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Treiber der wirtschaftlichen Veränderun-
gen ist unter anderen die Digitalisierung. 
Oft als vierte industrielle Revolution be-
zeichnet, bringt sie viele Veränderungen 
mit sich. Der technische Fortschritt er-
laubt effizientere und flexiblere Prozesse 
und Anlagen, der Informationsfluss be-
schleunigt sich und das ganze Umfeld 
wird dynamischer und kurzlebiger. Die 
technischen Veränderungen haben auch 
organisatorische Auswirkungen auf Un-
ternehmen. Organisationen müssen fle-
xibler werden und fähig, sich rasch an-
zupassen. Die Auslastungsschwankungen 
werden tendenziell zunehmen. Diese als 
KMU selber abzufedern ist eine grosse 
Herausforderung. Damit stellen sich auch 
neue Herausforderungen für Personalab-
teilungen. Zu entscheiden, zu welchem 
Zeitpunkt welche Fachkräfte rekrutiert 
werden müssen, ist schwierig. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass gut ausgebildete 
Leute je nach Fachgebiet kaum mehr auf 
dem Markt verfügbar sind. Während das 
Aufbauen und Halten von sehr speziali-
sierten Fachleuten auch über längere 
Durststrecken sinnvoll sein kann, stellt 
sich in anderen Gebieten eher die Frage, 
ob es personelle Verstärkung braucht oder 
ob noch länger zugewartet werden kann. 

Ein Fachgebiet, das mehr und mehr 
auf kurzfristig beigezogene spezialisierte 
Fachleute setzt, sind die Umwelt- und 
Arbeitssicherheitsabteilungen (EHS). Von 
einzelnen Organisationen bereits seit 

Längerem praktiziert, scheint das Modell, 
externe Spezialisten zuzuziehen, nicht 
zuletzt verstärkt durch die Coronakrise 
immer beliebter zu werden.

Vielschichtige Aufgabenbereiche
Umwelt-, Arbeitssicherheits- oder allge-
mein Nachhaltigkeitsabteilungen benö-
tigen je nach Situation des Unternehmens 
unterschiedliche Spezialist*innen. Ein-
mal sind Fachleute für Arbeitssicherheit 
gefragt, um Arbeitsplätze zu bewerten, 
Unfall- oder Beinaheunfallmeldungen 
zu verarbeiten, PSA zu beschaffen und 
abzugeben oder (Um-)Bauprojekte zu 
begleiten. Ein anderes Mal sind vermehrt 
Umweltspezialisten gefragt, z.B. wenn 
Auflagen der Behörden abgearbeitet wer-
den müssen, VOC- oder CO2-Bilanzen 
eingereicht werden müssen oder Abfall-
probleme gelöst werden müssen. Für 
kleinere Unternehmen lohnt es sich we-
gen der ändernden Aufgabenstellungen 
und stark schwankender Auslastung von 
EHS-Fachleuten kaum, eigene Spezia-
list*innen für jedes Fachgebiet anzustel-
len. Kommt dazu, dass die Belastung von 
EHS-Abteilungen durch schwankende 
Auslastung der produktiven Abteilungen 
(Kurzarbeit, Ferienabwesenheiten, sai-
sonale und konjunkturelle Schwankun-
gen etc.) zusätzlich stark beeinflusst wird. 
Jederzeit die Kapazitäten für maximale 
Auslastungen bereitzustellen dürfte in 
den wenigsten Fällen wirtschaftlich sinn-
voll sein. Ganz abgesehen davon, sind 
einzelne Spezialisten wie z.B. erfahrene 

Arbeitssicherheitsfachleute kaum auf 
dem Arbeitsmarkt vorhanden.

