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Und noch einen Vorteil bietet unsere neue „Datenbank Recht“: Da sich viele Fragen bereits mit
diesen größtenteils selbsterläuternden oder entsprechend erläuterten Materialien beantworten
lassen, sind die iGZ-Mitglieder so auch außerhalb der Arbeitszeiten unseres Rechtsreferates
in der Lage, sich unseres juristischen „ErsteHilfe-Koffers“ zu bedienen. Natürlich stehen
unsere Juristen im Rechtsreferat darüber hinaus auch weiterhin für die individuelle Mitglieder-Beratung zur Verfügung.
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Es war eine Sternstunde des iGZ: Rund 900 Personen waren am 29. Juni 2012 ins Maritim
nach Köln gekommen, um über die neuen Branchenzuschlagstarife zu diskutieren und abzustimmen. 95,2 Prozent der Mitglieder sprachen sich schließlich für die neuen Tarifverträge
aus und gaben damit den Startschuss für eine tarifliche Weiterentwicklung der Zeitarbeit in
eigener Verantwortung.

Das Signal war gut und wichtig, denn es drohte
ein Eingreifen des Gesetzgebers und damit eine
völlige Fremdbestimmung unserer Branche.
Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Umsetzung der Branchenzuschläge auf Hochtouren. Zeitarbeitsunternehmen schulen ihre internen Mitarbeiter, informieren ihre Kunden
und passen ihre Arbeitsabläufe an. Der iGZ
unterstützt seine Mitgliedsunternehmen durch
fundierte Rechtsberatung, praxisorientierte Seminare und exklusive Arbeitshilfen.
Marcel Speker
Leiter Kommunikation
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Damit die Mitglieder jederzeit auf aktuelle Informationen zurückgreifen können, haben wir den
internen Bereich unserer Homepage überarbeitet. In der „Datenbank Recht“ stehen nicht nur
alle allgemeinen Arbeitshilfen und Musterverträge neu geordnet und einfach auffindbar zur
Verfügung. Wir haben zudem unter dem Menüpunkt „Branchenzuschlagstarife“ gesondert alle
Informationen hierzu – von Arbeitshilfen bis Tarifbroschüren – übersichtlich zusammengefasst.
Dieser Bereich wird laufend aktualisiert, denn

Ich lade Sie daher herzlich ein: Werfen Sie
einen Blick in den Mitgliederbereich unserer
Homepage und lernen Sie die neu gestaltete
„Datenbank Recht“ kennen!
Marcel Speker
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Mehrwert und Service werden
beim igZ groß geschrieben

1
2

Die Mitgliedschaft im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen bedeuten in erster Linie Mehrwert
und Service. Vorrangig ist hier die kostenlose juristische
Beratung zu nennen, die durch fundierte Informationen
im internen Teil des iGZ-Internetauftritts ergänzt wird. In
der Datenbank Recht finden die Mitgliedsunternehmen
alle relevanten Arbeits- und Informationsmaterialien, die
sie für die tägliche Arbeit brauchen.

Die Datenbank Recht wurde erweitert und
umstrukturiert: Infoblätter (Navigationspunkt
„Merkblätter“) und Tarifverträge stehen als
PDF-Dateien zum Download zur Verfügung.
Aufgrund der neuen Branchenzuschlagstarife
hat das Rechtsreferat des iGZ sämtliche Musterverträge überarbeitet.
„Praxistipps“ enthalten eine wertvolle Sammlung von Texten zur täglichen Arbeit in der Personaldienstleistung.
Navigation

Aufgrund der neuen Branchenzuschlagstarife
hat das Rechtsreferat des iGZ sämtliche Musterverträge überarbeitet. Die neu formulierten
Verträge stehen im internen Teil der iGZ-Homepage exklusiv für die Mitgliedsunternehmen
zur Verfügung.
Registrierung
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Wer sich als iGZ-Mitglied noch nicht für den internen Teil registriert hat, muss lediglich oben
rechts auf der iGZ-Homepage „Neu registrieren“ anklicken, alle Felder ausfüllen und wird
anschließend freigeschaltet. Diese Möglichkeit
steht allen internen Mitarbeitern der iGZ-Mitgliedsfirmen zur Verfügung. Genau wie in der
Rubrik „Mitglied werden“ ist die Registrierung
als https-Seite geschützt, die persönlichen Daten sind also vollkommen sicher.

In der Rubrik „Recht direkt“ finden die iGZMitglieder die von der iGZ-Rechtsabteilung regelmäßig erstellten Newsletter, in denen über
aktuelle und relevante Themen der Zeitarbeitsbranche aus juristischer Sicht berichtet wird.
Im „Branchenzuschlagstarif“ sind alle Tarifverträge, Infoschreiben und Präsentationen
zum Thema zusammengefasst. Um Übersicht
zu gewährleisten, wurden die Dokumente, Erläuterungen, Präsentationen und Informationen jeweils mit einer begleitenden Erklärung
unter den zugehörigen Branchen zusammengefasst. Der Menüpunkt „Branchenzuschlags
tarif“ ist dynamisch – den aktuellen Verhandlungsergebnissen mit den Tarifpartnern
angepasst wird an dieser Stelle laufend um die
verhandelte Branche ergänzt. Unter dem Navigationspunkt „Urteile/ Gesetze“ schließlich
sind sowohl die aktuelle Rechtsprechung als
auch die für die Zeitarbeit in Frage kommenden Gesetze aufgelistet.
Suchfunktion
Wer es eilig hat, kann bequem auf die komfortable Suchfunktion oben links auf der
Homepage des iGZ zugreifen: Der Suchbegriff
„Muster Infoschreiben“ beispielsweise listet
sofort alle zum Thema gehörigen Texte auf.
Auch hier gilt: Je genauer der Suchbegriff, desto eingegrenzter das Ergebnis. Wird also „TV
BZ Chemie Muster-Infoschreiben“ eingegeben,
klappt lediglich genau dieser gesuchte Artikel
auf. Noch schneller geht´s mit der „Webcode“Suche direkt unter dem Hauptsuchfeld. Wer
sich einfach die Nummer eines Artikels merkt,
der am Ende der Internetadresse steht - z.B.:
http://www.ig-zeitarbeit.de/artikel/13560 also
„13560“ – braucht beim nächsten Mal nur diese
Zahl in der Webcode-Suche eintragen, und sofort öffnet sich der dazugehörige Link.
Wolfram Linke
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PDK-Ausbildung weiter
auf Erfolgskurs

