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Rund 3000 Mitarbeiter errichten vor 120 Jahren den Pariser Eiffelturm. 1889, hundert Jahre
nach der Revolution ist noch kein Unternehmen auf den Bau von Stahltürmen spezialisiert. Bis
aus der Schweiz werden Mitarbeiter nur zu dem Zweck angeworben, den höchsten Turm der
Welt zu errichten. Man braucht Unterkünfte, Werkzeuge. Und Sicherheitsvorkehrungen für
die Arbeit in schwindelerregender Höhe. Obwohl wegen der bevorstehenden Weltausstellung
hoher Zeitdruck herrscht, kommt in der zweijährigen Bauzeit kein Arbeiter zu Tode.

Michael Hacker
Bundesvorstandsmitglied

Das gigantische Bauvorhaben hat kaum Freunde.
Politik, Industrielle und vor allem die Kunst
(Umweltschützer gibt es noch nicht) fahren
schwere Geschütze auf. Tüchtige Feinde nützen
mehr als sie schaden. Die Schlagzeilen sorgen
für einen Besucherstrom. Vier Jahre nach der
Errichtung sind die Baukosten über Eintrittsgelder amortisiert.
Jedes bedeutende Bauwerk der Menschheit
wird mit Mitarbeitern auf Zeit errichtet.
Die Errichtung solcher Bauwerke erfordert logistische Meisterleistungen. Meisterleistungen,
für die es bis in die heutigen Tage außerhalb
des Militärs kaum schulische Bildungseinrichtungen gibt.
Erst in jüngster Zeit organisieren sich Unternehmen der Personallogistik; wollen das in
den Industriestaaten knapper werdende Gut
menschlicher Arbeitskraft nicht mehr nur handeln, sondern marktgerecht entwickeln. Parallel
dazu steigen durch die Beschleunigung der Produktzyklen die Innovationsbedarfe der Unternehmen. Arbeit wird zunehmend zur wissensbasierten Dienstleistung. Der Personaldienstleister
von morgen ist nicht mehr Personalvermittler,
sondern Entwickler, Bereitsteller und Organisator von Bildung und Kompetenzen. Durch die so
erzwungene Professionalisierung der Branche
entstehen weitere Aufgaben, neue Bedarfe, neue
Produkte und neue
Märkte.

Mit dem dreigestuften Ausbildungssystem Personaldienstleistungskauffrau/mann, der Weiterbildung zur/m Personaldienstleistungsfachwirt/
in mit IHK-Prüfung und Bachelor- oder Masterstudiengängen bietet die Branche umfassende
Lösungsmodelle in Flexibilisierungsfragen, und
entwickelt die Prozesskette Personaldienstleis
tung.
Der Ausbildungsberuf vermittelt die notwendigen Kompetenzen für standardisierte
Personaldienstleistungen.
Personaldienstleistungskaufleute führen übliche Verfahren
der Personalflexibilisierung im Unternehmen
durch, sie analysieren Arbeitsplatzanforderungen, verhandeln mit Kunden über die Auftragsgestaltung und begleiten und organisieren
den Einsatz temporärer Mitarbeiter.
Der/die
Personaldienstleistungsfachwirt/in
plant und entwickelt über die Standardangebote
hinaus weitere individuelle Flexibilisierungsprogramme. Mit seiner Beratungskompetenz
entwickelt er gemeinsam mit dem Kunden die
Arbeitsorganisation im Kundenunternehmen
durch intelligente Flexibilisierungsangebote. Er
adaptiert gemeinsam mit dem Kunden die ausgewählten Instrumente im Unternehmen.
Die Weiterbildung zum Personaldienstleistungsfachwirt erfüllt zwei Aufgaben:
● 	Nach Abschluss der Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann/frau und einer
Praxiszeit besteht die Möglichkeit der Aufstiegsqualifizierung in der Branche.
● 	Für die bisherigen Personaldisponenten bietet die Qualifizierung die Möglichkeit, einen
in allen Branchen anerkannten hochwertigen
Bildungsabschluss zu erhalten.
Die Weiterbildung zum Personaldienstleistungsfachwirt gibt es 2011.
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Neuer AÜG-Gesetzentwurf
gegen „Drehtüreffekte“

anzeige

bericht

Bei der Personalabrechnung gehen Sie am
besten auf Nummer

Es war bereits von Ministerin Dr. Ursula von der Leyen vor einigen Monaten angekündigt:
sie will den Missbrauch der Zeitarbeit bekämpfen. Daher wurde mittlerweile ein Referentenentwurf erarbeitet und Anfang September vorgelegt. Durch Neuregelungen soll vor allem
der sog. „Drehtüreffekt“ verhindert werden. Die Planungen der Ministerin sehen folgende
AÜG-Neuregelungen vor:

Werner Stolz
iGZ-Hauptgeschäftsführer

Lohndrückerei durch den Missbrauch von Zeitarbeit war der Bundesministerin ein Dorn im
Auge – bekannt geworden als „Drehtüreffekt“
vor allem bei der Firma Schlecker. Eine neue
Regelung soll diesen missbräuchlichen Einsatz
der Arbeitnehmerüberlassung in den Fällen ausschließen, in denen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entlassen oder nicht weiter beschäftigt werden, also aus dem Unternehmen
ausscheiden, und als Zeitarbeitskraft wieder
in ihrem ehemaligen Unternehmen oder einem
anderen Unternehmen desselben Konzerns zu
schlechteren Arbeitsbedingungen als die Arbeitnehmer des Entleihers eingesetzt werden.
In diesen, in der Praxis problematischen Fällen
soll die Regelung verhindern, dass das arbeitsmarktpolitische Instrument Arbeitnehmerüberlassung missbräuchlich eingesetzt wird. Dabei
bleibt der Einsatz von Arbeitnehmerüberlassung
auch in diesen Fällen weiterhin möglich, jedoch
sind den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern die gleichen wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu
gewähren wie vergleichbaren Arbeitnehmern
im Betrieb des Entleihers. Eine Abweichung
von dem Grundsatz der gleichen Bezahlung und
der wesentlichen gleichen Arbeitsbedingungen
ist durch Tarifvertrag möglich. Das gilt jedoch
nicht für Leiharbeitnehmer, die in den letzten
sechs Monaten vor der Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei diesem
oder einem mit diesem einen Konzern im Sinne

