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wichtiger Baustein
für die Zeitarbeitsbranche

INHALT

Mit dem jüngsten Tarifvertragswerk zur Lohnangleichung von Zeitarbeitnehmerschaft und
Stammpersonal hat die Zeitarbeitsbranche erneut ihre Eigenständigkeit unter Beweis gestellt.
Mit dem Abschluss wurde ein weiterer wichtiger Baustein für das solide Fundament unseres
Wirtschaftszweiges auf dem Weg zu einem ebenso innovativen wie auch international wettbewerbsfähigen Partner im deutschen Wirtschaftsgefüge gelegt.

Holger Piening
stellv. iGZ-Bundesvorsitzender
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Mit der Einigung wurde nicht nur das hohe Gut
der Tarifautonomie gewahrt, sondern es wurde
auch ein für alle Vertragspartner annehmbarer
Kompromiss gefunden. Ein Vertrag bedeutet
stets, den für alle beteiligten Parteien größtmöglichen gemeinsamen Nenner zu finden,
also auch Zugeständnisse zu machen. Und nur
starke Partner können ihre Interessen durchsetzen. Deshalb hat der iGZ gemeinsam mit dem
BAP die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit
(VGZ) gegründet, um bei Tarifverhandlungen
nun mit einer starken Stimme für die gesamte
Branche zu sprechen. Mit Erfolg. Durch maßgeschneiderte, zeitlich gestaffelte Branchenzuschläge, wird die Vergütung der Zeitarbeitnehmerschaft zukünftig in Abhängigkeit von der
Einsatzdauer im Kundenbetrieb an die Entlohnung des Stammpersonals angeglichen. Die Alternative, eine gesetzliche Equal Pay-Regelung,
wäre fatal gewesen. Denn das hätte nicht nur
bedeutet, dass sich die Personalabteilungen

der Zeitarbeitsunternehmen täglich mit der
Anwendung von Tausenden Tarifverträgen in
Deutschland auseinandersetzen müssten, sondern sie wäre auch gleichbedeutend mit dem
Verlust der Tarifautonomie in der Zeitarbeitsbranche. Der Tarifvertrag wäre nur noch reine
Makulatur, und damit wäre auch die Zeitarbeit
als eigenständige Branche infrage gestellt. Mit
dem neuen Tarifvertrag wurde den Forderungen der Politik nach einer Lösung Genüge getan. Bundesarbeitsministerin Ursula von der
Leyen hat das Ergebnis als „großen Fortschritt
und Ausweis für die Kraft einer intakten Tarifpartnerschaft“ gelobt, die sich für die Metallund Elektroindustrie auf bessere Bedingungen
für die Zeitarbeit geeinigt habe. Dieses gute
Beispiel, so von der Leyen, müsse jetzt Schule
machen und auf alle Branchen, die Zeitarbeit
nutzen, übertragen werden. Daran werden wir
weiter arbeiten.
Holger Piening
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im Zeichen
guter zeitarbeit

Bundeskongress und Mitgliederversammlung in potsdam

rückblick

Am 27. und 28. März blickte die Zeitarbeitsbranche nach Potsdam – denn dort fand der Bundeskongress des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) mitsamt einer
Mitgliederversammlung statt, während der über den iGZ-Ethik-Kodex abgestimmt wurde.

Mit großer Mehrheit nahmen die iGZ-Mitglieder dieses neue Instrumentarium an, das die
längst gelebten Qualitätsstandards der iGZMitgliedsunternehmen in Worte fasst. Der
Ethik-Kodex formuliert nicht nur wie sich
Zeitarbeitsfirmen als Arbeitgeber verhalten
sollten, sondern setzt auch ethische Grundsätze für das Agieren als Auftragnehmer, im
Wettbewerb mit anderen Zeitarbeitsfirmen
und im Verhältnis zu Sozialpartnern, Behörden und der Öffentlichkeit.
Doch der iGZ-Ethik-Kodex war nicht das einzige Thema, das die Mitglieder beim Bundeskongress bewegte. Denn die Liste der „Zeichen
guter Zeitarbeit“, die der iGZ in Potsdam präsentierte, ist lang. „Ethik-Kodex, Mindestlohn,
Kompetenzpass, Weiterbildung und das Mittelstandsbarometer – Der iGZ hat sich selbst
große Ziele gesetzt und Taten folgen lassen“,
begrüßte Ariane Durian, iGZ-Bundesvorsitzende, die rund 400 Teilnehmer der öffentlichen Veranstaltung. Seit jeher habe sich der
iGZ der guten Zeitarbeit verschrieben und sich
für Fairness und Transparenz eingesetzt. Jetzt
sei es Zeit, die Ergebnisse zu präsentieren.
Da ist neben dem iGZ-Ethik-Kodex zum Beispiel der neue Kompetenzpass, den der stell-
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vertretende Bundesvorsitzende Sven Kramer
den Mitgliedern vorstellte. Damit können
Zeitarbeitnehmer künftig sowohl ihre Kompetenzen in den Arbeitseinsätzen, als auch ihre
absolvierten Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in einem Dokument pflegen. Kramer betonte, dieser Kompetenzpass sei
objektiver als ein Arbeitszeugnis, und die Mitarbeiterbeurteilung im Bewerbungsfall werde
objektiver und somit auch gerechter. Der Pass
wird nun fertig entwickelt und realisiert.
Von den geladenen Gästen und Rednern gab es
in Potsdam viel Lob. Ulf Posé, Präsident des
Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft,
zeigte sich von dem Ethik-Kodex begeistert:
„In meiner Wahrnehmung haben Sie eine sehr,
sehr gute Arbeit geleistet“. Besonders schätzte
er, dass mit der Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) eine Möglichkeit geschaffen wurde, Sanktionen zu verhängen. Das sei selten,
berichtete Posé aus seiner langjährigen Erfahrung. In dem iGZ-Ethik-Kodex stecke unheimlich viel Klarheit. „Darauf können Sie stolz
sein“.
MdB Dr. Ralf Brauksiepe, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, überbrachte Grüße aus dem

Ministerium: „Auch im Namen von Bundesarbeitsministerin Dr. Ursula von der Leyen
möchte ich einen ausdrücklichen Dank für
das bisherige Engagement des iGZ aussprechen“. Der iGZ habe in der Vergangenheit Meilensteine gesetzt. Auch in Zukunft wolle das
Ministerium daher gemeinsam mit dem iGZ
gute Zeitarbeit vorantreiben. Den Ethik-Kodex
nannte er ein weiteres Qualitätsmerkmal des
Verbandes.
Zu den laufenden Tarifverhandlungen äußerte
sich Wolfgang Clement, ehemaliger Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. „Lohnfindung ist Sache der Tarifpartner und ich finde
es gut, wenn es dabei bleibt“, stellte er fest und
unterstrich, er verstehe den ständigen Ruf der
Gewerkschaften nach gesetzlicher Regelung
im Bereich der Löhne nicht. Er sei überzeugt,
die Zeitarbeit werde gebraucht.
Im Anschluss bat Daniel Goffart, Leiter des
Wirtschaft- und Politikressorts beim Handelsblatt, Bundespolitiker auf die Bühne. In
Kurzinterviews befragte er Beate Müller-Gemmecke (Grüne), Heinrich Kolb (FDP), Josip Juratovic (SPD) und Gitta Connemann (CDU) zu
den „Zeichen guter Zeitarbeit“, die der iGZ in
den vergangenen Jahren gesetzt hat.

