
                                                                                                                                 
Online-Rechercheplattform erleichtert HR-Managern d ie Personaldienstleister-Auswahl – 
DGFP und persofaktum kooperieren 
 
Düsseldorf, 16.10.2012: Die DGFP-Deutsche Gesellsch aft für Personalführung mbH (DGFP) kooperiert mit 
der persofaktum GmbH, um HR-Managern eine schneller e Auswahl von passenden 
Personaldienstleistern zu ermöglichen. Personalmanag er können über das DGFP-Portal ab sofort für HR-
Projekte, zu denen sie Dienstleistungspartner suchen , auf einen persönlichen Recherche-Service 
zurückgreifen. In Zusammenarbeit mit persofaktum we rden zeitnah individuelle Angebote zur Verfügung 
gestellt. 
 
Nach einer Ausschreibung des HR-Projekts über das DGFP-Portal folgt zunächst eine ausführliche 
Bedarfsklärung mit dem HR-Manager hinsichtlich seiner speziellen Anforderungen.  Die anschließende 

Recherche durch HR-Spezialisten erfolgt individuell und persönlich. Über die Onlineplattform werden dann die 
Ergebnisse anonymisiert und vergleichbar dargestellt, so dass der HR-Manager entscheiden kann mit welchen 

Dienstleistern er weiterführende Gespräche führen möchte. Mit diesem Verfahren kommen auch Lösungen in den 

Fokus, die neu sind und von bisher nicht bekannten Personaldienstleistern abgegeben wurden.   
 
Die Personaldienstleister-Recherche spart HR-Managern nicht nur Zeit und Kosten bei der Suche und Auswahl 

von geeigneten Personaldienstleistern. Sie gewährleistet vor allem passende und anbieterneutrale Lösungen. Im 
Bereich Personalmanagement und Führung lohnt sich der Einsatz der Plattform insbesondere bei größeren HR-
Projekten, wie z.B. bei Social Media Recruiting, Vergütungssystemen, Personalentwicklungsmaßnamen oder IT-

Projekten.  
 
„Dieser Service führt zu besseren HR-Lösungen und mehr Professionalität bei deutlich geringerem Aufwand“, 

sagt Christoph Hauke, Geschäftsführer DGFP mbH.  „Wir schaffen Transparenz und Vergleichbarkeit, ohne in die 
Entscheidungshoheit der Unternehmenspartner einzugreifen,“ ergänzt Lasse Seidel, Geschäftsführer 
persofaktum GmbH. 

 
Weitere Informationen:  http://personaldienstleister-recherche.gmbh.dgfp.de /  

Über die DGFP mbH   
Die DGFP-Deutsche Gesellschaft für Personalführung mbH ist seit 1989 ein bewährter und kompetenter Partner 
für Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen. Sie konzentriert sich auf Themen der Mitarbeiterführung 
sowie des Personal- und Bildungsmanagements und ist professioneller Partner für Geschäftsführer, 
Führungskräfte aller Funktionen, Personalmanager und Spezialisten. Die DGFP mbH ist ein hundertprozentiges 
Tochterunternehmen der DGFP e.V. 
http://gmbh.dgfp.de/ 

Über die persofaktum GmbH  
persofaktum – die Rechercheplattform für Dienstleistungen rund um das Personalwesen, bietet Unternehmen 
zwei Lösungen für das Personalmanagement. Im Bereich Personaldienstleister-Recherche unterstützt 
persofaktum bei der Suche nach dem geeigneten Anbieter. Die Recherche erfolgt persönlich und individuell. Im 
Bereich Kandidatensourcing erhalten Unternehmen anonymen Zugriff auf Bewerberprofile von 
Personalberatungen. persofaktum verbindet die persönliche Recherche zu jedem Suchauftrag mit den Vorteilen 
des Web 2.0. 
http://www.persofaktum.de 

 