des § 18 des Aktiengesetzes bildenden Arbeitgeber ausgeschieden sind.
Nicht mehr zulässig soll sein, dem zuvor arbeitslosen Zeitarbeiter für den Zeitraum von sechs
Wochen das Nettoarbeitsentgelt in Höhe des Arbeitslosengelds zu zahlen.
Neuer § 13a AÜG: Information des Zeitarbeitnehmers über freie Arbeitsplätze
Den Kundenbetrieb trifft eine neue Informationspflicht. Er hat den Zeitarbeitnehmern über
Arbeitsplätze im Unternehmen, die besetzt werden sollen, zu informieren.
Neuer § 13b AÜG: Zugang der Zeitarbeitskräfte
zu Gemeinschaftseinrichtungen
Sie sind unter den gleichen Bedingungen zu gewähren wie vergleichbaren Arbeitnehmern in
dem Betrieb, in dem der Zeitarbeitnehmer seine
Arbeitsleistung erbringt. Gemeinschaftseinrichtungen sind insbesondere Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegung und
Beförderungsmittel.
Das Gesetz soll nach der parlamentarischen Verabschiedung am 1.5.2011 in Kraft treten.
Aus iGZ-Sicht wird mit dem Gesetzentwurf die
Umsetzung der EU-Zeitarbeitsrichtlinie in das
deutsche Recht grundsätzlich praxisgerecht vollzogen und richtige Maßnahmen ergriffen, Zeitarbeitsmissbräuche einzuschränken. Eine Regelung zum Tarif-Mindestlohn in der Zeitarbeit ist
in diesem Entwurf leider noch nicht enthalten,
obwohl er aus unserer Sicht zur Vermeidung von
sozialen Verwerfungen ab Herstellung der vollen
EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ab Mai 2011 unbedingt noch in das Gesamtpaket hinein gehört.
Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass vor
allem die FDP noch nicht von der Notwendigkeit der Einführung eines Tarif-Mindestlohnes
in der Zeitarbeitsbranche überzeugt ist. Hier
werden wir durch weitere Überzeugungsarbeit
noch auf eine Ergänzung drängen. Insgesamt
bleibt festzustellen: wenn der Gesetzentwurf so
alle parlamentarischen Hürden durchläuft, wird
die Zeitarbeit auch in Zukunft ihre stabilisierende Wirkung auf den Arbeitsmarkt voll entfalten
können.
Werner Stolz
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SICHER

und zuverlässig arbeiten Sie
mit der DATEV Lohn-Software
für Unternehmen. Denn sie
ist immer aktuell und bestens
auf neue elektronische Meldeverfahren ausgerichtet.
Rund neuneinhalb Millionen Löhne und
Gehälter werden jeden Monat mit DATEVSoftware abgerechnet. Auch weil unsere Programme mehr können. Und weil sie immer
aktuell sind. Weil der Datenaustausch mit
Behörden und Institutionen besonders einfach funktioniert. Und weil sie vernetzt sind
mit der Software für Personalmanagement
und Reisekostenabrechnung von DATEV.
Das Besondere: Sie können mit Ihrem steuerlichen Berater individuell zusammenarbeiten
und festlegen wer welche Arbeitsschritte
durchführt. Informieren Sie sich bei ihm oder
unter der Telefonnummer 0800 1001116.
www.datev.de/personal

Oberstes gebot:
Arbeits- und Gesundheitsschutz

interview

Speziell für Personaldienstleistungskaufleute bietet die VBG ein vierteiliges, aufeinander aufbauendes Seminar an, dessen Inhalt auch Bestandteil der PDK-Prüfung ist:
Teil 1: Einführung in die Grundlagen des
Arbeitsschutzes; Dienstleistungen der
VBG; Betrieblicher Arbeitsschutz; Erkennen von Gefährdungen und Belastungen;
Gesprächsführung im Arbeitsschutz; erste
Schritte im Unternehmen.

Zur täglichen Routine von Personaldienstleistungskaufleuten gehört auch das breite Feld von
Arbeits- und Gesundheitsschutz der Zeitarbeitnehmer. Die VBG bietet dazu ein vierteiliges
Seminar für PDK-Azubis an, das auch prüfungsrelevant ist. Die Teilnahme ist für Disponenten
nicht verpflichtend, „aber es sollte jeder daran teilnehmen“, sind sich Isabella Adam und
Manuel Miguel Staak, PDK-Auszubildende im dritten Lehrjahr, einig. Beide haben die Seminar
reihe absolviert und sind nun als Sicherheitsbeauftragte zertifiziert.

Manuel Miguel Staak ist
als PDK-Umschüler im
dritten Lehrjahr. Der 28Jährige absolvierte in seiner achtjährigen Amtszeit
bei der Bundeswehr eine
Ausbildung zum Koch.
Staak stammt gebürtig aus
Bremen und ist jetzt bei
der iGZ-Mitgliedsfirma
Knop Facharbeit GmbH
in Verden beschäftigt,
die ihm bereits Interesse
an einer Weiterbeschäftigung signalisiert hat.
Isabella Adam ist PDKUmschülerin im dritten
Lehrjahr. Die 27-jährige
Bremerin ist ausgebildete
zahnmedizinische Fachangestellte, Friseurin und
Stylistin. Sie ist im iGZMitgliedsunternehmen
plan b personal GmbH in
Bremen beschäftigt und
wird nach ihrer Ausbildung fest in den Betrieb
übernommen.

