es 

hier 35%. Auch Webinare werden von diesem Teilnehmerkreis häufiger zur 

Informationsbeschaffung genutzt (68% vs. 59%). Dies erklärt auch die deutlich höhere 

Bekanntheit der besonderen Credopard-Dienstleistungen in diesem Kundenkreis. 

 



 

 

 

Credopard – Wir machen das für Sie!®    S.5 

Ergebnisse 

Teilnehmerkreis 

Die Mehrheit der 

Teilnehmer – 89% 

bzw. 71 Personen 

– nehmen eine 

Führungsposition 

ein. 

 

Antwortgeber ohne 

Geschäftsführungs- 

verantwortung 

sind zu 78% im 

Vertrieb und zu je 

11% in HR und 

Marketing tätig. 

 

 

 

89% der Teilnehmer sind aktuell in einem Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten in Deutschland tätig, 

wobei der Außendienst in vier von fünf Fällen in der Größenordnung von unter 60 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern lag. Über die Hälfte der Unternehmen waren zudem im Bereich verschreibungspflichtiger 

Medikamente angesiedelt (56%). 

 

89% der Antworten kamen von Ansprechpartnern, die bereits über Erfahrungen in der 

Zusammenarbeit mit CSOs verfügen, wobei lediglich knapp die Hälfte (49%) auch auf 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Credopard zurückblickt. 

 

Erfahrungshorizont CSO 

Auf die Frage danach, welche Leistungen aus dem Angebotsspektrum moderner CSOs in den 

Unternehmen zum Einsatz kämen, gaben 86% der CSOs nutzenden Ansprechpartner an die 

Arbeitnehmerüberlassung zumindest gelegentlich zu nutzen (14% oft). 75% der Teilnehmer 

antworteten zudem, dass Sie Personalvermittlung nutzen (33% oft). Bei anderen Angeboten, wie 

werkvertraglichen Lösungen, Vertriebsberatung und Outplacements, lag die Quote zwischen 1% 

und 15%, wobei in keinem Fall „oft“ angegeben wurde. 

Geschäftsführung;  
22%

Abteilungsleitung; 
45%

Mitarbeiter;; 
11%

BU-Leitung; 
22%

Teilnehmerkreis
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Allgemeine Zufriedenheit mit Service 

In den drei am 

häufigsten genutzten 

Angebote (Arbeit-

nehmerüberlassung, 

Personalvermittlung 

und Werkvertrag) 

schwankt die 

Zufriedenheit zum 

Teil beträchtlich.  

 

Während 89% 

angaben, dass 

Sie mit den 

Leistungen im 

Bereich der 

Arbeitnehmerüberlassung zufrieden, bzw. sehr zufrieden sind, fällt dieser Wert auf nur noch 57% 

im Bereich der Personalvermittlung und nur 18% bei werkvertraglichen Aufträgen (36% der 

Ansprechpartner die werkvertragliche Lösungen nutzen). 

 

Die Umsetzung der Dienstleistung Arbeitnehmerüberlassung wird durch einen Großteil der 

Teilnehmer als positiv beurteilt (gut und sehr gut machen in Summe 88% aus). Im Bereich der 

Personalvermittlung sinkt dieser Wert auf 57%. Werkvertragliche Lösungen werden hingegen 

überwiegend eher weniger positiv gesehen – ein 31% (64% der Teilnehmer, die mit Werkverträgen 

bereits Erfahrung sammelten) vergab lediglich die Note „Mittelmäßig“.  

 

Schlussfolgerung 

Dort wo Kunden Einfluss auf die Leistungserbringung haben, maßgeblich bei der 

Arbeitnehmerüberlassung, ist die Zufriedenheit deutlich größer als dort, wo eine 

Einflussnahme nicht oder nicht unmittelbar möglich ist. Werkvertragliche 

Lösungen sind aus rechtlichen Gründen direkten Kundenmaßnahmen entzogen. 