Abgerundet wurde der Kongress von einer lebhaften Podiumsdiskussion. Unter der Moderation von Erwin Stickling, Chefredakteur des
Fachmagazins Personalwirtschaft, diskutierten Wolfgang Clement, Holger Piening, Leiter
der iGZ-Tarifkommission, Martin Kamp, CDAHauptgeschäftsführer, Prof. Dr. Peter Schüren,
Direktor des Instituts für Arbeit-, Sozial- und
Wirtschaftsrecht der Universität Münster und
Matthias Seidel, Bertelsmann AG zum Thema
„Zeitarbeit in der tariflichen Sackgasse?“. Mit
einem Vortrag von Klaus Eck, Social-MediaExperte, schloss der inhaltliche Teil des Bundeskongresses ab.
In seinem Schlusswort betonte Werner Stolz,
iGZ-Hauptgeschäftsführer, dass der iGZ sich
selbst stets hohe Ziele setzt und bereits einige
gute Erfolge aufweisen kann. Auch in Zukunft
werde sich der iGZ darum bemühen, die Branche weiterzuentwickeln. „Das Gängelband der
Politik sind wir jedoch nicht“, betonte er.
Maren Letterhaus
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Vorfahrt für Fachkräfte –
Landeskongress in stuttgart

Wachgekuss(t)

100 Prozent Vertrauen: Ohne Gegenstimme wurde Armin Zeller während der Mitgliederversammlung in Baden-Württemberg im April als iGZ-Landesbeauftragter bestätigt. „Mit dem engagierten Team im Rücken möchten wir genauso erfolgreich weiterarbeiten wie in den vergangenen drei Jahren“, dankte der Geschäftsführer der Ulmer Zeitarbeit GmbH den iGZ-Mitgliedern.

„Die Ergebnisse der Lohnangleichungsverhandlungen sind ausschlaggebend für die Zukunft
der Zeitarbeit in Deutschland“, betonte die
iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian in ihrer
Begrüßungsrede zum anschließenden Landeskongress in Stuttgart. Die Bundesvorsitzende
verwies auf die Zeichen guter Zeitarbeit, die
der iGZ bereits gesetzt habe. Aktuell erwähnte sie den auf dem Bundeskongress in Potsdam
verabschiedeten Ethikkodex, den iGZ-Kompetenzpass und den Beschluss der Mitglieder,
sich bei Werkverträgen hinsichtlich der Entlohnung am iGZ-DGB-Tarifvertrag zu orientieren.
„Die Zeitarbeitsbranche ist heute auf dem Weg
zu einer Branche der modernen Personaldienstleister“, betonte Ariane Durian. Unter dem Titel
„Vorfahrt für Fachkräfte: Mit Qualifizierung
und Weiterbildung zum Ziel“ bot der iGZ ein
umfangreiches Informationspaket: Dr. Cordula Sczesny, Soziale Innovation GmbH, richtete
den Blick nach Baden-Württemberg. Mit „iGZZeichen guter Zeitarbeit: fair, kompetent, qualifiziert“ beschäftigten sich Werner Stolz, iGZHauptgeschäftsführer, und Dr. Martin Dreyer,
iGZ-Geschäftsführer, in ihrem gemeinsamen
Vortrag, der ebenfalls große Beachtung fand.

bericht

rückblick

Ein echter Meilenstein in der modernen Gestaltung der Zeitarbeitsbranche – das ist der iGZEthikkodex für Ulf Posé, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft. Posés
Rede zum Thema „Mehr Ethik in Wirtschaft
und Gesellschaft“ fand durchweg positive Resonanz. „Unternehmen brauchen Fachkräfte,
auch über Zeitarbeit“, stellte Dr. Rainer Dulger,
Vorsitzender Südwestmetall, in seinem Vortrag
klar. Die Zeitarbeit habe eine immense Bedeutung für die Südwestmetall-Mitgliedsbetriebe.
Moderiert von Rainer Moitz, iGZ-Projektgruppe
Kompetenzpass, diskutierten Christine Käferle,
Regionaldirektion Baden-Württemberg, ver.di
Landesbezirksleiterin Leni Breymaier, Stefan
Küpper, Arbeitgeber Baden-Württemberg, Arbeitgeberverband Südwestmetall Geschäftsführer Politik, Bildung und Arbeitsmarkt sowie
Kirstin Laukamp, iGZ-Referat Kompetenzentwicklung unter der Überschrift „Auf der Vorfahrtstraße – Mit Qualifikation und Weiterbildung zu neuen Fachkräften“. Befunde und
Handlungsfelder zur Fachkräftesicherungspolitik in Deutschland stellte der Referent Prof.
Dr. Axel Plünnecke, Institut der Deutschen
Wirtschaft Köln, schließlich vor.

Mit dem 1. Juni nimmt nun auch die unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS)
ihre Arbeit auf. Parallel dazu geht auch der neue Internet-Auftritt der Institution unter
www.kuss-zeitarbeit.de online.
KuSS nimmt Anfragen, Beschwerden und Hinweise rund um den iGZ-Ethik-Kodex entgegen.
Stellt die Kontaktstelle nach Prüfung fest, dass
ethische Grundlagen des Kodex’ verletzt werden,
leitet sie die Anfrage an die Schlichtungsstelle
weiter. Sowohl die Kontakt- als auch die Schlichtungsstelle unterliegen keinerlei Weisungen des
iGZ-Vorstandes oder der Geschäftsstelle. Die
Mitglieder der Schlichtungsstelle werden vom
Vorstand benannt, der dabei besonders auf die
Unabhängigkeit der Personen zu achten hat. Die
KuSS-Mitglieder werden für drei Jahre bestellt.
Eine wiederholte Bestellung zum Mitglied der
Schlichtungsstelle ist aber möglich. Eine Abberufung kann nur aus wichtigem Grund vom
Vorstand erfolgen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn Tatsachen vorliegen, die eine unabhängige Schlichtertätigkeit
nicht mehr erwarten lassen. Mit der Kontaktund Schlichtungsstelle setzt der iGZ den Inhalt
des Ethikkodex´, in dem unter anderem auch die
Aufgaben und Zuständigkeiten der KuSS definiert sind, in die Praxis um. Am 28. März 2012
hat die iGZ-Mitgliederversammlung in Potsdam
den Kodex verabschiedet. Die neue Internetseite
steht ganz im Zeichen von Information und Kontakt: Die drei Vertreter der KuSS, Prof. Franz Josef
Düwell, Holger Dahl und Torsten Oelmann werden jeweils mit ihren Lebensläufen vorgestellt.