bericht

Keine Angst vor den

Branchenzuschlägen!
Mit L AN DW EH R

Vor vier Jahren begannen die ersten angehenden Personaldienstleistungskaufleute ihre Ausbildung. Seitdem ist das Interesse ungebremst:
Insgesamt haben sich bislang etwa
4700 Azubis für den jungen Ausbildungsweg entschieden.
Pünktlich zum neuen Schuljahr haben die beiden Zeitarbeitgeberverbände iGZ und BAP nun
ihr Informationsangebot über die Ausbildung
zum / zur Personaldienstleistungskaufmann /
-frau (PDK) aktualisiert.
„So jung – und schon Arbeitgeber!“
Zwei kostenlose Broschüren sollen es Schulabgängern und Unternehmern erleichtern, sich
über die PDK-Ausbildung zu informieren. „So
jung – und schon Arbeitgeber!“ heißt es auf
dem Heft, das sich speziell an Schülerinnen
und Schüler richtet. Darin steht zum Beispiel,
wie ein typischer PDK-Alltag aussieht, welche
Perspektiven nach der Ausbildung locken und
wo es weiterführende Informationen gibt – und
zwar auf der eigenen Internetseite für PDK-Azubis, www.alle-achtung.info.
Unternehmer als Ausbilder
Die zweite Broschüre will Zeitarbeitsunternehmer dafür begeistern, selbst PDK auszubilden.
Denn wer selbst ausbildet, bekommt Mitarbeiter, die passgenau für das eigene Unternehmen
qualifiziert sind, weiß Nicole Munk, iGZ-Regionalkreisleiterin Baden. Die Unternehmerin
bildete gleich im ersten Ausbildungsjahr Personaldienstleistungskaufleute aus. „Unsere PDK
können sofort bei uns als Disponenten einsteigen: Sie kennen die theoretischen Hintergründe
und – durch die praktische Ausbildung – auch
unser Unternehmen, unsere Strukturen sowie
Mitarbeiter und Kunden“, ist sie begeistert.
Durch ihre Mitarbeit an den neuen Broschüren
hofft sie, noch mehr iGZ-Mitglieder für die Ausbildung zu begeistern.
iGZ-Mitglieder können die neuen Broschüren
kostenlos über den Shop im internen Bereich
der iGZ-Homepage bestellen.
Maren Letterhaus

L1 haben Sie alles im Griff!

Die anstehende Einführung der Branchenzuschläge ist derzeit in aller Munde. Mit unserer Software L AN DW E HR L1
sind Sie auf der sicheren Seite. In L AN DW E H R L1 sind die neuen Anforderungen sind für Sie anwenderfreundlich und
flexibel umgesetzt:

• Bitte beachten Sie:
Die Branchenzuschläge treten zum
01. November 2012 in Kraft.
• Folgende Probleme werden auf Ihr
Unternehmen zukommen:
erhöhte Komplexität des Entlohnungssystems z. B.
Überwachung von Fristen, Verrechnung mit übertariflichen Leistungen, Auswirkungen auf die
Verrechnungspreise in Richtung Entleihbetriebe
(Kunden).
• Als LA ND WE H R L1 Anwender brauchen Sie
sich keine Sorgen zu machen:
LA ND WE H R L1 wird die neuen Anforderungen
flexibel abbilden und überwachen.

Wenn Sie LA N DW E H R L1 noch nicht in Ihrem Unternehmen einsetzen, dann ist jetzt die beste Zeit zum Wechsel.
Besuchen Sie uns Ende September einfach auf der Zukunft Personal in Köln und informieren Sie sich an unserem
Messestand. Wenn Sie an dem Termin keine Zeit haben, dann vereinbaren Sie mit uns einen Präsentationstermin in
Ihrem Hause oder fordern Sie ganz unkompliziert umfangreiches Informationsmaterial an. Das alles natürlich vollkommen unverbindlich und kostenlos.
Wir freuen uns auf Sie!

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf:
www.facebook.com/landwehr.software
www.xing.com/companies/
landwehrcomputerundsoftwaregmbh
www.landwehr-software.de
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Außerordentlich ...

... hohes interesse!

Mit der Versammlung am 28. Juni in Köln schrieben die Mitgliedsunternehmen ein großes
Stück iGZ-Geschichte. Rund 900 Vertreterinnen und Vertreter der iGZ-Mitgliedsfirmen kamen
zu dieser Veranstaltung, um mit der Entscheidung über die Branchenzuschlagstarife ihre Zukunft – und damit auch die der Branche – mitzugestalten.

Das Bekenntnis war eindeutig: nahezu 100 Prozent (95,2) votierten für eine Lohnangleichung
der Zeitarbeitnehmerschaft an das Entgeltniveau des Stammpersonals zunächst sowohl in
der M+E-, als auch in der Chemie-Industrie. Das
Modell der zeitlichen Branchenzuschlagsstaffelung im Bereich Metall und Elektro dient als
Vorlage für die Verhandlungen mit weiteren Gewerkschaften. Holger Piening, stellvertretender
iGZ-Bundesvorsitzender, stellte Konzeption und
Architektur der Branchenzuschlagstarife im
Rahmen der Mitgliederversammlung vor und
gab sie anschließend zur Diskussion frei. Die
praktischen Aspekte standen dabei im Fokus der
Fragerunde.
Wie angekündigt hat der Verband seitdem seinen
Mitgliedsunternehmen exklusiv zahlreiche Hilfestellungen zur Verfügung gestellt. Dazu gehört

neben einer Vielzahl von Musterverträgen und
-anschreiben, die im internen Teil der iGZ-Internetseite zum Download zur Verfügung stehen,
auch eine Sonderseminarreihe: Innerhalb kürzester Zeit wurden bundesweit 70 iGZ-Seminare
mit knapp 3000 Teilnehmern organisiert.
Die neuen Branchenzuschläge bedeuten außerdem Dauereinsatz für das Rechtsreferat des mitgliederstärksten Arbeitgeberverbandes der Zeitarbeitsbranche – für alle iGZ-Mitgliedsfirmen ist
die juristische Beratung kostenlos. Neben der telefonischen Auskunft nutzen die Mitglieder das
Angebot, sich per E-Mail juristischen Rat einzuholen. „Die Branche hat das Heft des Handelns
in der Hand behalten und unter dem Schutz der
Tarifautonomie eine eigenständige Lösung eines
politisch definierten Problems gefunden“, erinnerte die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian

die Mitglieder an das Equal Pay-Ultimatum der
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen.
Mit Blick auf diesen Meilenstein der Zeitarbeitsgeschichte appellierte sie an Politik und Gewerkschaften, die populistischen Kampagnen
gegen die Zeitarbeit zu stoppen. „Erkennen Sie,
dass der Gesetzgeber angesichts von solch einem
positiven Beispiel funktionierender Tarifautonomie nicht mehr tätig zu werden braucht. Gönnen
Sie sich auch in Zeiten des Wahlkampfes einen
nüchternen Blick auf die Situation und lassen Sie
uns nun alle gemeinsam die Zeitarbeit als wichtige Dienstleistung für den Wirtschaftsstandort
Deutschland und den heimischen Arbeitsmarkt
begreifen“, unterstrich Ariane Durian.
Mittlerweile hat die Verhandlungsgemeinschaft
Zeitarbeit (VGZ), ein Zusammenschluss der
Zeitarbeitgeberverbände BAP und iGZ zwecks
Tarifverhandlungen, auch mit den Tarifpartnern aus den Sparten Eisenbahn, Kunststoff
und Kautschuk Vereinbarungen geschlossen.
Sondierungsgespräche mit der NGG und ver.di
haben ebenfalls bereits stattgefunden. Unterschiedliche Lohnniveaus und Tarifverträge in
den einzelnen Wirtschaftszweigen machen es
nötig, dass die Branchenzuschläge jeweils indi-

viduell auf Basis des zeitlichen Stufensystems
verhandelt werden müssen. Bis zum 28. Juni
wurden Tarifverträge laut iGZ-Satzung erst dann
gültig, wenn die Mitgliederversammlung mehrheitlich dafür stimmte – angesichts der nun
anfallenden Menge der Verhandlungen und Abschlüsse ein nicht zu bewältigender Aufwand.
Daher stand in Köln zusätzlich auch eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung. Mit absoluter Mehrheit stimmten die Mitgliedsunternehmen dafür, die Satzung um einen Paragraphen
zu erweitern und diese Entscheidungen an die
Tarifkommission zu delegieren. Die Mitglieder
dieser 21-köpfigen Institution werden für zwei
Jahre gewählt und haben folgende Aufgaben:
Der Beschluss über die Aufnahme/ Beendigung
von Tarifverhandlungen, das Vorbereiten und
Führen von Tarifverhandlungen, der Abschluss
von Tarifverträgen und die Beschlussfassung
über die Kündigung von Tarifverträgen. Sofern
eine Verhandlungsgemeinschaft mit anderen
Verbänden besteht, geschieht das Vorgenannte
unter Beachtung der darin geschlossenen Vereinbarungen. Die Tarifkommission beschließt
eine Geschäftsordnung, die weitere Einzelheiten regelt.

Holger Piening
stellv. iGZ-Bundesvorsitzender

Wolfram Linke
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bericht aus berlin

„Starkes Deutschland.
Chancen für alle.“

Unter diesem Titel startet die CDU Deutschlands in den Vorwahlkampf. Auf 42 Seiten hat
Generalsekretär Hermann Gröhe mit einer Kommission den neuen Leitfaden ausgearbeitet, den Peter Weiß im Interview erläutert.
Der Inhalt in kurz: „Wir wollen Wohlstand für alle.“ Auch zur Zeitarbeit haben sich die Politiker,
Wissenschaftler und Finzanzexperten Gedanken gemacht – und ihre Bewertung fällt zunächst
positiv aus. Die deutsche Wirtschaft braucht die Zeitarbeit. Ob der positive Zungenschlag auf
dem Hannoveraner Parteitag im Dezember von den 1001 Delegierten mitgetragen wird, bleibt abzuwarten. Bis November können die Kreis- und Landesverbände plus die Vereinigungen der CDU
Änderungsanträge einbringen.

Auszug aus dem CDU-Leitfaden
Zeitarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse und Teilzeit spielen auf dem Arbeitsmarkt heute eine wichtige Rolle. Mit
der so erzielten Flexibilität sind zusätzliche Beschäftigungsfelder erschlossen und Wachstum ermöglicht worden. So hat die Teilzeit auch eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf möglich gemacht. Aber auch für viele
Menschen, die bisher vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen
waren, sind neue Einstiegsmöglichkeiten entstanden.
So ist zum Beispiel die Zeitarbeit ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument geworden. Sie bietet Unternehmen Flexibilität für Auftragsspitzen und arbeitslosen
Arbeitnehmern die Chance auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Davon haben insbesondere Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte profitiert. Wir wollen die damit verbundenen Chancen weiter nutzen und
treten dafür ein, dass die Tarifparteien die Arbeitsbedingungen in der Zeitarbeit regeln.
Auf Grundlage eines gemeinsamen Vorschlags von den für
die Zeitarbeit zuständigen Tarifvertragsparteien haben wir
die erste untere Lohngrenze in der Zeitarbeit festgelegt.
Gleichzeitig übersehen wir aber auch nicht die Risiken,
die damit verbunden sind und haben Verfehlungen –
10

beispielsweise mit dem Gesetz gegen Missbrauch von Zeitarbeit – bekämpft. Je länger die Bezahlung von Zeitarbeitnehmern und Stammbelegschaft auseinanderklaffen, desto
schwieriger ist dies unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten
zu rechtfertigen.
Deshalb haben wir den Grundsatz der Entgeltgleichheit
(„Equal Pay“) im Gesetz verankert, von dem nur tarifvertraglich abgewichen werden kann. Die CDU Deutschlands
spricht sich dafür aus, den Grundsatz „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit am gleichen Ort“ für Zeitarbeitnehmer konsequent umzusetzen. Wir wollen die Tarifparteien auf dem
Weg unterstützen, diesen Grundsatz unter Berücksichtigung
geeigneter Übergangs- und Einarbeitungszeiten auch in der
betrieblichen Praxis umzusetzen. Wir setzen darauf, dass die
Tarifpartner jeweils maßgeschneiderte Lösungen für eine
Annäherung der Entlohnung der eingesetzten Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer an die Stammbelegschaft in
der jeweiligen Branche vereinbaren. Die Regelungen, die Tarifpartner z. B. in der Metall- und Elektroindustrie und der
Chemieindustrie gefunden haben, sind dafür gute Beispiele.
Wir werden die Gespräche der Tarifpartner aufmerksam begleiten und prüfen, ob und in welchem Umfang darüber hinaus noch Handlungsbedarf besteht.

Eine erste Bewertung gibt im Interview der Vorsitzende der CDU/CSU-Arbeitnehmergruppe im
Deutschen Bundestag, Peter Weiß:

ein klares Bekenntnis, dass Zeitarbeit nicht
zum Unterlaufen tarifvertraglich vereinbarter
Löhne missbraucht werden darf.

Der Leitantrag der CDU Deutschland zum Parteitag würdigt den Anteil der Zeitarbeit am
„Jobwunder“. Wie sehen Sie die Zeitarbeit?

In den ersten Branchen scheint es eine Rezession zu geben. Wie schätzen Sie die gesamtwirtschaftliche Lage ein?

