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Management	  Summary	  
	  
Brunel-‐Lünendonk-‐Studie:	  	  
„Mehrwert	  von	  Ingenieur-‐	  und	  Personaldienstleistungen	  	  
–	  sichtbar,	  messbar,	  akzeptiert,	  genutzt?“	  
	  
	  
„Im	  Mai	  2010	  stieg	  die	  Zahl	  der	  offenen	  Ingenieurstellen	  in	  Deutschland	  gegenüber	  dem	  April	  um	  	  	  
7	  Prozent	  auf	  mehr	  als	  60.000.	  Damit	  wurde	  zum	  ersten	  Mal	  seit	  Ausbruch	  der	  Finanz-	  und	  Wirt-
schaftskrise	  der	  Vorjahreswert	  (1,5%)	  übertroffen.“	  	  
	  
So	  berichtet	  die	  FAZ,	  Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung,	  am	  21.	  Juni	  über	  die	  neuesten	  Zahlen	  des	  
VDI	  (Verein	  Deutscher	  Ingenieure).	  Weiter	  wird	  berichtet,	  dass	  die	  wirtschaftliche	  Erholung	  
durch	  den	  bestehenden	  und	  sich	  vermutlich	  verstärkenden	  Ingenieurmangel	  gebremst	  wird.	  
	  
Vor	  diesem	  Hintergrund	  gewinnen	  die	  aktuellen	  Ergebnisse	  einer	  repräsentativen	  Marktstich-‐
probe	  bei	  über	  130	  mittelständischen	  Unternehmen	  in	  Deutschland,	  die	  das	  Marktforschungsun-‐
ternehmen	  Lünendonk	  im	  Auftrag	  von	  Brunel	  realisiert	  hat,	  nachdrückliche	  Bedeutung.	  Die	  Stu-‐
die	  zeigt,	  dass	  im	  Mittelstand	  trotz	  des	  bestehenden	  Fachkräftemangels	  immer	  noch	  eine	  Zu-‐
rückhaltung	  hinsichtlich	  des	  Bezugs	  externer	  Ingenieurdienstleistungen	  besteht.	  	  
	  
Nur	  jedes	  zweite	  mittelständische	  Unternehmen	  von	  über	  130	  befragten	  zwischen	  20	  und	  1.000	  
Mitarbeitern	  arbeitet	  mit	  externen	  Ingenieurdienstleistern	  zusammen.	  Die	  Zusammenarbeit	  
findet	  dabei	  überwiegend	  ad	  hoc	  zur	  Überbrückung	  von	  Kapazitätsspitzen	  („verlängerte	  Werk-‐
bank“)	  statt,	  weniger	  im	  Rahmen	  einer	  strategischen	  Ressourcenplanung.	  Ganz	  offensichtlich	  
gibt	  es	  zwischen	  Mittelstand	  und	  externen	  Ingenieur-‐Services	  Hemmnisse	  und	  Berührungsäng-‐
ste,	  wie	  sie	  zwischen	  größeren	  Unternehmen	  und	  ihren	  technischen	  Dienstleistern	  nicht	  (mehr)	  
bestehen.	  
	  
Obwohl	  die	  mittelständischen	  Unternehmen	  unter	  einem	  hohen	  Innovationsdruck	  stehen	  und	  
neue	  Kooperations-‐	  und	  Geschäftsmodelle	  gestalten	  und	  umsetzen	  müssen,	  setzen	  sie	  weiterhin	  
stark	  auf	  das	  Konzept	  „Alles	  selbermachen“.	  Das	  zeigt	  sich	  daran,	  dass	  nur	  14	  Prozent	  der	  Ent-‐
wicklungsleistungen	  in	  den	  befragten	  Unternehmen	  von	  externen	  Partnern	  erbracht	  werden.	  	  
Andererseits	  zeigen	  andere	  Marktuntersuchungen,	  dass	  beispielsweise	  70	  Prozent	  der	  Innova-‐
tionen	  der	  großen	  Automobilkonzerne	  von	  deren	  –	  oft	  mittelständischen	  –	  Zulieferern	  entwic-‐
kelt	  werden.	  Das	  Konzept	  „Innovation	  von	  außen“	  liegt	  also	  als	  Best	  Practice	  im	  Markt	  durchaus	  
vor.	  
	  