Warum sollte denn jeder Personaldisponent
an diesen Seminaren teilnehmen?
Staak: Uns wurde Basiswissen in Theorie und
Praxis vermittelt, das wir jetzt unmittelbar an
die Mitarbeiter weitergeben können.
Adam: In einer Übungsfirma wurden uns mehrere Berufsfelder in der Praxis vorgestellt. Wir
durften beispielsweise MAG-Schweißen und
Stapler fahren, wobei der Arbeitsschutz zentrales Thema war – uns wurde auch eindrucksvoll demonstriert, was man bei diesen Tätigkeiten alles falsch machen kann.
Und wie sieht der Alltag des zertifizierten
Sicherheitsbeauftragten in der Praxis aus?
Staak: Wir teilen den Zeitarbeitnehmern mit,
welche persönliche Schutzausrüstung sie benötigen – jeder Beruf hat andere Voraussetzungen –
und kümmern uns um die Sicherheitseinweisung sowie die Gesundheitsuntersuchung des
Zeitarbeitnehmers, die übrigens, je nach Einsatz, ebenfalls unterschiedlich ist. Weiteres
wesentliches Element ist der Arbeitsschutz
im Kundenunternehmen: Wir weisen unsere

Kunden auf eventuelle Gefährdungen hin und
teilen ihnen mit, dass ein Schutz unbedingt
notwendig ist.
Adam: Mit der Zertifizierung dürfen wir die
Zeitarbeitnehmer unterweisen und schulen.
Außerdem ist sie Voraussetzung, wenn ein
Zeitarbeitsunternehmen die AMS-Zertifizierung anstrebt.
Gibt es Möglichkeiten, das Fachwissen zum
Arbeitsschutz weiter zu vertiefen?
Staak: Ja, es gibt Angebote, die Qualifizierung
noch weiter zu spezialisieren, wie etwa für die
Metallbaubranche.
Adam: Wenn möglich, wollen wir uns beide
weiter qualifizieren.
Existiert eine Erfolgskontrolle für die Zertifizierung?
Staak: Die Teile 1 bis 3 der Seminarreihe schließen jeweils mit einem Test ab, der bestanden
werden muss. Die Fragen sind übrigens auch
fester Bestandteil der PDK-Prüfung, obwohl
das Seminar bislang nicht Pflichtbestandteil

Teil 2: Die Rolle der Personaldienstleistungskauffrau / des Personaldienstleistungskaufmanns und deren Verantwortung; Bedingungen für eine erfolgreiche
Dienstleistung Zeitarbeit; das Arbeitssystem des Kunden; Beurteilung des Arbeitssystems des Kunden; Aufgabenstellung für
die Praxisphase.
der Ausbildung ist. Es ist aber unabdingbar
und sollte auf jeden Fall zur Pflicht werden.
Adam: Da die Reihe untereinander aufbaut, bekommen wir auch Hausaufgaben wie zum Beispiel das Erstellen von Arbeitsplatzprotokollen
und -begehungen, die dann im Folgeseminar
abgefragt werden.
Warum sollte das Seminar Pflicht für Disponenten und PDK-Azubis werden?
Staak: Das Auswahlverfahren für Zeitarbeitnehmer trifft die Dispo. Vermittelt ein Disponent den Zeitarbeitnehmer in den falschen Job
und es passiert ein Unfall, haftet der Disponent. Mit dem im Seminar vermittelten Wissen
wird also nicht nur das Unfallrisiko des Zeitarbeitnehmers verringert, sondern auch das Auswahlverschulden des Disponenten reduziert.
Adam: Die Zertifizierung ist ein ganz großer
Schritt für die Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz. Wir können nur dringend raten,
das Seminarangebot wahrzunehmen.

Teil 3: Aufarbeitung der Praxisaufgabe
aus Teil 2; Integration des Arbeitsschutzes
in den Überlassungsprozess; Arbeitsschritte des Überlassungsprozesses und
Arbeitsschutzelemente;
Unterweisung;
Erste Hilfe; Umgang mit Störungen bei der
Überlassung; Gruppenarbeiten anhand
von Praxisbeispielen; Gesprächsführung:
Kommunikation mit Kunden.
Teil 4: Überlassungsfelder der Zeitarbeit:
Überblick und Informationsmöglichkeiten
zu Berufsbildern; Ausgewählte Tätigkeitsfelder in der Metall- und Holzbearbeitung,
Überblick über Berufsgruppen und Tätigkeitsfelder in der Metall- und Holzbearbeitung, vertiefte Informationen zu ausgewählten Tätigkeitsfeldern, Gruppenarbeit
und Präsentation; Werkstattbesuch, Auswertung des Werkstattbesuchs; Vorstellung weiterer Tätigkeitsfelder.