Daneben kann dank übersichtlicher Menüfüh- v.l. Prof. Franz Josef
rung direkt auf das iGZ-DGB-Tarifvertragswerk – Düwell, Holger Dahl,
Torsten Oelmann
sowohl als PDF zum Download, als auch zum
Blättern als Online-Katalog – und den Ethikkodex zugegriffen werden. Wer sich nicht sicher
ist, ob das fragliche Unternehmen Mitglied im
Zeita rbeitgeberverband iGZ
ist, kann über den Menüpunkt „iGZ-Mitgliedsfirmen“
ETHIK-KODEX
komfortabel nach allen UnterGute Zeitarbeit
nehmen im mitgliederstärksKontakt- und Schlichtungsstelle
ten Verband der Zeitarbeitsbranche suchen. Wer den Weg
über die Telefonnummer der
Kontakt- und Schlichtungsstelle, 030 25762847, oder per
Der
E-Mail: kontakt@kuss-zeitarbeit.de, scheut, kann auch
direkt auf ein Kontaktformular zugreifen, sein Anliegen
online formulieren und dann
abschicken. Die Internetseite
www.kuss-zeitarbeit.de ist
dynamisch aufgebaut, wird
laufend aktualisiert und erweitert. Ein regelmäßiger
Blick auf die Seite lohnt sich.
Wolfram Linke

anzeige
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Über den Tellerrand
hinaus geschaut

PDK-Auszubildende absolvieren
Praktikum in Polen

Seit 2008 wird die maßgeblich vom iGZ mit initiierte PDK-Ausbildung angeboten. Neben
dem mittlerweile fest etablierten theoretischen Unterricht wird auch der Praxis große Aufmerksamkeit gewidmet, und mit Auslandspraktika für die Auszubildenden werden jetzt
auch neue Wege beschritten.

Im Rahmen des EUProgrammes Leonardo
da Vinci entsendet die
Berufliche Schule für
Büro- und Personalmanagement Bergedorf
jährlich 15 der insgesamt
200 PDK-Auszubildenden
in verschiedene
europäische Länder.
Wer sich als Praktikumsbetrieb engagieren möchte,
kann sich melden unter:
susanne.schulz@
bsbp-bergedorf.org,
Tel. Schulbüro
040 42891-2143,
mobil 0170 7335503.
Weitere Infos unter
www.beruflicheschule-bergedorf.de.
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Fünf angehende Personaldienstleistungskaufleute von der Beruflichen Schule für Büro- und
Personalmanagement Bergedorf machten sich
Ende April auf den Weg nach Polen, um dort im
Rahmen eines dreiwöchigen Praktikums nicht
nur Land, Sprache und Leute, sondern auch den
Arbeitsalltag in polnischen Zeitarbeitsunternehmen kennenzulernen. Vorab organisierten
die PDK-Lehrerin Susanne Schulz (Berufsschule
Bergedorf) in Zusammenarbeit mit dem iGZ und
Dr. Dominika Dej (TU Dresden) aber zunächst
einen Unterrichtstag, um Paul Owusu, Alina
Ewoldt, Laura Matthiessen, Shirin Hayder und
Bianca Kokott auf ihr Praktikum vorzubereiten.
„Wichtig ist, die Praktikanten für die kulturellen
Unterschiede zu sensibilisieren“, erklärt Dominika Dej, die gemeinsam mit Dr. Verena Behrnd
das Unternehmen Managing Cultures führt und
interkulturelle Trainings anbietet.
„Ziel ist es, dass die Praktikanten eine interkulturelle Kompetenz entwickeln, die länderunabhängig ist“, fasst Dominika Dej die Intention des
Projekts zusammen. Dabei stelle sich vor allem
die Frage, wie Deutsche heute in Polen wahrgenommen werden. „Es existieren verschiedene
Verhaltens- und Denkmuster, was bei Missverständnissen zu Konflikten führen kann“, erläutert Dr. Dej. Gemeinsam mit ihrer Praktikantin
Dagmar Blaut erarbeitete sie dann mit den PDKAzubis die Unterschiede beider Kulturen. Was
in Deutschland selbstverständlich sei, könne in

reportage

Polen schnell auch als undiplomatisch empfunden werden. So herrsche beispielsweise ein völlig
unterschiedliches Verständnis vom Umgang mit
der Zeit. In Polen herrsche eine andere Zeitplanung, „und Aufgaben“, so die Dozentin, „werden
weniger präzise formuliert als in Deutschland“.
Konstruktive Kritik sei in Polen ebenfalls fremd
– das werde meist persönlich genommen.
Doch nicht nur Zuhören stand auf dem Stundenplan: Im Vorfeld musste die Schülerschaft eine
Hausaufgabe erledigen. Anhand einer schwierigen Situation galt es, die Probleme im länderübergreifenden Umgang miteinander zu erkennen
und sie zu interpretieren. In großer Runde wurden anschließend die Lösungsansätze besprochen. Ein wichtiger Punkt auf der Agenda war
zudem der geschäftliche Umgang. Die Teilnehmer untersuchten gemeinsam wichtige Aspekte
im polnischen Geschäftsleben. „In Polen“, nannte
Dominika Dej ein Beispiel, „ist die Verbindung
von geschäftlichen und privaten Beziehungen
normal“. Die Einladung eines Geschäftsführers
zum Essen daheim sei also nicht ungewöhnlich.
In Teamwork erstellten die angehenden Personaldienstleistungskaufleute auf Basis dieser Informationen einen Geschäftsleitfaden, mit dem
sie dann gewappnet waren für den dreiwöchigen
Besuch in Polen.

Wolfram Linke

„Andere Länder und Firmen kennen zu lernen hat mich schon immer gereizt“, begründet Kristina Stemke, PDK-Auszubildende im iGZ-Mitgliedsunternehmen HPS Hundeshagen,
ihre Entscheidung, ein dreiwöchiges Praktikum in einem Zeitarbeitsunternehmen in Polen
zu absolvieren.
Auf diese Weise wollte sie während ihrer Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau über
den deutschen Tellerrand hinaus blicken.
„Gerade wegen der Ost-Arbeitsmarktöffnung im
Mai vergangenen Jahres fand ich es sehr spannend, mir einmal eine Zeitarbeitsfirma in Polen
anzusehen“, erzählt Stemke. Drei Wochen lang
arbeitete sie im polnischen Gleiwitz beim iGZUnternehmen „Personnel international“. Und
stellte fest: „In Polen kennen die Disponenten
eigentlich dieselben Probleme wie wir hier in
Deutschland.“
Allerdings seien die Arbeitsabläufe anders eingeteilt. „Hier bei Hundeshagen macht eigentlich
jeder alles, in Polen waren die einzelnen Abteilungen viel stärker voneinander getrennt. Einige Mitarbeiter waren nur mit dem Recruiting
beschäftigt, andere nur mit der anschließenden
Einstellung.“ Die Bindung zu den Mitarbeitern,
die Stemke an ihrem Beruf so schätze, gehe dadurch ein Stück weit verloren, bedauert sie.
Sprachschwierigkeiten hatte die Auszubildende
nur wenige. „In jeder Abteilung war mindestens
eine Person, die gut Deutsch spricht“, erzählt
sie. Außerdem übernahm sie viele Aufgaben für
das Unternehmen, bei denen Deutschkenntnisse
gefragt waren. „Ich habe eine Unternehmenspräsentation erstellt, Telefonate mit deutschen Kundenbetrieben geführt und Sprachtests mit den
polnischen Arbeitskräften gemacht, die gerne in
Deutschland arbeiten möchten“.