Fehlentwicklungen können so u.U. zu spät wahrgenommen und korrigiert 

werden bzw. haben Kunden zumindest den entsprechenden Eindruck. Besonders interessant ist 

dieses Ergebnis vor dem Hintergrund, dass Untersuchungen maßgeblicher KPIs bei 

werkvertraglichen Lösungen regelmäßig ein anderes Bild zeigen: Häufig ist das Leistungsniveau 

der durch Dienstleister umgesetzten Projekte höher angesiedelt, als jenes der herstellereigenen 

Teams. Dies ist auf die Konzentration auf kostengünstige und effiziente Lösungen sowie signifikant 

schlankerer Verwaltungs- und Entscheidungsstrukturen der CSOs zurückzuführen. Das Ergebnis 

zeigt, dass diese Statistiken zu kurz greifen und nicht die Stimmungslage in den Unternehmen 

erfassen. Entweder, weil die herangezogenen Leistungsparameter am Bedarf vorbeizielen oder 

weil Dienstleister daran scheitern, ihre Erfolge für den Kunden wahrnehmbar zu machen. 
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75%

13% 0%
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40%
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0%
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Arbeitnehmerüberlassung Personalvermittlung Werkvertragliche Lösungen
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Beendigung der Zusammenarbeit mit Dienstleistern 

52% der Befragten gaben an, dass Sie sich in der Vergangenheit bereits von einer CSO getrennt 

hätten. Dort, wo ein Attribut als maßgeblich für die Beendigung der Zusammenarbeit war, wurden, 

nachfolgende Faktoren genannt (Mehrfachnennungen waren möglich): 

 

 

 

Aus der zusammenfassenden Übersicht – hier getrennt zwischen „ganz“ und „teilweise 

verantwortlich“ - ergibt sich folgendes Bild: 
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EQUAL PAY
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BETRIEBSRAT DAGEGEN
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KOSTENTRANSPARENZ FEHLTE
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GESUNKENER BEDARF

SCHLECHTES AUßENDIENSTPERSONAL

Alleinige Gründe zur Beendigung der Zusammenarbeit
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Bei mehr als zwei Dritteln war der Wechsel von Ansprechpartnern ein die Entscheidung 

beeinflussendes Element, jedoch gab kein Teilnehmer an, dass dieser Umstand allein 

für eine Trennung verantwortlich war. Gleiches gilt auch für die Frage des Preises. 

 

Der am  häufigsten  genannte,  maßgebliche Grund für die Beendigung der 

Zusammenarbeit, war der gesunkene Bedarf an Personal, dicht gefolgt von 

komplizierten Verträgen und einer ablehnenden Haltung der Arbeitnehmervertreter. 

 

Nur in jedem zehnten Fall war die maximale Überlassungsdauer von aktuell 18 

Monaten ein die Entscheidung beeinflussendes Kriterium. 

 

 

Schlussfolgerungen Beendigung der Zusammenarbeit 

In der Regel ist eine Mischung unterschiedlicher Faktoren, ausschlaggebend für 

die Trennung von einem Dienstleister. Wechselnde Ansprechpartner in 

Kombination mit Mitarbeitern, die den Anforderungen des Auftraggebers nicht 

entsprechen und einem Preis, der dem Kunden zu hoch erscheint, sind die am 

häufigsten genannten Faktoren. Dies ist verständlich, hält man sich vor Augen, 

dass kein Unternehmen auf die Dauer mit einer Lösung zufrieden sein wird, bei der es 

kontinuierlich neue Ansprechpartner vorfindet, die Zeit benötigen, um sich auf die spezifischen 

Anforderungen des Kunden neu einzustellen. Solche Wechsel können, je nachdem wie ein 

Dienstleister bei der Erfassung und Operationalisierung von Kundenbedürfnissen vorgeht, dazu 

führen, dass Mitarbeiter allokiert werden, die nicht den Erwartungen des Auftraggebers 

entsprechen. Früher oder später wird so die Frage gestellt werden, ob man bereit sein sollte, für 

diesen als unterdurchschnittlich empfundenen Service den geforderten Preis zu zahlen. 