Wolfram Linke

anzeige

Andere sagen – wir tun!
E S Softwarelösung für Personaldienstleister:
innovativ, web-basierend, modular, integriert, flexibel.
Komplette Branchenlösungen
· Zeitarbeit
· Personalabrechnung
· Controlling
· Rechnungswesen
www.es-gmbh.de ▶info@es-gmbh.de ▶Fon 0521.947170
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DAS NEUE iGZ-DGB-TARIFWERK –
FAIRE LÖHNE FÜR FAIRE ARBEIT

reportage

ZEITARBEIT ALS
„SUPER CHANCE“

„Ich fühle mich vollkommen gerecht entlohnt“, sagt Johannes Vorfeld mit Blick auf seine
Eingruppierung gemäß des iGZ-DGB-Tarifvertrages. Über die Erhöhung auf Basis der neuen
Tarifvereinbarung ab dem 1. Juli freut sich der Mitarbeiter des iGZ-Mitgliedsunternehmens
„at-work Fachpersonal“ natürlich.
Des einen Freud – des anderen Arbeit: Die Geschäftsführer Carsten Ahrens und Christoph
Fieber mussten einige Extraschichten einlegen,
um ihre Software auf die neuen Entgeltsätze zu
ändern. Wirklicher Stress sei dabei allerdings
nicht aufgekommen: „Wir zahlen traditionell
zumeist übertariflich oder mit Zulage“, erläutert
Ahrens. Firmenphilosophie und eine Selbstverständlichkeit seien bei ihnen eben faire Löhne.
„Neben kompetenter Beratung sind für die
Kundenunternehmen auch Qualifizierung und
Motivation des Zeitarbeitnehmers wesentliche
Aspekte“, weiß Ahrens aus Erfahrung. Und
eine gerechte Entlohnung wirke sich auch auf
die Motivation aus: Johannes Vorfeld beispielsweise verdient nun 10,16 Euro statt 9,52 Euro.
In vier Stufen erhöht sich dieses Gehalt bis
1. November 2012 auf dann 10,81 Euro. Der
neue iGZ-DGB-Tarifvertrag gilt bis 2013. Vorfeld
freut sich nicht nur aus diesem Grund: Nach
dem Abitur begann er im Münsterland eine
zweieinhalbjährige Ausbildung zum Industriekaufmann. „Meine Ausbildungsfirma hat mich
dann für vier Monate fest übernommen, und da
habe ich wesentlich weniger verdient als jetzt“,
empfiehlt er die Zeitarbeit als „Super-Chance“
gerade auch für Berufseinsteiger. Die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 4 hat der 25-Jährige
aber auch ein wenig sich selbst zu verdanken,
verlangt sie doch eigentlich eine dreijährige
Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung. Carsten Ahrens, iGZ-Regionalkreis-

„SUPER CHANCE“ ERGREIFEN!
„SUPER CHANCE“ ERGREIFEN!

„SUPER CHANCE“ ERGREIFEN!
ZEITARBEIT ALS „SUPER CHANCE“

ZEITARBEIT ALS
„SUPER CHANCE“

leiter, erkannte das Potenzial seines neuen
Mitarbeiters und bot ihm in Absprache mit
dem Kundenunternehmen, in dem Vorfeld nun
beschäftigt ist, die höhere Entlohnung an. Ein
dreimonatiger Einsatz sollte es werden – nun
winkt dem Berufseinsteiger bereits die Übernahme ins Stammpersonal des Kundenbetriebes: „Meine Gruppenleiterin ist sehr zufrieden und hat mir entsprechend die Übernahme
in Aussicht gestellt“, ist der Münsteraner stolz.
Wen wundert’s: „Wir werden überhaupt nicht
als Zeitarbeitnehmer behandelt, es gibt keinerlei Unterschiede zwischen den Kollegen“, betont
Vorfeld, dass die Chemie stimmt. Dabei geriet er
eher durch Zufall an diesen beruflichen Volltreffer – nach seinem Viermonatsjob arbeitslos
gemeldet, hatte er sich ursprünglich über das
Onlineportal der Bundesagentur für Arbeit auf
eine ganz andere Stelle beworben. Ahrens las
die Bewerbung, wurde aufmerksam und meldete sich bei Johannes Vorfeld. „Bei anderen
Ausschreibungen wird immer mehrjährige Berufserfahrung gefordert, die ich ja nicht hatte.
Anders in der Zeitarbeit – das ist definitiv eine
sehr gute Gelegenheit, berufliche Erfahrungen
zu sammeln“, stellt der Industriekaufmann zufrieden fest. Seinen jetzigen Job könne er sich
auf jeden Fall längerfristig als Perspektive vorstellen: „Das Unternehmen hat interessante und
komplexe Produkte. Meine Aufgaben sind die
Auftragsbearbeitung und Auslieferung“, unterstreicht er sein Engagement.
Wolfram Linke

Das neue iGZ-DGB-Tarifwerk kann auf
den Internetseiten des iGZ unter:
http://www.ig-zeitarbeit.de/tarifvertrag
heruntergeladen, oder als Printversion in
der iGZ-Bundesgeschäftsstelle
(Tel.: 0251 98112-0) geordert werden.
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bericht aus berlin

Kompetenzentwicklung der Zeitarbeit
Der iGZ engagiert sich verstärkt im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften – in
diesem Jahr richtete der mitgliederstärkste Interessenverband das Referat „Kompetenzentwicklung“ ein, um diese Arbeit weiter zu intensivieren und voran zu bringen.
Drei große Ziele sollen durch Kompetenzentwicklung erreicht werden: die persönliche Entfaltung, die gesellschaftliche Teilhabe und die
Beschäftigungsfähigkeit. In der Zeitarbeit geht
es vor allem darum, die Beschäftigungsfähigkeit
von Arbeitnehmern zu verbessern. Es ist sicher
zu stellen, dass Arbeitnehmer einen besseren
Zugang zu Leistungssteigerung
und Weiterbildungsmöglichkeiten bekommen. Gut
ausgebildete Arbeitskräfte sind Grundvoraussetzungen für
Stabilität, Wachstum und Wettbewerbsf ä higkeit
auf dem Arbeitsmarkt.
Zeitarbeit ist wie
kaum eine andere
Beschäftigungsform
besonders vielseitig und
flexibel. Das zu förderde

