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Gute IT-Fachkräfte sind rar. Egal, ob es darum geht, das Team für ein neues 
Entwicklungsprojekt zusammenzustellen, die Ressourcen in der Systembetreu-
ung aufzustocken oder andere Herausforderungen zu bewältigen: Mit der Suche 
nach geeigneten Fachkräften ist jeder CIO früher oder später konfrontiert. Die 
Betonung liegt dabei auf der »Suche«, das »Finden« ist eine andere Sache. Oft 
kann es wochen- oder monatelang dauern, bis die passenden Mitarbeiter für ein 
geplantes Vorhaben gefunden werden können. Speziell in den Fällen, in denen 
die Mitarbeitersuche dringend ist, können Personaldienstleister einen entschei-
denden Beitrag leisten. Vorausgesetzt, ein Personaldienstleister verfügt über die 
richtige Vernetzung in der IT-Branche, kann er das Finden der passenden Mit-
arbeiter extrem beschleunigen.
Im vergangenen Jahr hat InfraSoft (unter anderem unter CIO) eine Umfrage 
durchgeführt, was genau von Personaldienstleistern erwartet wird. Eines der 
Ergebnisse war, dass eben gerade die erwähnte Schnelligkeit in der Vermittlung 
der Fachkräfte eine Schlüsselrolle spielt. In der Regel werden Vermittlungszei-
ten im Rahmen von nur wenigen Tagen erwartet. Aber nicht nur Schnelligkeit 
in der Vermittlung ist Pflicht. Sehr großer Wert wird auch darauf gelegt, dass 
die vermittelten Fachkräfte die fachlichen Anforderungen genau erfüllen. Das 
kann ein Personaldienstleister natürlich nur dann sicherstellen, wenn er die 
fachliche Qualifikation des vermittelten Personals wirklich beurteilen kann. 
Dazu ist es notwendig, dass er selbst über technisches Knowhow verfügt und 
mit den Besonderheiten der IT-Branche bestens vertraut ist. Das ist nur bei sehr 
wenigen Personaldienstleistern gegeben.
CIO, die sich auf einer dringenden Mitarbeitersuche befinden, ist also die Ko-
operation mit einem auf die IT-Branche spezialisierten Personaldienstleister zu 
empfehlen. Damit nicht nur die Schnelligkeit passt, sondern die vermittelten 
Fachkräfte auch wirklich die passenden Skills mitbringen, ist die Zusammen-
arbeit mit einem speziellen IT-Personaldienstleister sehr anzuraten.

Der Autor Peter Fleischmann ist Geschäftsführer des IT-Personaldienstleisters 
InfraSoft.

Peter Fleischmann
InfraSoft
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DER MENSCH macht den Unterschied im Digitalen Business!
Mit dem CIO Award 2016 zeichnen Confare und EY gemeinsam mit CIO Guide und der Universität 
St. Gallen IT-Manager aus, die durch eine konsequente IT-Strategie optimal die Unternehmensziele unterstützen, 
die Ihren MitarbeiterInnen Perspektiven und den Anwender Innen sowie internen AuftraggeberInnen optimales 
Service bieten. Ausgewählt wird der IT-Manager des Jahres in den Kategorien KMU und Enterprise von einer 
hoch karätigen Experten-Jury.

Reichen Sie ein bis zum 31. Januar 2016 
– Die Einreichungsunterlagen � nden Sie auf www.cioaward.at

Überreicht wird die Auszeichnung auf dem 9. CIO & IT-Manager Summit am 6./7. April 2016 

Der CIO Award ist eine Initiative von  in Zusammenarbeit mit  ,  und 

… einen Überblick über aktuelle Technologien und Hypes rund um Digitali-
sierung, und was diese für den Menschen im Unternehmen bedeuten. 

… ein hochkarätiges Netzwerk aus den besten IT-Managern Österreichs, 
um Ihnen einen wertvollen  Erfahrungsaustausch zu ermöglichen

… die Wertschätzung für die besten IT-Manager des Landes, mit der 
Verleihung des CIO AWARD

Österreichs IT-Tre� punkt von internationalem Format
Mit mehr als 300 Branchenpro¢ s, u.a. 

Rob James
(Group CIO Novartis)

Klaus Hö� gen
(Lufthansa 

GlobalBusiness Services) 

Prof. Jose Esteves 
(IE Business School, 

Madrid), uvm.

Die Teilnahme ist für IT-Manager kostenfrei – www.ciosummit.at

Unter diesem Motto � nden Sie am 9. Confare CIO & IT-Manager Summit … 

Jetzt 
anmelden!

ENSCH macht den Unterschied im Digitalen Business!

... wir suchen die IT-Manager des Jahres 2016

Jetzt einreichen!