 

Besonders hervorzuheben ist, dass trotz der massiven Auswirkungen der Pandemie auf die 

Nachfragerseite, die Reduktion des Bedarfs überwiegend nur ein begleitender, jedoch in weniger 

als einem Drittel der Fälle, einen ausschließlichen Beendigungsgrund darstellte.  

 

Wenn jedes vierte Unternehmen die Zusammenarbeit mit einer CSO auf Grund einer 

Negativeinstellung der Arbeitnehmervertreter beendete, so kann dies auf zweierlei Arten 

interpretiert werden: 

• Arbeitnehmervertreter sprechen sich explizit gegen einen bestimmten Dienstleister aus, 

weil dieser z.B. das überlassene Personal nicht den Erwartungen des Betriebsrats 

entsprechend behandelt.  

• Arbeitnehmervertreter sprechen sich generell gegen eine Zusammenarbeit mit CSOs aus, 

da sie z.B. Lohndumping oder eine allgemeine Verschlechterung der Situation des 

Stammpersonals erwarteten.  

 

Unabhängig davon, welche Erklärung letztlich zutrifft, ergibt sich für Kunde und Dienstleister 

hieraus der klarer Auftrag, mit Betriebsräten in den offenen Dialog zu treten, um mögliche 

Vorurteile abzubauen bzw. eine echte Verbesserung herbeizuführen. 
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Gründe für die Auswahl einer CSO 

 
 

Contract Sales Organisationen werden vor allem auf Grund ihrer Fähigkeit, rasch und zu einem 

bestimmten Termin Personal zur Verfügung stellen zu können ausgewählt. 89% bzw. 78% der 

Teilnehmer bewerten diese Eigenschaft als wichtig, weitere 11% bzw. 22% als eher wichtig.  

 

Erst danach folgen Voraussetzungen wie ein klares Verständnis der individuellen 

Herausforderungen des Auftraggebers, Kompetenz des Ansprechpartners und die Beziehung 

zum Unternehmen (zwischen 68% und 60% maßen diesen Punkten übergeordnete Bedeutung 

zu). 

 

Keine oder nur geringe Bedeutung nehmen hingegen Punkte wie die Größe, Internationalität oder 

die Bewertung auf einschlägigen Portalen wie kununu oder Glassdoor ein.  
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Schlussfolgerungen Auswahlkriterien CSO 

Wenn häufig von Kundenseite die Auswechselbarkeit von Anbietern bzw. die 

Reduktion der Entscheidung auf preisliche Aspekte betont werden, so scheint 

dies die vorliegende Bewertung von Auswahlkriterien zu bestätigen. CSOs 

werden in erster Linie als Personalbeschaffungs-Dienstleister wahrgenommen, 

so dass Kriterien, die eine rasche und gezielte Personalakquisition betonen, in 

den Vordergrund treten. 

 

Für fast zwei Drittel der Teilnehmer ist die Frage der persönlichen Beziehung zu einem Vertreter 

des Unternehmens ein wesentlicher Faktor. Berücksichtigt man die weiteren 21%, für die dieser 

Punkt eher wichtig ist, kommt der Frage der persönlichen Beziehung sogar eine übergeordnete 

Rolle zu. Dies ist sicherlich zum Teil damit zu erklären, dass die Aussicht auf ein erfolgreiches 

Recruitment maßgeblich durch das Vertrauen in die Unternehmensvertreter geprägt ist. 

 

Überraschend ist die Tatsache, dass die Bereiche, in denen CSOs sich zum Teil deutlich 

voneinander abgrenzen, also Beratungskompetenz (36%), Nähe zu Mitarbeitern (33%) oder 

inhaltliche Flexibilität von Lösungen (44%) für eine Positiventscheidung eine untergeordnete Rolle 

spielen. 

 

Das Ergebnis zeigt, dass, im Gegensatz zum internationalen Umfeld, in Deutschland CSOs 

weiterhin als Zeitarbeitsfirmen sowie Personalvermittler und weniger als Vertriebspartner mit 

ausgeprägten Marktkenntnissen gesehen werden. Diese Wahrnehmung im Markt erklärt den zum 

Teil ruinösen Preiswettbewerb in einigen Leistungsbereichen. 