Davon gibt es bei „Personell international“ viele. Etwa jeder zweite externe Mitarbeiter wird
in Deutschland eingesetzt. Viele von ihnen arbeiten im medizinischen Sektor: im Bereich der
Alten- oder Krankenpflege oder auch als Hebammen. Doch auch in der Bauindustrie werden
zahlreiche Arbeitskräfte überlassen. „Personnel
international hat in Deutschland ganze Reihenhäuser gemietet um die polnischen Mitarbeiter
dort während ihrer Arbeitseinsätze unterzubringen“, berichtet Stemke.
Der Kontakt zum polnischen iGZ-Unternehmen
war über die Berufliche Schule für Büro und
Personalmanagement in Hamburg-Bergedorf,
die Stemke im Rahmen ihrer Ausbildung besucht, zustande gekommen. Stemke war die
erste Auszubildende, die sich im Rahmen eines
freiwilligen Praktikums für das Nachbarland
Polen entschieden hatte. „Andere sind nach Irland oder England gegangen“, berichtet Stemke.
Finanziert werden die Praktika über das da Vinci-Stipendium. Stefanie Hundeshagen, die die
betriebliche Ausbildung von Stemke begleitet,
schätzt das Engagement ihrer Auszubildenden:
„Wir fanden es toll, dass sich Kristina Stemke
für das Praktikum in Polen entschieden hat. Wer
in andere Betriebe reinschaut, kann von deren
Strukturen lernen und sich so Tipps für die eigene Arbeit holen“.
Maren Letterhaus
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TarifAUTONOMIE – ein hohes gut

Suchen Sie noch
motivierte Zeitarbeiter?

Das Grundgesetz schützt in Deutschland die Werte, die für die Funktion unserer Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind. Die Tarifautonomie gehört ausdrücklich und aus
gutem Grund dazu.
Staatliche – und somit fast immer gleichzeitig auch politisch motivierte – Eingriffe in die
Lohnfindungsmechanismen sind gefährlich:
Der Arbeitsmarkt reagiert sehr sensibel auf solche externen Impulse.
Dort, wo es Auswüchse gegeben hat und die Tarifpartner gleichzeitig nicht in der Lage waren,
diese Entwicklungen in den Griff zu bekommen,
hat es sich der Gesetzgeber nicht nehmen lassen,
über verschiedene Werkzeuge steuernd einzugreifen. Die Gefahr hierbei: Nicht jedes Werk-

zeug eignet sich gleichermaßen. Mancher Politiker greift im Überschwang des Wahlkampfes
zum Vorschlaghammer, wo der Schraubenzieher eigentlich besser geeignet wäre.
Das drohte jetzt auch der Zeitarbeit. Die Tariflücke zwischen der Zeitarbeit und den Einsatzbranchen wurde in der öffentlichen Diskussion
zur Gerechtigkeitslücke. Und schließlich forderte die Politik im Frühjahr 2011 von den Tarif-
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partnern eine Verbesserung der Situation. Immerhin stellte Bundesarbeitsministerin Ursula
von der Leyen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
vor die Wahl: Entweder eine tarifliche Lösung
binnen Jahresfrist, oder der Gesetzgeber würde
tätig werden.
Es war schnell klar: Die Tariflücke kann nur für
jede Branche einzeln geschlossen werden. Zu
unterschiedlich sind die Differenzen, teilweise
gibt es auch gar keine, oder der Zeitarbeitstarif
liegt höher als die tarifliche Situation in den

Kundenbranchen. Um einen ersten Aufschlag
zu bekommen und weil es sich auch um die
größte Branche handelt wurden zunächst Sondierungsgespräche und dann Verhandlungen
mit der IG Metall geführt.
Das Drohpotenzial der Gesetzeslösung im Hintergrund war dabei stets präsent, zumal verschiedene Politiker ihre materielle Vorstellung
deutlich formulierten: Selbst Mitglieder der Regierungskoalition sprachen von maximal drei
Monaten, bis die Gleichbehandlung greifen
sollte. Ein Bundesratsantrag rot-grüner Länder
sieht gar die ersatzlose Streichung der Tariföffnungsklausel vor – das bedeutet Equal Treatment vom ersten Tag des Einsatzes.

Für die iGZ-Verhandler war insofern fraglos:
Der Gesetzesbagger durfte keine Fahrt aufnehmen. Eine schnelle, elegante und überzeugende
tarifliche Lösung sollte stattdessen die Politik
ausbremsen und die Arbeitsministerin zufrieden stellen. Wichtig hierbei war, die tarifliche
Eigenständigkeit der Branche Zeitarbeit sicherzustellen und zu betonen. Mit dem System von
individuellen, der jeweiligen Tariflücke angepassten Branchenzuschlägen wird dies gewährleistet. Eine Übertragung auf andere Branchen
ist mit diesem System ebenfalls möglich. So
wird auch verhindert, dass die administrativen
Hürden für die Zeitarbeitsunternehmen unverantwortlich hoch werden.
Wenn man – wie in diesem Fall auf gesellschaftlichen Druck durch die Politik geschehen – den Begriff der „Gerechtigkeit“ in die
Lohnfindung einführt, dann bleiben natürlich
immer mögliche Aspekte unberücksichtigt. Indem man dem Grundsatz des „Gleichen Lohns
für gleiche Arbeit“ im Zeitablauf angleicht,
verlässt man gleichzeitig den Grundsatz des
„Gleichen Lohns für gleiche Zeitarbeit“. Ein
Mitarbeiter wird also künftig unterschiedlich
dafür bezahlt, wenn er Turbolader ins Regal
räumt – je nachdem, ob er das im produzierenden M+E-Betrieb oder im verkaufenden Großhandel tut.
Mit tariflichen Branchenzuschlagslösungen
erhält die Zeitarbeit ihre Handlungsfähigkeit.
Der gefundene Kompromiss vermittelt zwischen
den Forderungen der Politik und der praktischenAdministrierbarkeit in der täglichen Arbeit derPersonaldisponenten – und in letzter
Konsequenz natürlich auch in der wirtschaftlichen Darstellbarkeit. Niemand kann dieses filigrane Zusammenspiel so verantwortungsvoll
nachvollziehen, wie die Tarifpartner selbst.
Darum ist es gut, wenn die Politik nun andeutet, die gefundene Regelung zu akzeptieren.
Alles andere wäre auch eine unangemessene
Tarifzensur – und mit der Tarifautonomie
nicht zu vereinbaren.
Marcel Speker

3 Mio

mehr als
Besucher jährlich

93.000

über
Bewerbungen
pro Jahr

Den Richtigen
finden Sie bei uns!
Deutschlands größter Jobbörse
für die Zeitarbeitsbranche
Kontaktieren Sie uns!
(030) 4372 5311 |
timeworkers.de
info@timeworkers.de
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Rückendeckung bieten
und Unterstützung geben
Mit dem Ethikkodex haben die iGZ-Mitgliedsunternehmen den fairen Umgang mit ihrer Mitarbeiterschaft in klare Worte gegossen – das iGZ-Mitglied „Hoffmann Personaldienstleistungsgruppe GmbH“ hat den Worten bereits Taten folgen lassen und als bundesweit erstes Zeitarbeitsunternehmen mit Wilfried Leitner einen Sozialarbeiter eingestellt.

Geschäftsleitung – zur Verfügung zu stellen.
Die Räumlichkeiten mussten für den neuen
Dienst komplett gemäß den Anforderungen dafür umgebaut werden: Voraussetzung ist ein
schalldichtes Büro, das – wie die Schränke darin auch – abschließbar und nur für Leitner, außer in einem Notfall, zugänglich sein muss. Der
Sozialarbeiter unterliegt zudem der gesetzlichen
Schweigepflicht, und er hat sogar einen eigenen
Telefonanschluss bekommen, damit niemand im
Haus die Anrufe zurückverfolgen kann. „Damit“,
weiß er, „ist absolute Anonymität gewährleistet“.