Zwar	  werden	  die	  Stärken	  externer	  Dienstleister	  von	  allen	  Befragten	  in	  hohem	  Maße	  gesehen.	  
„Flexibilität	  durch	  Personal-‐/Ingenieur-‐Dienstleister	  (Auftragsspitzen)“	  steht	  mit	  63	  Prozent	  
Nennungen	  an	  der	  Spitze,	  gefolgt	  von	  „Know-‐how	  (Erfahrung,	  Fachkompetenz,	  Innovation,	  neue	  
Technologien)“	  mit	  49	  Prozent.	  Und	  auch	  bei	  den	  Schwächen	  gibt	  es	  durchaus	  gute	  Noten:	  31	  
Prozent	  sehen	  überhaupt	  keine	  Schwächen	  beim	  Einsatz	  von	  externen	  Ingenieur-‐Partnern.	  
Gleichwohl	  reichen	  aber	  die	  29	  Prozent	  „Kosten,	  schlechtes	  Preis-‐Leistungs-‐Verhältnis“	  und	  
„Miss-‐fit	  von	  Anforderungsprofil	  und	  Know-‐how	  (12%)	  offenbar	  aus,	  um	  Zurückhaltung	  auszu-‐
lösen.	  
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Alle	  befragten	  Unternehmen	  sehen	  durchaus	  Vorteile	  beim	  Einsatz	  von	  externen	  Ingenieur-‐	  und	  
Personaldienstleistern:	  	  Hierzu	  zählen	  die	  „Bewältigung	  von	  Auftragsspitzen“	  (68%)	  sowie	  „Fle-‐
xibilisierunginstrument	  für	  Personal-‐Bedarfsplanung“	  (59%).	  Auch	  spielen	  die	  „Planbarkeit	  von	  
Personalkosten“	  (24%)	  und	  der	  „Zukauf	  von	  wichtigem	  Know-‐how“	  (23%)	  noch	  positive	  Rollen.	  
	  
Bei	  den	  vermuteten	  Nachteilen	  zeigt	  sich	  eine	  interessante	  Spreizung	  der	  Betrachtungsweisen	  
zwischen	  den	  Unternehmen,	  die	  keine	  externen	  Ingenieur-‐Services	  nutzen,	  und	  denen	  ,	  die	  be-‐
reits	  Erfahrung	  mit	  der	  Nutzung	  haben	  und	  sie	  auch	  aktuell	  und	  in	  jüngster	  Vergangenheit	  nut-‐
zen.	  Deutlich	  wird	  das	  an	  der	  Preis-‐Leistungsbeurteilung:	  Während	  nur	  23	  Prozent	  der	  Nutzer	  
die	  „Kosten,	  das	  Preis-‐Leistungsverhältnis“	  als	  möglichen	  Nachteil	  sehen,	  vermuten	  38	  Prozent	  
der	  Nichtnutzer	  hier	  einen	  Nachteil.	  Während	  21	  Prozent	  der	  Nutzer	  keinerlei	  Nachteile	  sehen,	  
vermuten	  nur	  5	  Prozent	  der	  Nichtnutzer,	  dass	  es	  keine	  Nachteile	  gibt.	  Deutlich	  auch	  die	  Diffe-‐
renz	  bei	  dem	  Nachteilfaktor	  „Fehlende	  interne	  Betriebskenntnis“:	  er	  spielt	  nur	  für	  2	  Prozent	  
Nutzer	  eine	  Rolle,	  aber	  für	  10	  Prozent	  der	  Nichtnutzer	  von	  externen	  Ingenieurdienstleistungen.	  
	  
Deutlich	  wird	  hier,	  dass	  die	  konkrete	  Erfahrung	  in	  der	  Regel	  zu	  einer	  positiven	  oder	  positiveren	  
Bewertung	  der	  Vorteile	  einer	  Zusammenarbeit	  mit	  externen	  Dienstleistern	  führt	  –	  ein	  Ergebnis,	  
das	  sich	  auch	  mit	  anderen	  Studien	  aus	  dem	  Business-‐to-‐Business-‐Dienstleistungssektor	  deckt.	  
	  