Weiß: Auch die Zeitarbeit hat ohne Frage ihren
Beitrag geleistet. Wir sind nicht gegen, sondern
für die Zeitarbeit. Für die Abfederung von Auftragsspitzen oder das Auffangen kurzfristiger
Personalausfälle ist diese ein adäquates Instrument. Es ist auch absolut nichts daran auszusetzen, wenn z. B. Unternehmen, die unsicher
hinsichtlich der Nachhaltigkeit einer günstigen
Auftragslage sind, zunächst auf Zeitarbeit zurückgreifen. Aber am Ende muss immer auch
eine realistische Option auf den Übergang in
ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis stehen. Diese Brückenfunktion ist insgesamt noch
ausbaufähig.

Weiß: Es gibt Anzeichen für eine Abschwächung des Wachstums, die aber keineswegs
den Schluss zulassen, dass wir auf eine große
Wirtschaftskrise zusteuern wie 2007, und eine
solche sollten wir auch nicht herbeireden.

Es werden im Leitantrag auch keine weiteren
gesetzlichen Regelungen zur weiteren Einschränkung der Zeitarbeit gefordert. Sind Sie
mit der im Leitantrag gefundenen Formulierung zufrieden?
Weiß: Die Kernfrage, ob nämlich gesetzliche
Schritte zur Stärkung des „Equal Pay“-Grundsatzes erforderlich sind, kann erst beantwortet
werden, wenn wir wissen, wie erfolgreich die
Bemühungen gewesen sind, über verschiedene
Branchen hinweg tarifvertragliche Lösungen
wie z. B. in der Metallbranche zu finden. Der
iGZ hat hier übrigens eine sehr konstruktive
Rolle gespielt.
Unabhängig davon bin ich der Auffassung, dass
eine Höchstgrenze für ein Zeitarbeitsverhältnis
auf ein und derselben Stelle gesetzlich verankert werden muss. Dann verschwinden endlich
auch die Extremfälle, die dem Image der ganzen Branche schaden. Und wir brauchen auch

Peter Weiß
Vorsitzender der
CDU/CSU-Arbeitnehmergruppe im Deutschen Bundestag
(Foto: CDU)

Erste Firmen haben wieder Kurzarbeit eingeführt und es gibt Forderungen, die Kurzarbeitregelung wieder so zu aktivieren wie sie
nach der letzten Krise galt. Unterstützen Sie
diese Forderungen?
Weiß: Die Bundesregierung ist entschlossen,
schnell mit „Sonder-Kurzarbeitergeld“ und anderen flankierenden Regelungen zu reagieren,
wenn sich wieder eine große Krise anbahnen
sollte. Aber: Eine generelle Ausweitung der bestehenden Kurzarbeitergeld-Regelungen auch
in Phasen üblicher konjunktureller Schwankungen lehnen wir ab. Die daraus resultierenden erheblichen Belastungen wären den Beitragszahlern nicht zuzumuten. Zu groß wäre
die Gefahr, dass dieses Kurzarbeitergeld auch
zur Abfederung struktureller Probleme von Unternehmen zweckentfremdet würde.
Wie sehen Sie die Zukunft der Zeitarbeit in
Deutschland?
Weiß: Da die Flexibilisierungsanforderungen
in Gesellschaft und Wirtschaft sicher nicht
zurückgehen werden, hat eine geordnete Zeitarbeit gute Zukunftsaussichten.

Andrea Resigkeit

11

anzeige

zeitarbeit: Die chance
für Diplom-Sozialpädagogen
Die Idee, Sozialpädagogen per Zeitarbeit zu überlassen, trug Volker Schilling schon seit Mitte
der 90-er Jahre mit sich herum. Am 1. April 2008 war es dann soweit: Schilling, Niederlassungsleiter der diwa Personalservice GmbH und Fachbereichsleiter Pädagogik in Eschborn,
schickte die ersten Sozialpädagogen in soziale Einrichtungen: „Die Idee kam im öffentlichen
Dienst sehr gut an“, erinnert er sich, „denn es gibt Vakanzen, bei denen die Träger sehr
schnell reagieren müssen“.
Mittlerweile hat die diwa das Konzept in zehn
von ihren 27 Standorten implementiert – 180
Mitarbeiter arbeiten in diesem Bereich. „Wir
überlassen grundsätzlich nur Fachpersonal, in
der Regel sind die Mitarbeiter Diplom-Sozial
pädagogen oder staatlich anerkannte Erzieher“, betont Frank Walther, Niederlassungs- und
Fachbereichsleiter Pädagogik in Köln. NichtFachkräfte könnten allein schon aus Haftungsgründen nicht in die Kindertagesstätten und
Grundschulen geschickt werden, das werde
auch von den Trägern nicht akzeptiert.

Gerne werde die Zeitarbeit zudem zum Wiedereinstieg nach dem Mutterschutz genutzt – „und
stark ist auch die Berufseinsteigergruppe, die
Zeitarbeit nutzt, um Perspektiven zu entwickeln“, ergänzt Walther. Den Berufsanfängern
sei es wichtig, verschiedene Konzepte kennenzulernen. „Wir müssen unseren Mitarbeitern
auch etwas bieten, was ihnen der Träger nicht
bietet“, äußert diwa-Geschäftsführer Uwe Prell:
„Über Zeitarbeit können sich die Berufseinsteiger erst einmal orientieren und sich mehrere
Einrichtungen in aller Ruhe anschauen.“

Doch welche Pädagogen entscheiden sich für
den Schritt in die Zeitarbeit? „Wir haben viele
ältere Mitarbeiter über 50 Jahre“, erläutert
Schilling, „die nach einer neuen Perspektive
suchen“. Diese Kollegen seien zum Zeitpunkt
ihrer Bewerbung oft nicht arbeitslos, sondern
wollten sich umorientieren. Probleme bei der
Übernahme selbst von über 60-Jährigen gebe es
nicht: „Im Gegenteil, diese Kollegen sind heiß
begehrt, weil sie nicht nur über ein sehr hohes
Maß an Routine verfügen, sondern auch hochqualifiziert sind“, nennt Schilling Beispiele aus
der Praxis.