Rückendeckung bieten und Unterstützung geben – für Thomas Altmann ausschlaggebende
Faktoren, um für die rund 500 externen und
30 internen Mitarbeiter eine professionelle Beratungsstelle mit regelmäßigen Bürozeiten einzurichten. „Die Mitarbeiterschaft steht bei uns
im Mittelpunkt“, betont der Niederlassungsleiter und erinnert an die Definition betrieblicher
Sozialarbeit, die einen persönlichen Nutzen
für die Mitarbeiter und finanziellen Nutzen
für Unternehmen bringe.
Wolfram Linke

anzeige

Das iGZ-Mitgliedsunternehmen bietet der eigenen Mitarbeiterschaft Beratung für alle Lebenslagen an. „Der klassische Personaldisponent ist
immer auch ein Problemlöser, aber eigentlich
sind wir Kaufleute. Deshalb hat die HoffmannGruppe eine professionelle Lösung gesucht
und mit dem Diplom-Sozialarbeiter und systemischen Familientherapeuten auch gefunden“,
erläutert Thomas Altmann, Niederlassungsleiter in Duisburg. Die Mitarbeiterberatung sei ein
Dienstleistungsangebot für alle internen und
externen Mitarbeiter.
„Erste Beratungsgespräche zu finanziellen wie
auch persönlichen Problemen habe ich im Haus
bereits geführt“ verweist Leitner, der mit seinem Büro in der Gelsenkirchener Dependance
„Hoffmann Medical Service GmbH“ sitzt, auf
die Notwendigkeit dieses Angebots mit Vorbild- und Pilotcharakter. Ziel, betont der Experte, sei grundsätzlich, die Befähigung des
Betroffenen zur eigenverantwortlichen Selbsthilfe. Mit der psychosozialen Beratung sollen,
so Leitner, die Mitarbeiter bei persönlichen
Problemen unterstützt werden. „Dabei werden
vor allem konkrete Vorschläge zur Problemlösung erarbeitet“, betont der Fachmann. Alle Be12

mühungen und Aktivitäten orientieren sich dabei laut Leitner „sowohl an den persönlichen
Interessen, als auch an den Möglichkeiten des
Ratsuchenden“. Das gelte insbesondere bei Alkohol- und Suchtproblemen – die Vermittlung
therapeutischer Maßnahmen erfolge grundsätzlich erst nach genauer Prüfung der jeweiligen Rahmenbedingungen des Betroffenen.
Außerdem werde der Arbeitsplatz mit Blick auf
eventuelle Konfliktsituationen hin unter die
Lupe genommen. Die neue Mitarbeiterberatung
sei bereits von der Deutschen Rentenversicherung Westfalen als antragaufnehmende Stelle lizensiert worden, verweist Leitner auf das
Themenfeld Suchtberatung.
Langfristig werde auch über Prävention nachgedacht, ergänzt der Sozialarbeiter: Aufklärung
und Schulung der Mitarbeiterschaft zur Suchtproblematik gehöre ebenso dazu wie etwa die
Koordination inner- und außerbetrieblicher
Maßnahmen sowie die Beteiligung an Informationsveranstaltungen und Seminaren.
Bei entsprechender Resonanz von außen sei
zusätzlich geplant, das Beratungsangebot bei
Interesse auch den Mitarbeiterteams von Kundenunternehmen – nach Absprache mit deren

Volltreffer
für die Zeitarbeit!

• LAND W EHR L1: Die erfolgreiche Profi-Software für Personaldienstleister
• Starke Kombination: LAND W EH R WinLOG für die Lohn- und Gehaltsabrechnung
und LAND W EHR WinFIBU für die Finanzbuchhaltung
• Raus aus dem Abseits: Mit der L AND WE H R Zeiterfassung
für sicheres Datenhandling und der Serververwaltung durch
das LAND W EH R Server-Hosting

Vereinbaren Sie kostenlos und unverbindlich einen Präsentationstermin mit uns oder
fordern Sie Gratis-Infomaterial an. Wir freuen uns auf Sie!

info@landwehr-software.de • www.landwehr-software.de
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500 Zeitarbeitnehmer
mit unbefristetem Vertrag
„Wir zelebrieren Zeitarbeit, und das ist mit ein Grund weshalb bei uns sämtliche Mitarbeiter einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten“, betont Dieter Gerbig, Geschäftsführer der „alpha
Personal-Service GmbH“ in Offenbach. Immerhin rund 500 Zeitarbeitskräfte stehen bei dem
Unternehmer in Lohn und Brot – zusätzlich sind 30 interne Mitarbeiter bei Gerbig beschäftigt.

✘

Liefern Sie stets pünktlich und warten
trotzdem auf Ihr Geld?

✘

Wünschen Sie sich 100%igen Schutz vor
Forderungsausfällen?
Dann heißt die Antwort: Factoring

Seine Schwerpunkte liegen in den gewerblichen und kaufmännischen Bereichen sowie in
der Pflege und im Sozialen. Doch nicht nur die
100-prozentige Unbefristetheit – laut iGZ-Mittelstandsbarometer arbeiten rund 85 Prozent
der rund 340.000 unter iGZ-DGB-Tarifvertrag
tätigen Zeitarbeitnehmer unbefristet – gehört
bei Dieter Gerbig zur Unternehmensphilosophie. Bestätigt werden auch die weiteren Ergebnisse des iGZ-Mittelstandsbarometers: „Bei uns
werden Weiterbildung und Qualifizierung groß
geschrieben“, unterstreicht der 64-Jährige. In
Offenbach werden regelmäßig Schulungen und
kostenlose Weiterbildungskurse für die Mitarbeiter angeboten. Dafür wurde eigens ein großer
Unterrichtsraum eingerichtet und mit neuester
Computertechnik ausgestattet. „Die Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir unabhängig von
Anfragen der Kundenunternehmen an und legen dabei großen Wert auf Freiwilligkeit“, erläutert Gerbig mit seinen Angeboten, dass in
seinem Unternehmen die Vorgaben des iGZEthikkodex´ längst Alltag sind. Die Weiterbildungsmaßnahmen leiten durchweg externe Referenten. „Qualifiziertere Mitarbeiter“, erklärt
der Offenbacher „sind wesentlich zufriedener,
14

motivierter und zuverlässiger“. Das habe den Effekt, dass die Kundenunternehmen bereit seien
etwas mehr zu zahlen und alpha in der Lage sei
allen Mitarbeitern übertarifliche Zulagen zu
zahlen. Fachkräfte seien mit stetig steigendem
Fachkräftemangel eben auch zu Tariflöhnen
gar nicht mehr zu bekommen. „Unsere Weiterbildungskurse sind jedenfalls durch die Bank
weg voll“, freut sich Gerbig, der schon mit 21
Jahren seinen Meisterbrief als Metzgermeister
bekommen hat. Mit 50 Jahren ist er dann „noch
einmal durchgestartet“ und hat seine Berufung
zum Beruf gemacht: 1997 gründete Gerbig sein
Unternehmen, seit 2003 ist er Mitglied im iGZ –
und steht mit seiner Firma auch stellvertretend
für ein typisches iGZ-Mitgliedsunternehmen:
„Wir haben einen Übernahmeeffekt durch die
Kundenunternehmen in Höhe von rund 34 Prozent. Wir überlassen es jedem Mitarbeiter frei
zu entscheiden, ob er wechseln möchte“, erklärt
Gerbig. Umgekehrt stehe die alpha-Tür für die
ehemaligen Mitarbeiter natürlich immer offen:
Viele Zeitarbeitnehmer kommen laut Dieter
Gerbig drei bis viermal in seine Firma zurück.
Gründe seien beispielsweise die Befristung
von Arbeitsverträgen in den Kundenbetrieben