Die	  Angst	  vor	  einem	  möglichen	  Know-‐how-‐Verlust	  scheint	  bei	  allen	  befragten	  133	  Unternehmen	  
keine	  entscheidende	  Rolle	  zu	  spielen:	  71	  Prozent	  der	  befragten	  Unternehmen	  sehen	  hier	  keine	  
Gefahr.	  Allerdings	  sind	  sie	  sich	  gleichwohl	  nicht	  ganz	  sicher,	  ob	  sie	  künftig	  (noch)	  mehr	  mit	  ex-‐
ternen	  Ingenieurdienstleistern	  zusammenarbeiten	  wollen.	  Eine	  entsprechende	  These,	  die	  meint,	  
dass	  in	  den	  nächsten	  zwei	  Jahren	  mehr	  Dienstleistungen	  ausgelagert	  werden,	  erhält	  den	  leicht	  
positiven	  „Unentschlossenheitswert“	  3,13	  auf	  einer	  Skala	  von	  „1=stimme	  nicht	  zu“	  bis	  
„5=stimme	  voll	  und	  ganz	  zu“.	  
	  
Dass	  Kundenunternehmen	  vermutlich	  zunehmend	  externe	  Unterstützung	  bei	  ihren	  technischen	  
Innovationen	  benötigen	  werden,	  zeigen	  die	  Herausforderungen,	  denen	  sich	  die	  Unternehmen	  
in	  den	  nächsten	  Jahren	  stellen	  müssen.	  Hierzu	  zählen	  „Umsatz-‐,	  Gewinn-‐	  und	  Absatzsteigerung	  
/Erhöhung	  des	  Marktanteils“	  (60%)	  sowie	  „Entwicklung/Einführung	  neuer	  Produkte	  und	  Tech-‐
nologien“	  (31%).	  Auf	  der	  Agenda	  stehen	  auch	  die	  Ziele	  „Momentane	  Marktposition	  behaup-‐
ten/Umsatz	  und	  Liquidität	  stabilisieren“	  (28%)	  sowie	  „Kundennähe,	  Kundengewinnung	  und	  
Kundenzufriedenheit	  verbessern“	  (22%).	  
	  
Derzeit	  wollen	  aber	  70	  Prozent	  der	  befragten	  Mittelständler,	  die	  bisher	  keine	  externen	  Ingeni-‐
eur-‐Dienstleister	  nutzen,	  diese	  Herausforderungen	  mit	  eigenem	  Personal	  bewältigen.	  Ihnen	  ste-‐
hen	  72	  Prozent	  der	  Mittelständler	  gegenüber,	  die	  das	  in	  jedem	  Falle	  zur	  Bewältigung	  von	  Auf-‐
tragsspitzen	  wieder	  und	  weiter	  tun	  wollen.	  
	  
Zusammenfassend	  lässt	  sich	  sagen,	  dass	  viele	  mittelständische	  Unternehmen	  die	  Innovations-‐	  
und	  Kostenvorteile	  externer	  Ingenieur-‐	  und	  Personaldienstleister	  wenig	  oder	  nicht	  eindeutig	  
kennen	  und	  einschätzen	  können.	  Je	  mehr	  Erfahrung	  und	  Kenntnis	  besteht,	  desto	  positiver	  sind	  
die	  Beurteilung	  und	  die	  Einsatzmotivation	  der	  Auftraggeber.	  Dem	  Mittelstand	  steht	  die	  Kultur	  
des	  Selbermachens	  etwas	  im	  Wege.	  Dabei	  wäre	  hier	  mit	  systematischer	  Zusammenarbeit	  noch	  
mehr	  Innovation,	  Flexibilität	  und	  Wirtschafzlichkeit	  zu	  erzielen.	  	  
	  
Der	  Mittelstand	  hat	  noch	  viel	  Potenzial,	  externe	  Ingenieur-‐	  und	  Personaldienstleistung	  zu	  nut-‐
zen.	  


