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z.B. AÜ-Verträge zwischen Verleih- und Entleih-
unternehmen schnell und rechtssicher geschlos-
sen werden können.

HRP: Es geht also auch um Compliance? 

Rekemeyer: Ja, Compliance in all ihren Facet-
ten und eine Rechtssicherheit sind gleicherma-
ßen Motive und Gründe zur Einführung eines 
VMS-Systems. Die Rechtslage in Deutschland 
hat dazu geführt, dass immer mehr Unterneh-
men ihre Freelancer (Dienstleistungsverträge) 
in den Rechtsrahmen des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes (AÜG) überführen. Werden heu-
te Freelancer via VMS-Systeme „eingekauft“, so 
werden systemunterstützt umfangreiche Com-
pliance-Checks durchgeführt. Zur Überwachung 
der Lieferantenseite unterstützen moderne Sys-
teme mit einem Compliance-Monitoring zur Mini-
mierung der Subsidiaritätshaftung.

HRP: Wie sieht der Markt für VMS-Systeme aus?

Rekemeyer: Es gibt diverse Anbieter. Wir unter-
scheiden hier zwischen den deutschen Lösungen 
und den internationalen Lösungen. Während die 
internationalen Lösungen von international täti-
gen Unternehmen zunächst in einer Vorauswahl 
bevorzugt werden, scheitern diese Systeme zu-
meist, wenn es über eine reine Ordermanage-
ment-Lösung hinausgehen soll. Die deutschen 
Lösungen bieten zumeist auch eine Abrechnung 
von Leistungen an. Dabei müssen die geleisteten 
und erfassten Zeitdaten unter Berücksichtigung 
der persönlichen Eingruppierung des Mitarbei-
ters, der im Auftrag vereinbarten Entgeltgrup-
pe, des geltenden Tarifrechts, gegebenenfalls 
auch hinsichtlich Branchentarifzuschlägen, des 
Schichtmodells und kundenindividuellen Entgelt-
rahmenabkommens mit einem häufig rahmen-
vertragsspezifischen Multi-Faktor-Modell be-
wertet werden. Solche Berechnungen sind dann 
für IT-Dienstleister, die mit dem Thema Abrech-
nung von Zeitarbeitnehmern nach deutschem 
Recht ungeübt sind, nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand und nicht selten mit vielen, un-
komfortablen Workarounds leistbar.

HRP: Es etablieren sich in den letzten Jahren 

verstärkt VMS-Systeme in den HR-Bereichen. 

Zu welchem Zweck und was ist der Grund da-

für?

Axel Rekemeyer: VMS-Systeme sind zunächst 
Lieferanten-Management-Systeme. Soweit es 
den HR-Bereich betri�t, geht es um den Einkauf, 
die Abrechnung und die Steuerung des Organisa-
tionsprozesses beim Einsatz externer HR-Res-
sourcen im Unternehmen. Grund für den wach-
senden Einsatz solcher Systeme ist zunächst, 
dass der Bescha�ungsprozess über in der Regel 
viele Personaldienstleister erfolgt. Ein zentraler 
Überblick fehlt häufig, weil Kostenstellenverant-
wortliche diese Leistungen selber einkaufen. Es 
kommt zu „Maverick Buyings“, die man im ers-
ten Schritt transparent machen und im zweiten 
Schritt verhindern möchte.

HRP: „Maverick Buyings“? Handelt es sich hier 

nicht um ein Thema, das in den Einkaufsabtei-

lungen behandelt werden muss?

Rekemeyer: In zwei Dritteln aller Fälle ist hier 
auch das Procurement die treibende Kraft, wenn 
es um die Einführung solcher VMS-Systeme geht. 
Dabei geht es neben der Vermeidung von „Maver-
ick Buyings“ den Einkaufsabteilungen immer um 
die Hebung von Einsparpotenzialen („Savings“). In 
einem Drittel der Fälle geht aber die Initiative von 
den HR-Bereichen aus. Immer dann, wenn sich 
der HR-Bereich nicht nur als Service-Center für 
die eigenen Mitarbeiter sieht, sondern sich für ein 
umfassendes Workforce Management unter Ein-
satz aller HR-Ressourcen im Unternehmen ver-
antwortlich sieht. 

HRP: Gibt es weitere Motive zur Einführung ei-

nes VMS-Systems?