oder auch deren geringere Auftragslage. Nur
auf Wunsch erhält ein externer Mitarbeiter einen befristeten Arbeitsvertrag. Sonst werden
ausschließlich unbefristete Arbeitsverträge
angeboten „denn wir halten unsere Mitarbeiter
auch dann, wenn sie mal einen Monat lang gar
keinen Einsatz haben“. Da überrascht es dann
auch nicht weiter, dass sich ein Drittel der Zeitarbeitnehmerschaft bei ihm aufgrund persönlicher Empfehlung meldet. Seit 2011 hat das
Offenbacher Unternehmen eine Dependance in
Dresden. Und damit die externen Mitarbeiter
zu Einsätzen bei schwer erreichbaren Kunden
oder zu Schichtzeiten mobil sind, hat Gerbig einen eigenen Fahrdienst eingerichtet oder stellt
den externen Mitarbeitern einen PKW für diese
Einsätze zur Verfügung. „Wir haben insgesamt
35 PKW“, verweist er auf die Mobilität seiner
Angestellten. Und Mobilität ist auch ein wichtiges Stichwort beim Chef selbst: Mit seinen 64
Jahren denkt Dieter Gerbig noch lange nicht an
den Ruhestand, im Gegenteil: „Mein jetziger Beruf und meine Firma sind auch meine Hobbys,
und das könnte ich locker noch 20 Jahre lang
machen“.

✔

Der Garant für Ihre Liquidität:
abcfinance factoring – der starke Partner
des Mittelstandes.

Unsere Angebote:
• fast-factoring für Unternehmen mit
weniger als 1 Mio. Euro Jahresumsatz
• Factoring für Unternehmen ab
einem Jahresumsatz von 1 Mio. Euro
• Stille Forderungs-Finanzierung für besonders
sensible Geschäftsbeziehungen

Wolfram Linke

abcfinance GmbH • Kamekestraße 2–8 • 50672 Köln
factoring@abcfinance.de • www.abcfinance.de

Ethik-Kodex –
Grundsätze für die Zeitarbeit

Kompetenzen dokumentiert
Kaum jemand sammelt so viel praktische Erfahrung wie ein Zeitarbeitnehmer. Damit Arbeitskräfte all diese Fähigkeiten übersichtlich präsentieren können, hat der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen in einer Projektgruppe ein neues Instrument entwickelt:
den iGZ-Kompetenzpass.

Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen und Seriosität – das sind die Leitwerte, die dem
neuen iGZ-Ethik-Kodex zugrunde liegen. Die rund 2500 Mitgliedsunternehmen des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen haben sich verpflichtet, diese Grundsätze
einzuhalten.
Acht Seiten umfasst die Ethik-Kodex-Broschüre. Klar und deutlich haben die iGZ-Mitglieder
darin formuliert, wie sie sich als Arbeitgeber,
als Auftragnehmer, im Wettbewerb mit anderen Zeitarbeitsfirmen und im Verhältnis zu Sozialpartnern, Behörden und der Öffentlichkeit
verhalten wollen. Zusätzlich ist die Position
der Mitgliedsunternehmen zu Werkverträgen
festgehalten: „Die iGZ-Mitgliedsunternehmen
verpflichten sich, Mitarbeitern, die im Rahmen
von Werkverträgen eingesetzt werden, mindestens die in der Tätigkeit entsprechenden
Grundvergütungen aus den am 30.04.2010 mit
der DGB-Tarifgemeinschaft abgeschlossenen
iGZ-Entgelttarifverträgen zu gewähren“, heißt
es in dem Grundsatzbeschluss.
Außerdem wurde ein Instrument geschaffen,
das in Zweifelsfällen für Klarheit sorgt: die
Kontakt- und die Schlichtungsstelle (KuSS).
Die Kontaktstelle, erreichbar
unter der Telefonnummer 030
25762847 oder per Email unter
tie
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takt- als auch die Schlichtungsstelle unterliegen keinerlei Weisungen des iGZ-Vorstandes
oder der Geschäftsstelle.
Die Schlichtungsstelle bilden Holger Dahl, Partner bei „roland lukas Konfliktlösungen“, Prof.
Franz Josef Düwell, ehemaliger Vorsitzender
Richter am Bundesarbeitsgericht, und Torsten
Oelmann, Inhaber der „Oelmann Consulting“
Beratungsagentur für Zeitarbeit. Zu den Aufgaben der Schlichtungsstelle gehört es, die Einhaltung des iGZ-Ethik-Kodexes zu überwachen,
bei Unstimmigkeiten Einigungen herbeizuführen und bei groben Verstößen den iGZ-Vorstand
zu benachrichtigen. Die Schlichtungsstelle
kann dem iGZ-Vorstand bei groben Verstößen
auch nahelegen, ein Mitglied aus dem Verband
auszuschließen.
Für externe Mitarbeiter wurde eine FairnessGarantiekarte entwickelt. Auf dieser Karte im
Scheckkartenformat sind die Kernaussagen
des iGZ-Ethik-Kodexes und die Kontaktdaten
der KuSS-Stelle notiert. Externe Mitarbeiter
können die Fairness-Garantie-Karte so immer
griffbereit haben und wissen, an wen sie sich
im Streitfall wenden können.
Mit dem Ethik-Kodex und der Fairness-Garantie-Karte setzt der iGZ eine weiteres Zeichen.
Die Marke „iGZ“ etabliert sich immer weiter als
Gütesiegel für qualitativ hochwertige Zeitarbeitsunternehmen.
Maren Letterhaus

„Der Vorteil für die Zeitarbeitnehmer liegt auf
der Hand“, erklärt Kirstin Laukamp, iGZ-Referat Kompetenzentwicklung. Denn in dem iGZKompetenzpass können nicht nur Zeugnisse
und Führerscheine dokumentiert, sondern
auch neu erlernte Fähigkeiten im Umgang mit
Maschinen oder Computerprogrammen notiert werden. Es ist also auch möglich, erworbene Fertigkeiten nachzuweisen, die nicht mit
dem Abschluss einer Prüfung dokumentiert
werden können. „Der Kompetenzpass ist objektiver als ein Arbeitszeugnis. Die Mitarbeiterbeurteilung im Bewerbungsfall wird somit
gerechter“, betont Sven Kramer, stellvertretender iGZ-Bundesvorsitzender und Mitglied
der Projektgruppe Kompetenzpass.
Doch auch die Mitgliedsunternehmen profitieren von dem neuen Pass. Er hilft zum Beispiel, einen Grundsatz des iGZ-Ethik-Kodexes
einzuhalten: Denn dort ist unter anderem
festgeschrieben, dass Verbandsmitglieder die
berufliche Karriereplanung der Mitarbeiter
unterstützen und die im Zeitarbeitsverhältnis
erworbenen Kompetenzen dokumentieren.
Durch die detaillierte Beschreibung der Tätigkeiten profitiert letztlich auch das Zeitarbeitsunternehmen selbst. Denn Disponenten
können die Entwicklung der externen Mitarbeiter besser nachzeichnen und so genauer
entscheiden, welcher Einsatzort passend wäre.
Zudem ergibt sich eine bessere Argumenta
tionsgrundlage beim Kunden.
Der Kompetenzpass stärkt das Image des Zeitarbeitsunternehmens als verantwortungsvollem
Arbeitgeber, gleichzeitig auch das Verhältnis
zum Mitarbeiter. Denn die genaue Tätigkeitsbeschreibung zeigt, dass die Arbeit des Mitarbeiters wertgeschätzt wird.
Softwareanbieter haben bereits reagiert und
ihre Programme mit einer zusätzlichen Funktion ausgestattet. Dadurch können die Kerndaten der externen Mitarbeiter auf Knopfdruck automatisch im iGZ-Kompetenzpass
eingetragen werden. Die individuellen Eintragungen der entwickelten Kompetenzen erfolgt
manuell.
Anfang Juni bekam jedes iGZ-Mitgliedsunternehmen vom Verband ein KompetenzpassStarterpaket. Darin sind ein Exemplar des
Kompetenzpasses sowie eine ausführliche