 

Nutzung von Informationsangeboten  

CSOs sind bemüht ihren Kunden einen 

möglichst umfangreichen Service zu bieten. 

Hierzu bespielen die jeweiligen Unternehmen 

unterschiedliche Kanäle, mit denen sie 

versuchen, Fakten und Daten zum 

Healthcarebereich im Allgemeinen und zu ihren 

jeweiligen Services im Speziellen zu 

kommunizieren.  

 

Klar führend sind Websites der Anbieter. 75% 

gaben an, dieses Medium zumindest 

gelegentlich zu nutzen. Auch 

Businessnetzwerke wie XING und LinkedIn 

spielen eine Rolle, wobei XING knapp vor dem eher international ausgerichteten LinkedIn liegt. 

Whitepapers werden seltener zur Informationsbeschaffung herangezogen, gleiches gilt für 

Webinare. Trotz steigender Beliebtheit im Allgemeinen, sind Podcast nur selten genutzte 

Informationsquellen.  Lediglich 22% gaben an, diese diese zumindest gelegentlich zu nutzen. 

 



 

 

 

Credopard – Wir machen das für Sie!®    S.11 

 

 

Schlussfolgerungen zum Informationsangebot 

Die vorrangig genutzten Kommunikationskanäle spiegeln die in den 

Auswahlkriterien dargelegte Wahrnehmung von CSOs als Personalbeschaffer 

wider. Die Website bietet so z.B. einen raschen Überblick zu den 

ausgeschriebenen Positionen eines Unternehmens, was Rückschlüsse auf 

deren Recruitmentkompetenz erlaubt. Diese Interpretation macht auch die 

Bevorzugung von XING gegenüber LinkedIn nachvollziehbar. Während die meisten 

Pharmaunternehmen dort nur sporadisch aktiv sind, geht man – überwiegend zu Recht – davon 

aus, dass die Social-Recruitierungng im deutschsprachigen Netzwerk XING und weniger auf 

LinkedIn stattfindet. 

   

 

https://podcasts.apple.com/de/podcast/credopard-cast-der-podcast-f%C3%BCr-unternehmer-und-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte/id1552865889
https://open.spotify.com/show/2xUkbr5mWCSmjXFM8EOVEq
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2NyZWRvcGFyZC9mZWVkLnhtbA?sa=X&ved=2ahUKEwij19ve8uTwAhVXgv0HHRsvDxMQ9sEGegQIARAC
https://www.credopard-solutions.de/podcast
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Hindernisse für die Zusammenarbeit mit CSOs 

 
 

Überwiegend hindern externe Gründe Unternehmen and der Nutzung von CSO-Services. 

 

Auch die Sorge vor einer zu großen Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Dienstleisters 

spielt eine wichtige Rolle. In fast zwei Drittel der Fälle sind bestehende Verträge oder der interne 

Abstimmungsprozesse ein Hinderniss.. IImmerhin die Hälfte der Antworten bezog sich auf die 

Vielfältigkeit des Angebots, als erschwerender Faktor wahrgenommen wird. Mehr als ein Drittel 

verweist auf Widerstand der Arbeitnehmervertreter bzw. auf in der Vergangenheit gemachte, 

negative Erfahrungen. 

 

Schlussfolgerungen Hindernisse 

Wo kein Bedarf gegeben ist, liegt es natürlich nahe auf die Nutzung von CSOs 

zu verzichten. Auch das Kostenargument ist bei oberflächlicher Betrachtung 

nachvollziehbar. Häufig werden hier leider auch heute noch externe Kosten 

lediglich mit den direkten Lohnkosten verglichen, was, in Zusammenspiel mit der 

vorherrschenden Meinung, CSOs seien maßgeblich zur Personalbeschaffung zu 

nutzen, zu einer verzerrten Wahrnehmung führen kann, da Einsparungen durch den Wegfall der 

Belastungen wir Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubszeiten, geringere Belastung der 

Verwaltung etc. oft nicht beachtet werden. 