Das liebe Geld spiele nur eine Nebenrolle.
Die Abweichung zum Stammpersonal betrage
höchstens zehn Prozent: „Wenn es keinen kleinen finanziellen Spielraum gäbe, fehlte auch
der Anreiz zur Übernahme“, erläutert der Geschäftsführer die Intention – allerdings passiere es auch, dass der Zeitarbeitnehmer mehr
verdiene, als der Mitarbeiter im Kundenunternehmen. „Häufig“, unterstreicht Walther dazu,
„fungieren wir in der Pädagogik auch eher als
Personalberater und weniger als Zeitarbeitsunternehmen“. Ziel dabei sei die Übernahme ins
jeweilige Stammpersonal der Kunden. Prell erklärt: „Wir haben im Bereich Sozialpädagogik

Suchen Sie noch
motivierte Zeitarbeiter?
Übernahmequoten von über 60 Prozent.“ Die
Übernahme orientiere sich aber auch an dem
Budget des Trägers. Bei der Überlassung in
Kitas und Grundschulen werde – allein schon
aus Rücksicht auf die Kinder – stets längerfristig gedacht, unter sechs Wochen laufe gar
nichts. „Die Institutionen nutzen diese Zeit
um zu schauen, ob der Mitarbeiter ins Team
passt, die Chemie stimmt und ob Fachwissen
und Engagement wie auch Motivation vorhanden sind“, nennt Prell Gründe für die lange
Einsatzdauer.
Qualität und Professionalität sind stets oberstes Gebot: Es werden nur Mitarbeiter mit einwandfreiem Führungszeugnis eingestellt, und
eine Gesundheitsuntersuchung gehöre ebenfalls zum Pflichtprogramm. Auf der anderen
Seite sind auch die Personaldisponenten gefordert – die Personaldienstleistungskaufleute
werden intensiv für dieses Thema geschult,
müssen einen firmeninternen Abschlusstest
absolvieren. Erst danach erhält der Standort
per Zertifikat die Erlaubnis, im Bereich Sozialpädagogik aktiv zu werden. „Damit“, so Prell,
„ist die qualifizierte Arbeit in unseren Niederlassungen gewährleistet“.
Demnächst solle dieses Angebot forciert werden – geplant ist der Sektor Sozialpädagogik für
15 Standorte. „Und das Schönste an der Überlassung in die Kitas ist“, freut sich Schilling,
„dass in den Einrichtungen überhaupt kein Unterschied zwischen Stammpersonal und Zeitarbeitnehmern gemacht wird und sich Kollegen,
Eltern und Kinder immer freuen, wenn eine
neue Betreuerin kommt“.

3 Mio

mehr als
Besucher jährlich

93.000

über
Bewerbungen
pro Jahr
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Suche auf
Städtejobportalen

Den Richtigen
finden Sie bei uns!

Wolfram Linke

Deutschlands größter Jobbörse
für die Zeitarbeitsbranche
Kontaktieren Sie uns!
(030) 4372 5311 |
timeworkers.de
info@timeworkers.de
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„Meine Tochter
ist bestens versorgt“

Als Nadine Leusink Anfang des Jahres eine Absage von dem Kindergarten bekam, in dem sie
ihre zweijährige Tochter unterbringen wollte, war sie wie vor den Kopf gestoßen. Denn im
Sommer hörte ihre Tagesmutter auf, die 28-Jährige wollte aber gerne weiter arbeiten. Eine
schnelle Lösung musste her.
Solche Fälle gibt es häufig. Wenn die Betreuungssituation für den Nachwuchs nicht mehr
gesichert ist, stehen Arbeitnehmer vor einem
großen Problem. Das erkannte auch das iGZMitgliedsunternehmen BleckmannSchulze, bei
dem Leusink seit sechs Jahren als Assistentin
im Bereich Personalwesen angestellt ist. Kurzerhand entschied die Zeitarbeitsfirma, interne
wie externe Mitarbeiter von nun an bei der Suche nach einer passenden Betreuungslösung zu
unterstützen.
Breites Netzwerk
„Wir arbeiten mit dem ‚pme Familienservice‘
zusammen, der Kontakte zu vielen Kindertagesstätten und Tagesmüttern hat“, erläutert Maik
Schulze, Geschäftsführer des Unternehmens
mit Sitz in Köln. „Unseres Wissens sind wir
deutschlandweit das erste Zeitarbeitsunternehmen, das diesen Service anbietet“. Ivonne Riemer, die als Assistentin der Geschäftsleitung
das Projekt federführend ins Rollen brachte,
ergänzt: „Der externe Dienstleister kann dank
14

seines Netzwerkes häufig viel schneller einen
Kitaplatz finden, als wenn Mitarbeiter sich privat auf die Suche machen.“

phie, gesellschaftliche Probleme in die Hand zu
nehmen. Wir konnten hier einer Mitarbeiterin
ganz konkret helfen. Das war toll!“

Bestens versorgt

Kurzfristige Betreuung in Notsituationen

So war es auch im Fall von Mitarbeiterin Nadine Leusink. Anfang Juni gab der Familienservice Bescheid, dass Leusink ihre Tochter ab
August in einer Kölner U3-Gruppe unterbringen kann. „Das war eine ganz schöne HauruckAktion“, denkt Leusink zurück. „Aber letztlich
ist ja alles gut gegangen und meine Tochter ist
bestens versorgt.“

Das Besondere an dem neuen Service ist, dass
Mitarbeiter nicht nur bei der Suche nach langfristigen Betreuungsangeboten Unterstützung
erhalten. „Wenn die Oma oder der Babysitter
spontan ausfällt, dann stellt der Dienstleister
auch kurzfristig einen Kindergartenplatz zur
Verfügung“, erklärt Riemer. Für die Kinder von
BleckmannSchulze-Mitarbeitern sei ein eigenes Kontingent an solchen Plätzen reserviert.
Die Kosten für eine kurzfristige Betreuung
übernimmt das Zeitarbeitsunternehmen dann
komplett. „So können sich gerade Alleinerziehende sicher sein, dass ihre Kinder im Notfall
gut versorgt sind“, freut sich Schulze. Das schaffe schon im Vorstellungsgespräch Vertrauen
und Sicherheit.

Arbeitgeber trägt Vermittlungsgebühr
Die Kosten für die Suche nach einem Betreuungsplatz zahlt nicht der Mitarbeiter selbst,
sondern der Arbeitgeber. „Das hat sich aber auf
jeden Fall gelohnt“, beteuert Schulze. Denn auf
diese Weise konnten sie eine erfahrene Mitarbeiterin im Unternehmen halten. „Außerdem
gehört es zu unserer Unternehmensphiloso-

Maren Letterhaus
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gute aussichten
für Sozialpädagogen

Kindertagesstätten
droht personalmangel

In der Zeitarbeitsbranche führt der Bereich Sozialpädagogik bislang ein Nischendasein – in
Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind rund 1.600 Kräfte gemeldet. Die diwa Personalservice GmbH beschäftigt an zehn von 27 Standorten zurzeit 180 (Diplom-) Sozialpädagogen
und Pflegefachkräfte. Rund 100 davon sind in Kindertagesstätten eingesetzt.
Sozialpädagogen engagieren sich sowohl staatlich anerkannte Erzieherinnen als auch ausgebildete Pflegefachkräfte in der Zeitarbeit. Auch
im Bereich Pädagogik herrscht Mangel, in NRW
fehlt es an Erziehern. Entlohnt werden die
Mitarbeiter auf Basis des iGZ-DGB-Tarifwerks,
meist über die Entgeltgruppe 4. Dazu kommen
übertarifliche Zulagen sowie weitere Vergütungen wie etwa Fahrtgeld und Verpflegungsmehraufwand.
Ergebnis: Die Mitarbeiter in Zeitarbeit verdienen kaum weniger als das Stammpersonal in
den Kundenunternehmen, teils liegt das Gehalt
der Zeitarbeitskräfte sogar höher.
Wolfram Linke

800.000 benötigte Kleinkinderbetreuungsplätze

Auch der Bund hat erkannt, dass die Plätze in den deutschen Kitas nicht ausreichen. Gegenwärtig haben Kinder über drei Jahren einen rechtlichen Anspruch auf einen Platz, dies soll
ab dem 1. August 2013 auch für Kinder unter drei Jahren gelten.