Spektrum ist sehr groß und muss weitläufig
abgedeckt werden. Durch die häufige Kurzfristigkeit der Beschäftigung kommt eine weitere
Schwierigkeit zur Kompetenzentwicklung von
Arbeitnehmern hinzu. Eine Studie der BIBB hat
aufgezeit, dass 42 Prozent der Arbeitnehmer 1 – 2
Jahre in Zeitarbeitsbetrieben beschäftigt werden.
Die häufigsten Beschäftigungszeiten liegen bei
1 Monat bis 2 Jahre. Somit ist es notwendig, eine
Entwicklung der Kompetenz kurzfristig und
passgenau anzulegen.
Diese Maßnahmen sind besonders in der nun
einsetzenden Erholung der Wirtschaft dringend
erforderlich: Laut Bundesagentur für Arbeit war
im Juni 2010 jedes dritte Jobangebot in Deutschland in der Zeitarbeitsbranche ausgeschrieben.
Die Fachkräfte könnten also in naher Zukunft
Mangelware sein. Es ist wichtig, auf diese Situation durch Information und Qualifikation
der Arbeitnehmer zu reagieren. Nicht nur der
Bereich der beruflichen Qualifizierung und
Weiterbildung ist zu fördern, sondern auch die
Fähigkeiten und Fertigkeiten im sozialen

Umgang sind zu schulen und zu dokumentieren.
Der iGZ richtet in naher Zukunft eine Projektgruppe „Kompetenzpass“ ein, um die Umsetzung dieser sozialen Kompetenzen auf Arbeitnehmerseite zu diskutieren.
Wichtig ist aber natürlich auch die Kompetenzentwicklung für die Zeitarbeitsunternehmen:
Personalexperten werden zunehmend benötigt,
und Personaldienstleistungskaufleute haben
einen klaren Wettbewerbsvorteil. Mit dem PDKAusbildungsberuf wurde der erste Baustein gesetzt, um im Bereich Personaldienstleistung
Kompetenzen zu erlangen, die prüfbar sind
und damit zu einer Qualitätssteigerung in der
Zeitarbeit führen.
Die Möglichkeiten, sich im Bereich Personaldienstleistung weiterzubilden ist für die
Auszubildenden ein weiterer Anreiz. Zurzeit
wird die Fachwirt-Prüfung entwickelt. Das
Curriculum ist bereits geschrieben. Der erste
Aufbaustudiengang zur berufsbegleitenden
Weiterbildung auf Hochschulniveau an der FH
Gießen / Friedberg wird bereits durchgeführt.

anzeige

Alle Bemühungen den PDK voranzubringen,
werden im Verbund mit den anderen beiden
größeren Verbänden durchgeführt (BZA / AMP).
Der iGZ hat sich im Bereich der Personalweiterbildung eine weitere Besonderheit einfallen
lassen. Zukünftige Disponenten haben die Möglichkeit, den zertifizierten Lehrgang „Vertriebsdisponent“ zu belegen und hier nach dem Motto
„Learning by doing“ und „Training on the job“
einen Kompetenzerwerb – und damit einen
geprüfen Abschluss zu erlangen.
Um den Bedarf und den aktuellen Zustand in der
Branche effektiv und bedarfsorientiert ermitteln
zu können, benötigt der iGZ die Unterstützung
seiner Mitgliedsunternehmen: Der iGZ führt
im internen Teil seines Internetauftritts eine
Umfrage durch. Die Ergebnisse dieser Umfrage
werden ein aktuelles und praxisnahes Bild über
die Bedarfslage am Arbeitsmarkt geben. Für die
politische Verbandsarbeit ist eine hohe Beteiligungsquote wichtig, um dafür belastbare Daten
und Fakten nutzen zu können.
Eva Schrigten

Immer im Bilde!
Sie wollen gerne über alle wichtigen Vorgänge in Ihrem
Unternehmen Bescheid wissen, auch wenn Sie den ganzen
Tag unterwegs sind? Ab sofort sind Nutzer der Zeitarbeitssoftware LA N DWE H R L1 hier klar im Vorteil:
• LA N DWE H Rmobile: Mit dieser Applikation können Sie
wichtige L1-Infos auf dem iPhone, iPad oder sonstigen
Android-Handys abrufen.
• Egal ob beim Kundenbesuch oder im Stau: Reagieren Sie
unmittelbar auf aktuelle Vorkommnisse und steigern Sie
nachhaltig Ihre Flexibilität.
• Vereinbaren Sie mit uns kostenlos und unverbindlich einen
Präsentationstermin oder fordern Sie Gratis-Infomaterial an.
Wir freuen uns auf Sie!

von-Humboldt-Str. 2 • 49835 Wietmarschen-Lohne • Tel.: +49 (0) 59 08/9 38-0 • Fax: +49 (0) 59 08/9 38-1 01 • info@landwehr-software.de • www.landwehr-software.de
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Qualität und Zertifizierung
in der Zeitarbeit

zertifizierung

Qualität in der Zeitarbeit hat viele Gesichter. Es geht um Qualitätsanforderungen von Kunden, um die Qualität einer adäquaten Mitarbeiterauswahl,
um Qualität im Umgang mit Mitarbeitern und Bewerbern, um Qualität im
Arbeitsschutz, der Personalverwaltung und bei der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen. Doch was ist eigentlich Qualität? Kann sie gemessen
oder anderweitig nachgewiesen werden? Oder ist sie gar nur ein
abstrakter Anspruch, der am Ende einem Marktgesetz von Wirtschaftlichkeit zu opfern wäre?