 

Die Sorge vor Abhängigkeit, gepaart mit der Frage, ob die Performance der CSO wirklich zu guten 

Ergebnissen führt, zeigt, dass die Sorge vor Kontrollverlust ein weiteres Hemmnis darstellt. Auch 

scheinen viele der Teilnehmer, unabhängig davon, ob sie mit der jeweiligen Situation vollständig 

zufrieden sind, den betriebsinternen Aufwand, der mit einem Wechsel des Anbieters 

zusammenhängt, zu scheuen. Es liegt in der Verantwortung der CSOs die Vielfältigen 

Möglichkeiten, auch zur kundenseitigen Steuerung in werkvertraglichen Lösungen, deutlicher 

hervorzuheben und dafür Sorge zu tragen, dass Kunden diese Möglichkeiten und die hohe 

Flexibilität, die diese bieten, präsent haben. 
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Credopard-spezifische Fragen 
Im Zusammenhang mit allgemeinen Fragen zur Wahrnehmung von Contract Sales Organisationen 

wurden Fragen zu Credopard und der Wahrnehmung des Unternehmens gestellt. 49% der 

Teilnehmer gaben an, dass sie bereits mit Credopard zusammengearbeitet haben bzw. aktuell 

zusammenarbeiten. 

 

Ihr Eindruck von Credopard 

 
 

Credopard-Kunden schätzen 

vor allem die hohe 

Kundenorientierung, Flexibilität 

und Innovationskraft des 

Unternehmens. Fast drei Viertel 

der Befragten gaben an, dass sie 

das Unternehmen als attraktiven 

Arbeitgeber sehen – ein 

Ergebnis, dass unsere 

Bewerberumfrage aus dem Jahr 

2019 bestätigt. Mehr als die 

Hälfte der Kunden konnte bereits Erfahrung mit der Credopard-Philosophie einer langfristigen 

Partnerschaft und deren Vorrang vor kurzfristigen Gewinninteressen sammeln. Dieses Ergebnis 

ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, wie Credopard mit flexiblen Kurzarbeitslösungen, 

Unterbrechungen der Arbeitnehmerüberlassung und Trainingskonzepten während der 

Hochphase der Pandemie half Verluste zu minimieren und Erträge zu stabilisieren.  
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Das Credopard-Dienstleistungsportfolio 

 
 

Die Angabe, dass Credopard als besonders innovatives Unternehmen wahrgenommen wird, 

spiegelt sich zum überwiegenden Teil auch in der Bekanntheit der Credopard-spezifischen 

Dienstleistungsprodukte wider. Die im Herbst 2020 eingeführte Personalvermittlung mit 

Zusatznutzen, eine Kombination aus Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung zum 

Preis einer klassischen Personalvermittlung jedoch versehen mit einer einjährigen Flexibilität und 

ausgeprägter Kostenkontrolle, ist bei fast zwei Dritteln der Teilnehmer bekannt. 

 

 

Die Möglichkeit zur Dynamisierung der Tagesrate über Leistungsabhängige Komponenten in der 

Arbeitnehmerüberlassung, ein Modell, dass im Februar 2021 ausgerollt wurde und es Kunden 

gestattet Teile des Leistungsrisikos auf Credopard zu übertragen, ist immerhin noch fast der Hälfte 

der Ansprechpartner präsent.  

 

Dank der im März und April 2021 durchgeführten Webinare zum Thema Mature Products, konnte 

knapp ein Drittel mit dem Schlagwort „Credopard Mature Product Modell“ etwas anfangen. Für 

ein erst vor wenigen Wochen ausgerolltes Konzept ein sehr positives Ergebnis, das die Attraktivität 

der Lösung, bei der Credopard so lange gewinnneutral agiert, bis der Kunde seine kumulierten 

Kosten wieder vollständig kompensieren konnte, unterstreicht. 