An
wendungserklärung enthalten. Die Einlegeblätter können über die Verbandshomepage
heruntergeladen und beliebig oft selbst ausgedruckt werden.
„Ich bin davon überzeugt, dass sich der Kompetenzpass zu einem festen Bestandteil in den
Mitarbeiterakten etablieren wird.“
Maren Letterhaus

KOMPETENZ
PASS
anzeige

Der Versicherungsspezialist
für Personaldienstleister.
Exklusives Sonderkonzept
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gemeinsam stark – Bettina Hüls
iGZ-Referat Verbandsmarketing
Im iGZ ist sie der lebende Beweis für den Klebeeffekt: Bettina Hüls, iGZ-Referat Verbandsmarketing, kam als Zeitarbeitnehmerin zum Interessenverband. Mittlerweile kümmert sie
sich schwerpunktmäßig um die Organisation und Koordination der iGZ-Messeauftritte.
„Ursprünglich sollte ich nur sechs Wochen lang
für den iGZ arbeiten“, erinnert sich Bettina Hüls.
Nach ihrem BWL-Studium mit Schwerpunkt
Marketing fand sie Anfang 2011 eine Stelle beim
iGZ-Mitgliedsunternehmen Amadeus FiRe.
Gleich ihr erster Einsatz führte sie zum Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen.
Dort übernahm sie als Krankheitsvertretung die
Telefonzentrale. Gleichzeitig kümmerte sie sich
um den Mitgliederservice und arbeitete als Assistentin der Geschäftsführung.
Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer, erkannte das Talent der Berufseinsteigerin schnell. Da
der Verband schon damals plante, sein Mitarbeiterteam zu erweitern, bot Stolz ihr kurzerhand
eine Festanstellung direkt beim iGZ an. „Wir haben zusammen überlegt, welchen Bereich ich in
Zukunft übernehmen könnte“, erzählt Hüls. Da
sie sich in ihrem Betriebswirtschaftsstudium auf
Marketing spezialisiert hatte, einigte man sich
darauf, dass die gebürtige Münsteranerin den
Bereich Messen ausbauen und optimieren sollte.
„Eine spannende Aufgabe“, befand Hüls.
In ihrem neuen Bereich hat sie alle Hände voll
zu tun: 20 Messen und Parteitage stehen in diesem Jahr in ihrem Kalender, darunter auch große
Personalmessen wie die „Zukunft Personal“, die
jedes Jahr im Herbst rund 13.000 Besucher nach
Köln lockt. Der iGZ wird dort in diesem Jahr mit
18

einem 70 Quadratmeter großen Stand mit mehreren Unterausstellern vertreten sein. „Da gibt
es dann schon so einiges, an das man denken
muss“, freut sich Hüls auf die Herausforderung.
Die organisatorische Arbeit beginnt lange vor
den Veranstaltungstagen. Bettina Hüls ist unter
anderem dafür verantwortlich, den Messestand
rechtzeitig zu buchen, die Standgestaltung mit
der Werbeagentur abzustimmen, ausreichend
Informations- und Werbematerialien zusammenzustellen und für den pünktlichen Versand
zur Messehalle zu sorgen. Außerdem kümmert
sie sich darum, dass der Messestand mit ausreichend Personal besetzt ist, und steht natürlich
auch selbst an allen Messetagen am Stand.
„Die Arbeit im Promo-Bereich hat mir schon immer Spaß gemacht“, erzählt Hüls. Schon als Studentin half sie beispielsweise auf der Automobilmesse in Hannover aus. Der Vorteil an ihrem Job
beim iGZ sei jedoch, dass die logistische Komponente hinzukomme. „Ich mag die Abwechslung
aus organisatorischer Arbeit im Büro und dem
Kontakt zu Interessierten an den Messeständen“,
begründet die 33-Jährige.
In der iGZ-Bundesgeschäftsstelle ist Bettina
Hüls unter der Telefonnummer 0251 32262-156
sowie per Email unter huels@ig-zeitarbeit.de erreichbar.
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AÜOffice®
Die
intelligente
Softwarelösung für
die Zeitarbeit.

IHRE VORTEILE
: Transparente + flexible Vertragsmodelle
: Kostenfreies Service + Support Center
: Kostenfreie 24h-Hotline
: Kostenfreie Programm-Updates
: Kontinuierliche Programmentwicklung
: Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen
: Umfangreiche Infotheken + User-Tools
: Aktuelle gesetzl. + tarifliche Änderungen
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: Über 25 Jahre Erfahrung
: www.prosoft.net

Zeitarbeit erfolgreich organisieren.

Maren Letterhaus
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aktuelles aus dem verband
im Einsatz für den iGZ

schlagzeilen

Damit hatte Ariane Durian, iGZ-Bundesvorsitzende, nicht gerechnet: als Dank für ihren
enormen Einsatz bei der Realisierung des iGZ-Ethik-Kodex’ überreichten ihr Werner Stolz, iGZHauptgeschäftsführer, und Dr. Martin Dreyer, iGZ-Geschäftsführer, die erste offizielle Druckversion des iGZ-Ethik-Kode’ in einem blauen Samtumschlag und mit goldenen Buchstaben
versehen.

Ariane Durian
iGZ-Bundesvorsitzende

Doch nicht nur die Bundesvorsitzende engagierte sich wieder aktiv für die Verbandsarbeit.
In Mainz wählten die iGZ-Mitglieder den Unternehmer Guido Saxenhammer einstimmig
zum Landesbeauftragten Rheinland-Pfalz,
Hessen und das Saarland. Auch Armin Zeller,
iGZ-Landesbeauftragter Baden-Württemberg,
freute sich in Stuttgart über seine einstimmige
Wiederwahl. Zurück im Team der iGZ-Funktionsträger ist Ulrike Kücker: Sie vertritt als
Landesbeauftragte die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt. Bereits von 2001 bis
2003 engagierte sie sich als Landesbeauftragte
Thüringen. Großes Vertrauen sprachen die Landesbeauftragten ihrer Sprecherin Anne Rosner
aus: In Potsdam bestätigten sie die Gelsenkirchenerin für ein weiteres Jahr im Amt.
Die Meinung des mitgliederstärksten Arbeitgeberverbandes der Zeitarbeitsbranche ist in der
Öffentlichkeit stark gefragt. In Rastatt diskutierte Nicole Munk, iGZ-Regionalkreisleiterin
Baden, vor über 100 Zuhörern zum Thema
„Hauptsache Arbeit?!“. Im März lud die Kon-