Rekemeyer: Neben den kaufmännischen Zielen, 
die u.a. durch Senkung bzw. Verlagerung admi-
nistrativer Prozesse auf den MSP erreicht wer-
den, geht es auch um die Beschleunigung bzw. 
Verkürzung von Prozess-Durchlaufzeiten. Da 
können moderne IT-Verfahren helfen. Beispiels-
weise wenn es darum geht den Dokumenten-
fluss bei der Erstellung von Arbeitnehmerüber-
lassungsverträgen zu optimieren. Hier helfen 
z.B.  integrierte E-Signing-Verfahren, mit denen 
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HRP: Wie lautet Ihre Empfehlung für Unternehmen, die sich für die Einführung ei-

nes VMS-Systems interessieren?

Rekemeyer: Unternehmen, die sich für ein VMS-System interessieren, sollten sich in 
einem ersten Schritt an den Personaldienstleister ihres Vertrauens wenden und das 
Thema besprechen. Fast alle großen Personaldienstleister bieten mittlerweile Lö-
sungskonzepte an. Soll es der Personaldienstleister in der Rolle des MSP selbst sein 
oder soll es ein „neutraler MSP“ werden? In der Angebotsphase wird dann auch häu-
fig gewünscht, dass unterschiedliche VMS-Systeme alternativ angeboten werden. Die 
Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland führt VMS-Systeme mit MSP-Unterstüt-
zung ein. Es gibt aber auch zahlreiche Unternehmen, die auf eine „self-managed“-Lö-
sung setzen. Hierbei muss jedoch der Aufwand zur Einführung einer solchen Lösung 
selbst getragen werden, der bei einer MSP-Variante in der Regel geringer ausfällt und 
auch schon mal unterschätzt wird. 

HRP: Vielen Dank für das Gespräch.

Definitionen

VMS = Vendor Management System

Eine in der Regel webbasierte Softwarelösung, die den End-to-End-Prozess zum 
Einkauf und zur Abrechnung von Personaldienstleistungen mit verschiedenen 
Vertragsformen (Arbeitnehmerüberlassung, Freelancer/Dienstverträge, Werk-
verträge) unterstützt. 

MSP = Managed Services Provider

Ein Dienstleister, der den Einkauf-, Abrechnungs- und Organisationsprozess beim 
Einsatz von externen Personaldienstleistungen als Schnittstelle zwischen Unter-
nehmen und Lieferanten sicherstellt.

Maverick Buying = „Wilder Einkauf“

Die dezentrale Bescha�ung von Produkten oder Dienstleistungen, die am zen-
tralen Einkaufsprozess vorbeilaufen. Fehlende Ausnutzung von Rahmenver-
trägen bzw. vereinbarten Konditionen und gegebenenfalls Verletzung von Com-
pliance-Regeln.

oder lokal und profi tieren Sie 

spring Messe Management bündelt Personalfachmessen unter 
„Zukunft Personal“

Die spring Messe Management GmbH richtet ihre Markenstrategie für die Per-
sonalfachmessen neu aus: Ab sofort steht „Zukunft Personal“ als übergreifender 
Markenbegri� für alle HR-Fachmessen. Die Veranstaltungen in Stuttgart, Ham-
burg, Budapest und Wien finden bereits in diesem Jahr unter neuem Namen und 
einem darauf aufbauenden Konzept statt. Die Leitmesse in Köln trägt künftig ihre 
europäische Ausrichtung im Namen. Ziel der neuen Markenstrategie ist es, das 
breite Spektrum der Trendthemen HR-Management, Digitalisierung und Leader-
ship in vielfältigen Formaten und mit einem einheitlichen Qualitätsversprechen 
für Besucher und Aussteller über das Jahr verteilt abzubilden. „Mit der Serienfol-
ge unserer Events können wir als Impulsgeber schnell und flexibel neue Themen 
entwickeln und Branchentrends aufgreifen. Dies ist insbesondere notwendig, als 
dass in den letzten Jahren durch die zunehmende Digitalisierung der Geschäfts- 
und Arbeitswelt die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Rollen aller HR-Verant-
wortlichen mit dramatischen Veränderungen konfrontiert sind. Wir bieten so-
wohl Ausstellern als auch Besuchern ganzjährig ein aktuelles, e�ektives Ohr am 
Markt“, beschreibt Ralf Hocke, CEO von spring Messe Management.
www.zukunft-personal.com