 

Trotz der Ausbietung im April des vergangenen Jahres, ist es uns bisher nicht gelungen, die 

Kompetenz Credopards in den Bereichen eDetailing – hier kooperieren wir mit einem der weltweit 

führenden Anbieter in diesem Segment – Flatrate Recruitment (Personalvermittlung zum Festpreis 

unabhängig von der Anzahl der besetzten Positionen) und Master Vendor (kostenfreie 

https://www.loom.com/share/3a8839a6c02943f48489d77bb3764856
https://www.loom.com/share/3a8839a6c02943f48489d77bb3764856
https://www.loom.com/share/182946ce97ea4272a085ff7a6ee348de?sharedAppSource=team_library
https://www.loom.com/share/182946ce97ea4272a085ff7a6ee348de?sharedAppSource=team_library
https://www.credopard-solutions.de/webinar
https://www.credopard-solutions.de/tldr?pgid=kiificmn-400dff0d-288f-42a4-a4d1-e0a8bf6ed504
https://www.credopard-solutions.de/tldr?pgid=kiificmn-f05eb84d-2ba0-4252-9bc8-446c7e2b301a
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Koordination von externen Dienstleistern im Bereich Leiharbeit mit vor Ort-Ressourcen) nachhaltig 

zu kommunizieren. Hier besteht noch dringender Aufholbedarf. 

 

Qualität und Kundenzufriedenheit – Vergleich Credopard-Kunden zu allen 

befragten Unternehmen 

 
Ein signifikanter Unterschied zwischen allen Unternehmen und Credopard-Kunden hinsichtlich der 

relevanten Auswahlkriterien, konnte nicht abschließend festgestellt werden. Es gibt eine gewisse 

Tendenz zu eher individuellen, maßgeschneiderten Lösungen, wobei die Abweichung zu gering 

erscheint, um dies mit Sicherheit sagen zu können. 
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Bei der Zufriedenheit mit dem Service ergeben sich allerdings signifikante Unterschiede: 

 

 
 

Credopard-Kunden sind im Schnitt deutlich zufriedener mit den erhaltenen Leistungen als dies im 

Durchschnitt aller Unternehmen gegeben war.  

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Credopard-Kunden meist über mehr 

Erfahrung mit CSOs verfügen als andere Unternehmen. Credopard-Kunden haben zuvor mit 

durchschnittlich drei CSOs zusammengearbeitet, während der Durchschnitt aller Unternehmen 

bei lediglich 1,5 liegt. Dies deutet darauf hin, dass der typische Credopard-Kunde nicht bereit ist, 

Kompromisse in Bezug auf die Dienstleisterkompetenz einzugehen. Diese These wird auch durch 

die Tatsache unterstützt, dass Fragen des Preises in Bezug auf die Beendigung der 

Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen hier eine eher untergeordnete Rolle spielen (37% vs. 

50%). 
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Informationsquellen 

 
 

Die größere Erfahrung bei der aktiven Nutzung von CSOs spiegelt sich auch in der intensiven 

Nutzung von Informationsangeboten wider. Es scheint, dass Credopard-Kunden der Auswahl und 

der Zusammenarbeit mit ihren Dienstleistern eine höhere Bedeutung zumessen, als dies im 

Durchschnitt gegeben ist.  

 

WIR DANKEN ALLEN TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMERN FÜR IHRE ZEIT UND IHRE ANGABEN. 

SIE HABEN DAMIT WESENTLICH DAZU BEIGETRAGEN VERTRIEBSDIENSTLEISTUNGEN IN 

DEUTSCHLAND WEITER ZU VERBESSERN. 

 

WENN SIE UNS FEEDBACK ZUKOMMEN LASSEN MÖCHTEN ODER ANREGUNGEN ODER FRAGEN ZU 

UNSEREM SERVICEANGEBOT HABEN, KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE DIREKT UNTER 

INFO@CREDOPARD.DE. 

 

 
 

www.credopard-solutions.de 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

   

   

   

   

   

                

                     

             

            

        

    

                     

                                 

                                                                                  

                                                                                  

mailto:info@credopard.de
http://www.credopard-solutions.de/