Hermann Tietz, 1837 – 1907, deutscher Kaufmann und Gründer der Kaufhauskette Hertie,
lieferte eine inzwischen klassisch gewordene
Definition: „Qualität bedeutet, dass der Kunde
und nicht die Ware zurückkommt.“ Auf die Besonderheit der Personaldienstleistung bezogen
müsste man heute sagen: „Qualität bedeutet,
dass sowohl der Kunde als auch der Mitarbeiter
zurückkommt.“
Tietz verlangte Qualität im Ergebnis. Die Eigenschaften des Produktes oder der Dienstleistung
müssen so beschaffen sein, dass der Kunde den
erwarteten Nutzen davon hat. Diesen Qualitätsbegriff macht sich auch die Deutsche Gesellschaft Qualität, die bei der Erarbeitung der DINNormen maßgeblich mitgewirkt hat, zueigen und
definiert Qualität als „die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder
einer Tätigkeit, die sich auf deren Eignung zur
Erfüllung gegebener Erfordernisse beziehen“.
Die richtige Qualität der Personaldienstleistung
als Nutzen für den Kunden ist also nicht in
erster Linie eine Preisfrage, sie ist im Gegenteil
die entscheidende Erfolgsgröße für die dauerhafte Marktbehauptung. Anders ausgedrückt:
Weist die Personaldienstleistung Mängel auf,
kann sie den geforderten Nutzen für ihren Kunden nicht erbringen. Eine Dienstleistung aber,
die sich als nicht nützlich erweist, kann sich
am Markt nicht erfolgreich behaupten.
Im modernen betriebswirtschaftlichen Verständnis kommt ein zweiter Qualitätsbegriff
hinzu: die Prozess- oder Verfahrensqualität.
Dahinter steht die Erkenntnis, dass zur Erreichung der Ergebnisqualität Voraussetzungen
geschaffen werden müssen, die im Prozess der
Personaldienstleistung liegen. Erst wenn alle
Verfahrensschritte richtig und möglichst reibungslos ineinander greifen, kann das optimale
Ergebnis erreicht werden. Und umgekehrt: gibt
es in einzelnen Verfahrensschritten ernsthafte
12

Störungen, ist auch das Ergebnis und damit der
Unternehmenserfolg gefährdet.
In diesem zweiten Verständnis der Prozess- oder
Verfahrensqualität spielt das Qualitätsbewusstsein und die Verhaltensqualität der beteiligten
Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Man kann davon ausgehen, dass die geforderte Qualität dann
am besten erreicht werden kann, wenn die
beteiligten Mitarbeiter ein klares Verständnis
der Qualitätsanforderungen besitzen und sich
nach einem solchen, definierten Qualitätsbewusstsein verhalten. Dies setzt voraus, dass im
Unternehmen für alle Mitarbeiter sichtbar und
überprüfbar ist, wie und mit welchen Qualitätsanforderungen die einzelnen Arbeitsschritte
ausgeführt werden sollen.
Eigenverantwortliche Qualität
des Personaldienstleisters
Ob Zertifikat, Siegel oder sonstige Bescheinigung: die eigenverantwortlichen Qualitätsbemühungen des Unternehmens stehen im
Mittelpunkt. Insofern braucht es nicht erst eine
externe Qualitätsprüfung, um eigene Standards
für eine gute Dienstleistungsqualität aufzustellen und danach zu arbeiten. Denn auch ein
„guter Ruf“ bei Kunden und Mitarbeitern als
Ausdruck eines hohen Renommees kann ein
ausgezeichnetes Gütesiegel sein. Die Schaffung
einer kompromisslosen Kundenorientierung,
die Sicherung der notwendigen Qualifikation
und Kompetenz aller internen und externen
Mitarbeiter und die Gewährleistung angemessener Verfahren und Arbeitsmittel sind Punkte
eines eigenverantwortlichen Qualitätsmanagements, das jeder Personaldienstleister selbst
aufbauen und entwickeln kann.
Dies beginnt bei der sorgfältigen Beachtung
aller gesetzlichen Bestimmungen und den dazu
zu schaffenden Verfahren zur Umsetzung und
Selbstkontrolle. Es setzt sich fort bei der fehler-

freien Umsetzung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Kunden und Mitarbeitern.
Und es kann münden in die schriftlich niedergelegte Aufstellung eigener Qualitätskriterien
und dazu gehöriger Prozessdokumentationen
oder Verfahrenshandbücher, auf die alle Mitarbeiter jederzeit zurückgreifen können, um sich
qualitätsbewusst zu verhalten. Unabhängig von
externen Qualitätszertifizierungen wird beim
Nachweis der so erfüllten Qualität auf die
unmittelbare Zufriedenheit von Kunden und
Mitarbeitern gesetzt.
Martin Gehrke und Rainer Moitz

„Jeder Mitarbeiter
sollte ein Qualitäter sein.“
Quelle : »Im Labyrinth der Gedanken«, 2005

Die Rolle der Verbände
Auch die Zeitarbeitsverbände als Selbstorganisation der Zeitarbeitsunternehmen leisten mit
den abgeschlossenen Tarifverträgen und den
weiteren Dienstleistungen an ihre Mitglieder
mit der Rechtsberatung, einer Image stärkenden
Öffentlichkeitsarbeit, eigenen Weiterbildungsan
geboten sowie der politischen Lobbyarbeit einen
wichtigen Beitrag sowohl zur Ergebnis- als auch
zur Prozessqualität. Die positive Rolle der Verbände bei der Qualitätssteigerung wurde Anfang
2010 im 11. AÜG-Bericht der Bundesregierung
hervorgehoben. Darin heißt es zum Rückgang
der Beanstandungszahlen und entsprechend
geringer Widerrufe von AÜ-Erlaubnissen: „Während im Jahr 2005 die Zahl der Widerrufe noch