rad-Adenauer-Stiftung Sven Kramer, stellvertretender iGZ-Bundesvorsitzender, zu einem
Hauptstadtforum zum Thema Zeitarbeit ein.
Und damit die ehrenamtlichen iGZ-Vertreter
vor der Kamera noch besser agieren können,
veranstaltete der iGZ ein professionelles Mediencoaching im eigenen Seminarraum in der
Bundesgeschäftsstelle in Münster.
Eine sehr gute Gemeinschaftsleistung vollbrachten die iGZ-Funktionsträger bei der Messe
„Personal 2012 Süd“ in Stuttgart. Mit Ariane
Durian, Armin Zeller, Birgit Brown, Thomas
Dick, Nicole Munk und Andrée Sammeth waren gleich sechs Ehrenamtliche vor Ort. Und
auch auf der „Personal 2012 Nord“ in Hamburg
war der iGZ – unterstützt vom Landesbeauftragten Angelo Wehrli – präsent. Er informierte
die Besucher der Bildungsmesse „Einstieg
Hamburg“ über die Ausbildung der Personaldienstleistungskaufleute. In Bremen stand
Bundesvorstandsmitglied Bettina Schiller den
zahlreichen Messebesuchern Rede und Antwort. Jürgen Sobotta, iGZ-Landesbeauftragter

iGZ aktiv:

Ulrike Kücker
iGZ-Landesbeauftragte
Thüringen / SachsenAnhalt

Armin Zeller
iGZ-Landesbeauftragter
Baden-Württemberg

Niedersachsen, beantwortete auf den Zeitarbeitsmessen in Halberstadt und Hildesheim
die Fragen der zahlreichen Besucher. Groß war
auch die Resonanz auf die sechste Auflage der
Zeitarbeitsbörse in Wuppertal, bei der Ralf
Lemle, iGZ-Regionalkreisleiter Bergisches
Land/ Düsseldorf, den iGZ vertrat.
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Maren Letterhaus

Weitere Inf
ormationen zu
den Terminen
im Internet
unter www.ig
-zeitarbeit.de

Angelo Wehrli
iGZ-Landesbeauftragter
Hamburg
von links: Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer
und Guido Saxenhammer, iGZ-Landesbeauftragter
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Nicole Munk
iGZ-Regionalkreisleiterin Baden

oben: iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian gratuliert
der NRW-Landesbeauftragten Anne Rosner (l.) zur Wiederwahl
als Sprecherin der Landesbeauftragten im iGZ-Bundesvorstand.

von links: Werner Stolz, Ariane Durian und Dr. Martin
Dreyer, iGZ-Geschäftsführer
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presseschau

Zeitarbeit schwarz auf weiß
Flexibilität bei Zeitarbeit erhalten
Die weltweiten wirtschaftlichen Schwankungen nehmen immer mehr zu.
Ohne Zeitarbeit könnten die Unternehmen darauf nicht mehr adäquat reagieren, betonte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer des vbm. Einschränkungen bei der Zeitarbeit bedeuten für die Betriebe weniger Flexibilität und damit weniger Erfolg. Das hätte auch für die Stammbelegschaften
negative Konsequenzen. Wir wollen die Flexibilität der Zeitarbeit erhalten.

Bertram Brossardt

Hilmar Schneider
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für Arbeitsmarktpolitik am Bonner
Institut für
die Zukunf t der Arbeit (IZA).
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noch für extreme Notlagen. Es
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zeitarbeit lässt niemanden
im regen stehen

glosse

Carsten ist ein alter Hase in Sachen Personaldienstleistung. Quasi mit allen Wassern gewaschen
bringt ihn so leicht nichts mehr aus der Ruhe. Manchmal allerdings wird auch er beim täglichen
Disponieren von Zeitarbeitseinsätzen – und vor allem bei Bewerbungsgesprächen – mächtig
überrascht.
So wie neulich: Die Tür öffnet sich, herein
kommt ein klitschnasser Herr mittleren Alters:
„Ich suche einen Job“, stellt er kurz und bündig klar. Carsten hilft ihm erst einmal aus dem
nassen Zeugs, stellt ihm einen heißen Tee und
Keks hin und holt das übliche Bewerberformular. „Na dann erzählen Sie mal“, muntert er den
Mittvierziger auf. „Ich bin seit sechs Jahren arbeitslos, jetzt ist mir die Frau weggelaufen und
ich dachte, dann könnte ich auch mal wieder
arbeiten gehen.“ So etwas hört Carsten nicht
zum ersten Mal. „Welche Abschlüsse haben
Sie denn und was haben Sie gelernt?“, möchte
er wissen. „Keine und nix“, lautet die kurze
Antwort. „Hm, Führerschein?“ Der Bewerber
schaut verlegen an die Decke. „Nö, auch nicht.“
Jetzt will’s Carsten wissen: „Haben Sie denn
schon gearbeitet – und wenn ja, was?“ Nun
strahlt der Mann, holt einen zerknitterten –
ebenfalls klitschnassen – DIN A4-Zettel aus
der Hosentasche und reicht ihn herüber. „Regale aufräumen, Lager fegen, Inventur, Regale
aufräumen, Lager fegen…“, liest Carsten vor.

„Wie lange dauerten die Einsätze im Schnitt?“
möchte er wissen. „Och, so fünf bis sechs Wochen“, erinnert sich der jetzt langsam trocknende Protagonist. „Tja, eigentlich habe ich
nichts für Sie“, blickt Carsten ihn zweifelnd
an, und stutzt: „Wieso sind Sie eigentlich so
nass?“ fragt Carsten und blickt nach draußen
in den leichten Nieselregen. „Ich bin mit dem
Fahrrad gekommen“, erklärt ihm sein gegenüber. „Was, Sie wohnen doch in Pusemuckel,
das sind mindestens 35 Kilometer bis zu uns“,
ist Carsten fassungslos. „Meine Kumpels meinten, nur hier hätte ich eine Chance“, lächelt er
ihn schüchtern an. Wer 35 Kilometer durch den
Regen fährt, hat auch eine Chance verdient, beschließt Carsten. „Okay, Montag früh halb acht
Lagerlogistik im Nachbardorf von Pusemuckel.
Das sind nur acht Kilometer, und es ist was
Längerfristiges“, lächelt Carsten seinen neuen
Mitarbeiter an. Und der strahlt: „Okay, danke,
dann fahre ich jetzt wieder heim“ – 35 Kilometer durch den Regen …
Wolfram Linke

Ja, es gibt ihn wirklich, den Disponenten-Alltag fernab jeglicher Statist iken, 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 direkt 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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iGZ-Bundesgeschäftsstelle
V.i.S.d.P.: RA Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer
PortAL 10 | Albersloher Weg 10 | 48155 Münster
Telefon: 0251 32262-0 | Fax: 0251 32262-100
iGZ-Hauptstadtbüro
Schumannstraße 17 | 10117 Berlin
Telefon: 030 280459-88 | Fax: 030 280459-90
info@ig-zeitarbeit.de | www.ig-zeitarbeit.de

Aus Zweifel wird Klarheit – mit Fairnessgarantie

Die unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle zur Zeitarbeit
(KuSS) sorgt für die Einhaltung des iGZ-Ethik-Kodexes.

ETHIK-KODEX
Gute Zeitarbeit
Kontakt- und Schlichtungsstelle

Weitere Infos unter www.kuss-zeitarbeit.de