Um diesen Plan umzusetzen sind bundesweit
etwa 800.000 Kleinkinderbetreuungsplätze
notwendig, bisher gibt es 620.000.
Laut einer Studie der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) hat sich die Anzahl
an Erzieherinnen und Erziehern zwar auf
440.000 erhöht. Jedoch fehlen ab August 2013,
wenn der Rechtsanspruch auf Betreuung für
unter Dreijährige gilt, 15.000 weitere Fachkräfte. 83 Prozent der befragten Betreuungsstätten
bestätigen, dass die Bewerberzahlen rückläufig sind. Der Kita-Ausbau droht an dem Personalmangel zu scheitern.
„Viele Städte haben gar nicht die Flächen in der Innenstadt für mehr Kitas, Betriebe im Gewerbegebiet aber schon. Unternehmen, die das anbieten,
geben wir in den ersten zwei Jahren einen Zuschuss von 6.000 Euro pro Platz und Jahr“
Fast zwei Millionen Kinder zwischen drei und
sechs Jahren sind in Tageseinrichtungen untergebracht. Bei den unter Dreijährigen haben
knapp 500.000 Kinder einen Platz in einer Kindertagesstätte. Am stärksten bekommen die
Bundesländer Saarland und Bremen den Platzmangel zu spüren. Im Saarland sind nur 4.000

der unter Dreijährigen in Kitas beherbergt, in
Bremen 2.500. Im Land Nordrhein-Westfalen
beanspruchen die Drei- bis Sechsjährigen über
400.000 Plätze und bilden damit die größte
Gruppe Deutschlands. Doch obwohl noch eine
große Anzahl an freien Plätzen fehlt, sind bereits seit Anfang 2011 Kitaplätze geschaffen
worden. Zwischen März 2011 und Mai 2012
sind 100.000 Plätze entstanden. Damit ein weiterer Ausbau von Plätzen stattfindet, stellt das
Land 40 Millionen Euro zur Verfügung. Um gerade mehr Plätze für Kleinkinder zu schaffen,
wird nicht nur der Rechtsanspruch festgelegt.
Dr. Kristina Schröder, Bundesfamilienministerin, plädiert zudem noch für einen weiteren
Punkt. Durch Betriebskindergärten können
weitere Plätze entstehen. „Viele Städte haben
gar nicht die Flächen in der Innenstadt für
mehr Kitas, Betriebe im Gewerbegebiet aber
schon. Unternehmen, die das anbieten, geben
wir in den ersten zwei Jahren einen Zuschuss
von 6.000 Euro pro Platz und Jahr“, so Schröder im Interview mit der rheinischen Post.
Trotz dieser Maßnahmen fehlen bundesweit
aktuell noch 180.000 Plätze in den Kitas.

Dr. Kristina Schröder
Bundesfamilienministerin
(Foto: Bundesminis-
terium für Familie,
Senioren, Frauen und
Jugend / L. Chaperon)

Jennifer Felmet

6.000 Euro Förderung für Betriebskindergärten

anzeige

15.000 Fachkräfte benötigt

15 % Zeitarbeitskräfte über 50 Jahre

90 % weibliche Zeitarbeitskräfte

60 % Übernahmequote
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1.600 gemeldete Sozialpädagogen in der Zeitarbeit

Die Träger der Einrichtungen nutzen die Zeitarbeit hauptsächlich, um eigenes Personal zu
rekrutieren – die Übernahmequote liegt bei
über 60 Prozent und erstreckt sich über alle
Aufgabenbereiche. Auch Übernahmen in leitende Funktionen gehören zum Alltag. Diese
Sektion der Personaldienstleistung ist jedoch
anders strukturiert als die klassische Arbeitnehmerüberlassung: 90 Prozent der diwa-Zeitarbeitskräfte in der Sozialpädagogik sind weiblich – normalerweise ist lediglich ein Viertel
der Zeitarbeitnehmerschaft weiblich. Auch der
Anteil der älteren Arbeitnehmer ist vergleichsweise hoch: Rund 15 Prozent der Fachkräfte bei
diwa sind über 50 Jahre alt – Tendenz steigend.
In der Sozialpädagogik sind zudem durchweg
Fachkräfte unterwegs – neben diplomierten

statistik
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gemeinsam stark – Olaf Dreßen
iGZ-Referat Arbeits- und Tarifrecht
Die Anwaltsrobe hängt noch am Kleiderständer in der Ecke. Es ist nicht lange her, dass Olaf
Dreßen als Rechtsanwalt vor Gericht stand und die Interessen seiner Mandanten vertrat. Seit
dem 1. Juli stellt er sein fundiertes Wissen im iGZ-Referat Arbeits- und Tarifrecht allen iGZMitgliedsunternehmen zur Verfügung.
„Die Tätigkeit in der Zeitarbeitsbranche halte ich
für sehr interessant, und sie stellt für mich eine
neue Herausforderung dar“, erläutert Dreßen seine Intention. Vor allem auch die aktuellen Entwicklungen haben ihn gereizt, seinen bisherigen
Arbeitsschwerpunkt zu verlagern. „Die Zeitarbeit ist eine Branche mit großem Zukunftspotenzial und dank seiner sowohl wachsenden als
auch ständig wechselnden Anforderungen ein
überaus spannendes Betätigungsfeld der juristischen Beratung“, freut er sich, das Arbeits- und
Tarifrechtsteam des iGZ zu ergänzen.
Das passte: Wegen der stetig steigenden Mitgliederzahl und der neuen Anforderungen durch
die Branchenzuschlagstarife reagierte jetzt der
iGZ und stellte mit RA Olaf Dreßen einen weiteren Juristen ein. Vor allem auch die neuen
Branchenzuschlagstarife weckten das Interesse
Dreßens, der sich stets für das weite Feld des
Arbeitsrechts engagierte: Seit mittlerweile fünf
Jahren doziert er diesen Themenbereich nebenbei an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Pflegemanagement und -pädagogik.