deutlich über den jährlichen Zahlen des vorangegangenen Berichtszeitraums lag, hat sich die
Zahl der jährlich widerrufenen Erlaubnisse seitdem halbiert. Nach den Angaben der Regionaldirektionen der Bundesagentur für Arbeit ist
diese Entwicklung auf verschiedene Ursachen zurückzuführen: die seit dem 1. Januar 2004 wirksamen gesetzlichen Deregulierungen (Wegfall der
Höchstüberlassungsdauer, des Befristungs-, Synchronisations- und Wiedereinstellungsverbots),
die wirtschaftliche Entwicklung der Branche im
Berichtszeitraum und die Einbindung der Zeitarbeitsbranche in ein branchenspezifisches Verbandswesen, die zu einer Standardisierung der geschäftlichen Rahmenbedingungen geführt hat.“
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Externe Qualitätssiegel und Zertifizierungen
Auch in der Zeitarbeit ist der anbieterunabhängige Nachweis von Qualität
inzwischen für nicht wenige Einkäufer zu einer wichtigen Richtschnur für
Auftragsentscheidungen geworden. Bereits die Forderung eines Kundenbetriebs an den Personaldienstleister zur Vorlage der AÜ-Erlaubnis und
von Unbedenklichkeitsbescheinigung von Krankenkasse und Finanzamt
zeigt, dass Zeitarbeitskunden sich nicht allein auf die Vertriebsaussagen
des Personaldienstleisters verlassen wollen. Mit der zunehmenden Vernetzung der Wirtschaftsabläufe und den komplexer werdenden Produktionsketten verlangen jedoch Kunden auch die ausgewiesene Zertifizierung der
Qualität des Personaldienstleisters auf. Unterschiedliche ZertifizierungsAnbieter versuchen sich in einer näheren Bestimmung dessen, was Qualität in der Zeitarbeit im Einzelnen sein soll und messen dementsprechend
unterschiedliche Kriterien.
Gemeinsam ist den unterschiedlichen Gütesiegeln, dass in der Regel …
• e in bestimmter, mehr oder weniger großer Kriterienkatalog aufgestellt wird,
• das zu zertifizierende Unternehmen eine eigene Dokumentation zu den aufgestellten Kriterien
zu erstellen hat,
• externe Prüfer durch ein oder mehrere Audits sowohl die Dokumentation als auch die gelebte
Wirklichkeit auf die Einhaltung der Kriterien überprüfen.

Ein beispiel –
AMS-Dienstleister
Als Praxisbeispiel stellen wir an dieser Stelle das Siegel
AMS-Dienstleister näher vor: Das AMS berücksichtigt
die Inhalte des deutschen Nationalen Leitfadens für
Arbeitsschutzmanagementsysteme NLF und des entsprechenden internationalen Leitfadens ILO-OSH 2001.

anzeige

Das AMS erfüllt die Anforderungen eines „eingesetzten Personaldienstleisters“ (Unterlieferant) nach SCC / SCP.
Nach erfolgreicher Begutachtung wird dem Betrieb bescheinigt ein wirksames AMS zu betreiben. Diese Bescheinigung wird von den meisten
Auftraggebern anerkannt, falls zur Auftragsvergabe ein AMS nachgewiesen werden muss.
Folgende Elemente beinhaltet das AMS:

	Ohne Wertung und in der im Rahmen dieses Artikels notwendigen Kürze werden hier
einige auf dem Markt befindliche Gütesiegel aufgeführt, die Auflistung erhebt dabei keinen
Anspruch auf Vollständigkeit:
• D
 IN EN ISO 9000:2005, ISO 9001:2008,
ISO 9004:2009:
	Diese branchenunabhängigen und verbreiteten Qualitätsnormen stellen einen Standard
in der Qualitätsbewertung dar und können
von unterschiedlichen Zertifizierungstellen
bescheinigt werden. ISO 9000 regelt dabei
die Grundlagen und Begriffe von Qualitätsmanagementsystemen, ISO 9001 beschreibt
deren Anforderungen und ISO 9004 regelt
das „Leiten und Lenken für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation“.
• R AL Gütezeichen Personaldienstleistungen:
	Noch sehr neu ist seit Anfang 2010 dieses
Gütezeichen durch RAL Deutsches Institut
für Gütesicherung anerkannt worden. Entwickelt wurde es durch die Gütegemeinschaft
Personaldienstleistungen e.V. Landsberg, es
enthält einen umfangreichen Kriterienkatalog für die beiden Teilbereiche P1 „Personalüberlassung“ und P2 „Personalvermittlung“
und legt besonderen Wert auf die Bewerber-,
Mitarbeiter- und Kundenbetreuung.
• IQZ Qualitätssiegel Zeitarbeit:
	Einen weniger umfangreichen Kriterienkatalog mit harten und weichen Anforderungen
stellt dieses Qualitästsiegel der I.Q.Z. Initiative Qualitätssiegel Zeitarbeit GmbH, Sindel14

fingen auf. Ein besonderer Stellenwert wird
dabei unter anderem auf die korrekte Anwendung (Eingruppierung) von DGB-Tarifverträgen und die Einhaltung der Mindestlohnbestimmungen gelegt. Die Initiative wird vom
Ver.di Bundesvorstand und von der IG-Metall
(Bezirk Frankfurt) unterstützt.
• S
 CP – Sicherheits Certifikat Personaldienstleistungen:
	Dieses bereits seit einigen Jahren existierende Zertifikat bescheinigt dem Personaldienstleistungsunternehmen
ein
SGUManagementsystem (Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz) und besteht aus
einem Pflichtfragenkatalog sowie einem
Punktesystem aus Ergänzungsfragen. Mehrere Zertifizierungsstellen sind eigens dafür
akkreditiert und prüfen entsprechend zu
qualifizierende Mitarbeiter.
• AMS-Dienstleister – Arbeitsschutz mit System:
	Seit kurzem bescheinigt dieses Qualitätssiegel der Verwaltungsberufsgenossenschaft
dem Personaldienstleistungsunternehmen
die Anforderungen an den systematischen
und wirksamen Arbeitsschutz zu erfüllen
und beschreibt dabei sieben Prozessschritte.
Die Einzelheiten dazu sind in der BGI 5023
niedergelegt.

