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Durchbruch bei der expertum Gruppe –  
trotz Facharbeitermangel und gesetzlicher Regulierung   
 
Nach einem erfolgreichen Jahr 2015 hat der Arbeitsvermittler expertum einen wichtigen 
Meilenstein erreicht: die Profitabilität im operativen Geschäft! Die „buy and build“-Strategie 
belastete zunächst durch hohe Anlaufkosten das Geschäft. Während des Jahres 2015 waren 
wieder erhebliche Investitionen für den Geschäftsaufbau in Südbayern („build“) und 
Integrationskosten für die hinzugekaufte Sempart GmbH („buy“) getätigt worden. Trotzdem 
verbesserten sich alle Kennzahlen der Unternehmensgruppe.  
Der Umsatz legte organisch um 2,1 Millionen Euro auf knapp 70 Millionen Euro zu, die 
Personalvermittlung steigerte sich um volle 33 % nach einem gleichstarken Zuwachs im 
Vorjahr. Der Rohertrag wuchs um 7 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig konnte expertum 
die zentralen Kosten durch die Eingliederung der neu hinzugekommenen Sempart GmbH 
prozentual deutlich senken. „Insbesondere der Facharbeitermangel und die gesetzliche 
Regulierung durch das SPD-geführte Arbeitsministerium haben die Rahmenbedingungen 
erschwert. Trotzdem konnten wir mit dem positiven Betriebsergebnis einen wichtigen 
Meilenstein in unserer strategischen Planung erreichen“, freut sich Jörg Stehr, Chef der 
Unternehmensgruppe.    
 
Sorgen bereiten dem Personaldienstleister die außerordentlich hohen Krankenkosten, die 
über eine Viertelmillion Euro höher lagen als noch 2014. Die expertum Gruppe konnte dies 
als Spezialist für qualifiziertes Personal aber durch die steigende Nachfrage nach 
Personalvermittlungen überkompensieren. „Wir zählen viele erfolgreiche Technologie-
unternehmen zu unseren Kunden. Die bestmöglichen Mitarbeiter einzustellen ist 
wettbewerbsentscheidend für diese Unternehmen. Diese Vermittlungen effizient, 
kostengünstig und vor allem nachhaltig erfolgreich auszuführen, ist Grundlage für das 
Wachstum der expertum Gruppe“, so Stehr weiter. Dabei helfen die Personalexperten nicht 
nur bei der Besetzung von offenen Stellen, sondern auch bei notwendigen Trennungen von 
Mitarbeitern. „Ein sensibles Feld, das wir mit den Kundenunternehmen und den betroffenen 
Mitarbeitern so gestalten, dass der Neuanfang bei einem anderen Arbeitgeber im 
Mittelpunkt steht“, schildert Birte Davidson. Die Chef-Personalberaterin in der Hamburger 
expertum Dependance verantwortet die seit vier Jahren angebotene Dienstleistung 
„Newplacement“.      
 
Im Ganzen besteht die expertum Gruppe neben der Holding aus bisher drei operativen 
Gesellschaften, die von Thomas Grigoleit und Stefan Burde geführt werden. Neu hinzu-
gekommen ist Georg Glaßer mit der Sempart GmbH, die seit Mitte 2015 ebenfalls unter 
„expertum“ firmiert.  
 
„Wir wollen weiter profitabel wachsen.“, verdeutlicht Thomas Grigoleit die Zielsetzung der 
Gruppe. „Deshalb finden engagierte Profis aus dem Personalbereich in uns immer einen 
offenen Ansprechpartner für ihre Vorhaben“.  
 
2016 sollen insbesondere die expertum Niederlassungen im Rhein-Main-Gebiet und in 
Süddeutschland weiter wachsen. Daneben wird expertum bundesweit den Ausbau der 
Personalvermittlung forcieren und sich als drittes Ziel noch stärker um die Kandidaten bzw. 
Bewerber kümmern. Hierbei können Softwarelösungen heute intelligent für das 
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Bewerbermanagement und die Administration genutzt werden und erlauben so noch mehr 
Zeit für Interviews und die Begleitung bei Vorstellungsgesprächen“, meint Davidson,  
„damit noch mehr Kandidaten in attraktiven Positionen glücklich werden“.   
 

Über expertum: 
Die Unternehmen der expertum Gruppe sind seit bald 30 Jahren als Personaldienstleister im technischen und 
kaufmännischen Bereich spezialisiert. Sie vermitteln qualifizierte Fach- und Führungskräfte aus der Industrie, 
vom Facharbeiter bis zum Ingenieur, sowie Kaufleute in attraktive und zukunftsstarke Branchen.  
Die Personalexperten gehören in Deutschland mit rund 1.600 Mitarbeitern sowie bundesweit über 40 
Niederlassungen und ihrer Branchenfokussierung zu den Marktführern im Bereich der Personalvermittler und 
Personalüberlasser im qualifizierten Bereich.  