Fachleute mieten
Eine Möglichkeit, die beschriebenen He-
rausforderungen zu lösen, ist Fachleute 
flexibel zu bestehendem eigenem Perso-
nal hinzuzumieten. Anders als bisher 
üblich, werden Fachleute dabei nicht für 
bestimmte Projekte zugezogen, sondern 
gezielt zur Unterstützung bei Kapazi-
tätsengpässen. Es wird also nicht eine 
konkrete, vordefinierte Leistung einge-
kauft, sondern Zeitbudgets. Wird ein 
externer EHS-Spezialist beispielsweise 
für einen Tag pro Woche eingekauft, wird 

Gefragte Spezialist*innen

Mieten statt anstellen
Nicht erst seit Corona sind die Prognosen zur wirtschaftlichen 

 Entwicklung schon für die kommenden Monate sehr unsicher geworden. 
Für immer mehr Unternehmen ist es dadurch sehr schwierig, wenn nicht 

unmöglich geworden, die eigene Auslastung über längere Zeiträume 
zuverlässig abzuschätzen. Kritisch wird dies vor allem dann, wenn teure 

und rare Fachkräfte rekrutiert werden müssen. 

Spezialist*innen für Umwelt-  
und Arbeits sicherheits management sind 

begehrt.

Informationen
Benötigen Sie flexible 

und professionelle 
Unterstützung für 

EHS-Themen? 
Besuchen Sie  

unsere Website  
(www.neosysplus.ch) 
oder kontaktieren Sie 
uns für weitere Fragen 

per E-Mail unter  
plus@neosys.ch.
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an diesem Tag erledigt, was gerade anfällt. 
Mal können dies banale Dinge sein, wie 
die Ausgabe von Schutzausrüstung oder 
die Entsorgung von Abfällen organisieren, 
mal komplexere Aufträge, wie Lagerkon-
zepte überarbeiten, Mitarbeit bei der 
Planung von Bauprojekten oder die Be-
treuung des Managementsystems. Wer-

den solche Verträge nicht mit einzelnen 
Personen, sondern Beratungsunterneh-
men mit mehreren Fachleuten gemacht, 
ist der Vorteil, dass im Hintergrund wei-
tere Spezialist*innen für alle möglichen 
Fachgebiete zur Verfügung stehen. Stellt 
sich heraus, dass sich Schwerpunkte ver-
schieben oder einzelne sehr spezialisierte 
Fachgebiete zu bearbeiten sind, können 
jederzeit innerhalb des vereinbarten Bud-
gets weitere Spezialist*innen zugezogen 
werden. So kann flexibel auf sehr gut 
ausgebildete Fachleute aus verschiedenen 
Spezialgebieten zugegriffen werden. Wer-
den die Fachleute nicht mehr benötigt, 
lässt sich die Zusammenarbeit auch un-
kompliziert reduzieren oder sogar been-
den. So stehen jederzeit genügend Res-
sourcen bereit, ohne viel Zeit in die 
Einarbeitung stecken zu müssen.

Und die Kosten?
Als Kehrseite der Medaille werden oft die 
Kosten oder fehlendes internes Know-
how angeführt. Klar sind die Stunden-
sätze von zugemieteten Personen auf den 
ersten Blick sehr hoch im Vergleich zu 
direkten Lohnkosten für fest angestellte 
Personen. Wird die Rechnung aber über 
den gesamten Zeitraum gemacht, ist das 

Modell in den meisten Fällen sehr kon-
kurrenzfähig. Bei gemieteten Personen 
fallen beispielsweise Ausbildungskosten, 
Ferien, Krankheitskosten, Sozialversi-
cherungen etc. weg. Kommt dazu, dass 
die Kosten beinahe sofort eingespart 
werden, sobald keine oder weniger Un-
terstützung benötigt wird. Üblicherweise 
besteht bereits heute mit externen Part-
nern eine langfristige Zusammenarbeit. 
Erfahrungsgemäss hilft dies sogar, inter-
nes Know-how zu sichern, beispielsweise 
wenn Schlüsselpersonen das Unterneh-
men verlassen und eine grosse Lücke 
entsteht, bis ein/eine Nachfolger*in ge-
funden ist und starten kann.

Es ist davon auszugehen, dass das wirt-
schaftliche Umfeld und damit auch die 
Arbeitswelt auch nach der Coronakrise 
weiter in Bewegung bleibt. Um den ge-
nannten Herausforderungen zu begeg-
nen, braucht es auf jeden Fall neue Ideen 
und Konzepte. ■
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