Der 45-jährige Münsteraner ist längst ein alter Hase in der Juristerei – seit 2002 arbeitete Dreßen als selbstständiger Rechtsanwalt in
einer Bürogemeinschaft. Den Weg in die Welt
der Paragraphen fand er allerdings erst über
einen beruflichen Schlenker: Nach der Schule absolvierte der Jurist zunächst eine Ausbildung zum Restaurantfachmann, anschließend
bestand er die Abiturprüfung und nahm in
Münster 1993 das Studium der Rechtswissenschaften auf. Nach dem ersten Staatsexamen
1999 folgten das Referendariat und das zweite
Staatsexamen 2001.
Auch politisch ist die Zeitarbeit für ihn immer
wieder ein Thema: Seit 2009 sitzt er für die CDU
im Rat und im Personalausschuss der Stadt
Münster. Kein Zweifel, der Jurist hat sein Hobby
zum Beruf gemacht, „und ich möchte hier auch
Impulse geben, um gemeinsam mit den Mitgliedern die Zeitarbeitsbranche zu gestalten und
weiterzuentwickeln“. Olaf Dreßen ist unter Tel.:
(0251) 32262-185, Fax: (0251) 32262-485, E-Mail:
dressen@ig-zeitarbeit.de zu erreichen.
Wolfram Linke
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Echte WEB-Branchenlösung
· Zeitarbeit
· Personalabrechnung
· Business Intelligence (BI )
· Rechnungswesen

www.es-software.de fi info@es-software.de fi Fon 0521.947170
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aktuelles aus dem verband
im Einsatz für den iGZ

schlagzeilen

Zweifelsohne dominierten in den vergangenen Monaten vor allem die BranchenzuschlagsTarifverträge die Aktivitäten des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen.
Holger Piening und Sven Kramer, beide stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende, hatten
durch die Tarifrunden mit den verschiedenen Gewerkschaften volle Terminkalender.

Martin Gehrke
Mitglied im iGZ-Bundesvorstand und in der VBGVertreterversammlung

rechts oben:
Die stellvertretenden
iGZ-Bundesvorsitzenden Holger Piening
(vorne links) und Sven
Kramer (hinten rechts)
mit Vertretern des BAP
bei der Vertragsunterzeichnung für die VGZ.
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Andrée Sammeth
iGZ-Regionalkreisleiter
Unterfranken

Denn als Mitglieder der Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) beschlossen sie die Tarifverträge mit der Metall- und Elektro- sowie
der Chemischen Industrie.
Doch auch zahlreiche weitere Funktionsträger
machten sich für den Verband stark, in dem
sie Vorträge über die neuen Branchenentwicklungen hielten. Ralf Lemle, iGZ-Regionalkreisleiter Bergisches Land, referierte als Gast bei
der Bewerbungshilfe und Stellenbörse „Be:st“
in Wuppertal über die Perspektiven der Zeitarbeitsbranche. Zahlreiche interessierte Zuhörer
hatte ebenso Karsten Gerhardy, iGZ-Regionalkreisleiter Niedersachsen Süd, bei seinem
Vortrag über die neuen BranchenzuschlagsTarifverträge im Jobcenter Hameln. Weil die
neuen Tarifverträge auch für die Angestellten
der Arbeitsagenturen eine Umstellung bedeuten, informierte Jürgen Sobotta, iGZ-Landesbeauftragter Niedersachsen, rund 100 Mitarbeiter
der Hannoveraner Agentur für Arbeit. Nicole
Munk, iGZ-Regionalkreisleiterin Baden, referierte vor Arbeitsvermittlern in Esslingen.
Bei so vielen Veranstaltungen ist es gut, dass das
Team der iGZ-Funktionsträger weiter gewachsen
ist. In den Reihen der Ehrenamtliche begrüßte
der iGZ Christian Schmidt. Die Mitglieder wählten den 49-Jährigen ohne Gegenstimme ins Amt

Guido Saxenhammer
iGZ-Landesbeauftragter
für Hessen, RheinlandPfalz und Saarland

Christian Schmidt
Landesbeauftragter
Berlin / Brandenburg

des Landesbeauftragten Berlin / Brandenburg.
Eine weitere Aufgabe hat auch Holger Piening:
Anfang des Jahres trat der iGZ der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW bei.
Im Zuge der Mitgliederversammlung wählten
die Vertreter den stellvertretenden iGZ-Bundesvorsitzenden im Juni in den Vorstand des
Verbands. Außerdem ist der iGZ Neumitglied
des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln e.V.
Wie wichtig Netzwerke für die Verbandsarbeit
sind, zeigte sich auch im Vorfeld der Tarifabschlüsse. Mitte Juni bekam der iGZ-Bundesvorstand Besuch von Karsten Tacke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall.
Die Vertreter der Arbeitgeberseite tauschten sich
über die aktuelle Situation in der Zeitarbeitsund der Metall- und Elektrobranche aus.
Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen steht stets im engen Kontakt zu
den politischen Entscheidungsträgern. Angelo Wehrli, iGZ-Landesbeauftragter Hamburg,
wandte sich mit einem offenen Brief an Tim
Golke, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Der LINKE-Politiker hatte den Anstieg
von Zeitarbeit in Hamburger Kindertagesstätten kritisiert. Guido Saxenhammer, iGZ-Landesbeauftragter für Hessen, Rheinland-Pfalz
und Saarland, bat Birgit Kömpel, SPD-Bundes-

tagskandidatin im Landkreis Fulda, um einen
Gesprächstermin. Die Politikerin hatte gefordert, Zeitarbeit zu begrenzen. Über die aktuellen Verbandsaktivitäten informierte Andrée
Sammeth, iGZ-Regionalkreisleiter Unterfranken, die Delegierten und Gäste des Landesparteitages der Bayern SPD im Amberger Congress
Centrum. Gegen eine Erhöhung der VBG-Beiträge für die Zeitarbeitsbranche machten sich
Martin Gehrke, Mitglied im iGZ-Bundesvorstand sowie iGZ-Geschäftsführer RA Dr. Martin Dreyer in der VBG-Vertreterversammlung,
stark. In einem Positionspapier machten BAP
und iGZ deutlich, warum die Zeitarbeitsbranche nicht allein die steigenden Versicherungskosten der Sportler auffangen kann.
Auch die Medien sind an der Meinung des mitgliederstärksten Arbeitgeberverbandes der Zeitarbeitsbranche interessiert. Die Süddeutsche
Zeitung zog Angelo Wehrli für eine Sonderseite
zum Thema „Zeitarbeit in Gesundheitsberufen“
zu Rate. Der iGZ-Landesbeauftragte Hamburg
erläuterte in dem Artikel seine Einschätzung
des aktuellen Pflegemarktes. Nicole Munk, iGZRegionalkreisleiterin Baden, machte im Wirtschaftsmagazin econo deutlich, dass sich durch
den zunehmenden Fachkräftemangel die Situation von Bewerbern zunehmend verbessere.
Maren Letterhaus
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presseschau

Zeitarbeit schwarz auf weiß
Martin Gehrke, Die Rheinpfalz:
Wir können nicht akzeptieren, dass viele Unternehmen so stark belastet
werden, um den Sport zu finanzieren, kritisiert Martin Gehrke, iGZ-Bundesvorstandsmitglied. Warum zeigen sich die Fußball-Bundesligen nicht
solidarisch und sagen: Wir helfen denen. DOSB, DGUV und Ministerium
haben da einen Vertrag zu Lasten Dritter geschlossen.

Martin Gehrke

Joachim Pfeiffer

Joachim Pfeiffer, FOCUS ONLINE:
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amik des
Arbeitsmarktes haben in den letz
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wesentlich zum massiven Rückga
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brutto gleich netto?
Zu den Routineaufgaben von Personaldienstleistungsunternehmen gehört auch das monatliche Überweisen der Löhne auf die Konten der Mitarbeiterschaft. Alltag in Deutschlands Wirtschaft. Das dachte zumindest auch Personaler Paul, ein erfahrener Profi im Zeitarbeitsgeschäft.
Bis neulich:
Der Monat neigte sich wieder einmal gemütlich dem Ende zu, und Paul nutzte einen
Freitag, um die Löhne an alle Mitarbeiter zu
überweisen. Dabei hatte er allerdings nicht mit
dem Kollegen Karl, Entgeltstufe 1, gerechnet,
der sich – als er das finanzielle Ergebnis seiner
täglichen Mühen sah – prompt bei Paul meldete: „Meine Lohnabrechnung ist verkehrt“,
teilte er dem verdutzten Telefonpartner mit.
Das war dem peniblen Paul noch nie passiert.
„OK, wo genau ist denn der Fehler?“, wollte
er nun wissen, um die Peinlichkeit möglichst schnell und unbürokratisch wieder aus
der Welt schaffen zu können. „Da steht oben
’ne andere Bruttozahl als unten bei Netto!“,
machte Karl seinem Unmut Luft. „Na, das will
ich doch wohl auch hoffen“, feixte Paul, der irgendwie nicht so wirklich wusste, worauf der
Mitarbeiter denn nun hinauswollte. „Hä, ich
arbeite nicht, wenn da was abgezogen wird?!“,
konterte Karl halb fragend, halb feststellend.
„Da stehen lauter komische Sachen, irgendwas mit Krankenkasse und so, ich bin doch
gar nicht krank“, klärte Karl den nun doch
verwirrten Paul auf. „Und hier, da steht sogar
was von Rente, ich bin doch gar kein Rentner!“,
ereiferte sich der noch recht junge Zeitarbeitnehmer. Tja, da war nun guter Rat teuer, aber

Personaler Paul ließ sich nicht aus der Ruhe
bringen. Dezenter Blick in die Kartei – nein,
Karl kommt nicht aus Kasachstan und ist auch
nicht in den persischen Tälern von Tausend
und einer Nacht geboren und aufgewachsen.
Geboren und zur Schule gegangen im schönen
Bochum. Jetzt wurde der Personal-Profi dann
doch unruhig – Karl war zwar jung, aber beileibe kein Berufseinsteiger. Was könnte der
erboste Mann bloß meinen? „Ist doch alles prima, Geld gibt´s nach iGZ-DGB-Tarif mitsamt
Zulage, da bleibt doch genug übrig“, wagte
Paul mutig einen weiteren Vorstoß, um Karls
finanzielle Intentionen zu ergründen. Volltreffer: „Aha, so ist das also. Wusste ich´s doch,
blöde Zeitarbeit. Das haben meine Kumpels
auch gesagt“, schäumte der Angesprochene ungefiltert und reichlich lautstark in den Raum.
„Bei meinem letzten Arbeitgeber wurden wir
immer nach BAT bezahlt, das war viel besser“,
stellte Karl nun triumphierend fest. Und Paul
rang um Fassung, das hatte er noch nie gehört:
„BAT, was ist das? Bundesarbeitnehmertarif?
Beamtenausbildungstarif oder Besoldungsarbeitstarif?“, wollte er wissen. „Nee, nee“, antwortete Karl fast mitleidig, „Bar auf Tatze …“

Ja, es gibt ihn wirklich, den Disponenten-Alltag fernab jeglicher Statistiken, politischer Debatten, facebook-Diskussionen und Stammtisch-Streitereien. Und hier steht der
Mensch im Mittelpunkt – Disponenten disponieren nicht
nur, sie agieren auch als Psychologen, Styling-Berater, Motivationstrainer, Logistiker oder auch mal als Wecker am
frühen Morgen. Kurioses, Ungewöhnliches und manchmal
Verrücktes erleben sie dabei.
Ob nun der Lebenslauf auf einer Burger King-Serviette, der
arbeitslose Ehemann, der einen Job für seine hochschwangere Frau sucht, oder die 20-köpfige Familie, die sich di-

Wolfram Linke

rekt im Büro komplett um Jobs bewirbt – es gibt offenbar
nichts, was es nicht gibt. Die neue Z direkt!-Rubrik, „Zeitarbeits-Geschichten“ soll nun diese tägliche Routine in den
iGZ-Mitgliedsbüros mit einem Augenzwinkern ins Licht
rücken – aber auch zeigen, dass Disponenten oftmals das
Unmögliche möglich machen.
Sie haben die Geschichten, wir bringen sie, die Story, die
auch nach Jahren noch für Gesprächsstoff im Büro sorgt!
Schreiben Sie uns Ihr Top-Erlebnis: linke@ig-zeitarbeit.
de, letterhaus@ig-zeitarbeit.de, oder per Telefon: 0251
32262-152.
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Umfangreiche Informationen für Mitglieder
DATENBANK RECHT
Hier finden die iGZ-Mitglieder exklusiv eine umfangreiche Sammlung von Informationen, Musterdokumenten
und juristischen Entscheidungen für ihre tägliche Arbeit. Dateien wie beispielsweise Musterverträge und
Musteranschreiben für Kundenunternehmen können als Word-Dokumente heruntergeladen werden,
Infoblätter und Tarifverträge stehen als PDF-Dateien zur Verfügung.

Weitere Infos unter www.ig-zeitarbeit.de/datenbank-recht