1. Führen und organisieren
2. Arbeitsbedingungen beurteilen und
Maßnahmen festlegen
3. Planen und beschaffen
4. Beschäftigte informieren und beteiligen
5. Betreuung organisieren und für
Notfälle vorsorgen
6. Prüfen und verbessern
7. Verbesserung des AMS vornehmen
	Da jedes Unternehmen bereits eine Organisation und Struktur hat, muss diese lediglich in
sieben Elemente eingegliedert werden. Allerdings ergeben sich durch diese Eingliederung
oft Änderungen in der Struktur, die i.d.R.
jedoch nicht gravierend sind.
	Wichtig ist, dass jemand im Unternehmen
für das AMS zuständig ist, damit es auch
„lebt“ und nicht eine einmal beschriebene
Situation bleibt.
	Der große Vorteil ist, dass die VBG sowohl die
Beratung, als auch die Zertifizierung kostenlos anbietet. Die Erstellung des Handbuches
muss allerdings vom Unternehmen durchgeführt und bezahlt werden. Wie das genau
geht, erfahren Sie im iGZ-Seminar „Gute Zeitarbeit – Qualität und Zertifizierung“.

Die Autoren:
Martin Gehrke – Inhaber
der Gehrke Zeitarbeit GmbH,
Duisburg, Mitglied im iGZBundesvorstand – Schwerpunkt
Präventionsmanagement und
VBG, Mitinitiator des VBGSiegels
AMS-Dienstleister,
www.gehrke-zeitarbeit.de
Rainer Moitz – selbstständiger
Berater der Zeitarbeit, Rosenheim, Autor des „Handbuch
für Personaldienstleistungskaufleute in der Zeitarbeit und
Personalvermittlung“, VPRMVerlag 2010, www.moitz.eu
Die Autoren vertiefen die im
Artikel aufgeführten Grundsätze und Umsetzungsmöglichkeiten im iGZ-Seminar:
„Gute Zeitarbeit – Qualität und
Zertifizierung“ am 14.10.2010
in Dortmund und am 17.11.2010
in Frankfurt. Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.ig-zeitarbeit.de/seminar/
6625

Martin Gehrke
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QUALIFIZIERUNG –
baustein für die zukunft

ZDF-talkshow

Angesichts des stetig steigenden Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt
stellt sich auch für Personaldienstleistungsunternehmen die Problematik,
wie den Nachfragen von Kundenunternehmen begegnet werden kann.
Qualifizierung ist das Gebot der Stunde:
„Wir haben jetzt schon einen akuten Fachkräftemangel. Die Zeitarbeit muss sich verstärkt
der Qualifizierung ihrer Zeitarbeitnehmer
widmen.“ Wilfried Herking, Geschäftsführer der
Fair Personal + Technik GmbH, in Gronau-Epe
erkannte schon früh die Zeichen der Zeit –
sein Unternehmen hat das Zertifikat „Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung“ (AZWV). Zusätzlich bekam das Unternehmen die Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001 verliehen. Als anerkannter Bildungsträger
bietet er verschiedenste Varianten im Bereich der
Schweißtechnik an – „insgesamt“, so Herking,
„können wir 15 bis 20 Plätze besetzen, die von
zwei Ausbildern betreut werden“. Zurzeit habe
sein Unternehmen ständig alle Plätze besetzt:
„In der Metallbranche herrscht ein regelrechter
Boom“, begründet er das große Interesse. Teils
werden – so der Geschäftsführer – die Qualifikanten sogar vor Ende der Ausbildung direkt
in feste Arbeitsverhältnisse übernommen. „Ein
fester Arbeitsplatz geht natürlich vor, aber wir
bieten an, dass die Qualifizierung später abgeschlossen werden kann“, zeichnet Herking die
Praxis nach.
„Bereits mit der Unternehmensgründung im
Jahr 2000 haben wir uns Gedanken gemacht,
Facharbeiter nicht nur zu beschäftigen, sondern auch zu qualifizieren“, erklärt er.
„Der Einstieg in die Lehrgänge ist auch über
Bildungsgutschein möglich“, verweist Herking
auf die Kooperation mit der BA. Ein Angebot,
das auch gern von den Industrie- und Handwerksbetrieben vor Ort genutzt wird.
Ein Ende des Booms sei erst einmal nicht
absehbar. Er rechne damit, dass das Qualifizierungsangebot mittelfristig auch für Langzeitarbeitslose infrage komme, die damit wieder in
den Arbeitsmarkt integriert werden könnten.
„Der Einstieg ist jederzeit kurzfristig möglich,
und jeder bekommt einen individuellen Ausbildungsplan erstellt“, erläutert er. Besonderer
Vorteil dabei sei, dass das Personal in Absprache mit den Kunden qualifiziert werden kann:
„Die speziellen Anforderungen der Kunden
können flexibel in die Lehrgänge mit integriert
werden“, erläutert Herking und verweist auf

einen weiteren Vorteil: „Der Mitarbeiter arbeitet
schon während der Qualifizierung an Produkten, die anschließend kontrolliert und dann
weiterverkauft werden“.
Mit dem Qualifizierungsangebot soll möglichst
langfristig mit den eigenen – qualifizierten –
Zeitarbeitnehmern zusammengearbeitet werden. Es werden möglichst viele Absolventen in
andere feste Arbeitsplätze gebracht, und bereits
Angestellte werden so weitergebildet, dass der
Bestand ihres Platzes gesichert ist. Mindestens
70 Prozent der Teilnehmer werden damit kurzfristig in langfristige Arbeit mit einer ebenso
fairen wie vernünftigen Bezahlung gebracht.
Angesichts des stetig steigenden Fachkräftemangels ist für ihn der Trend zur Qualifizierung die logische Konsequenz – und deshalb
denkt die Fair GmbH bereits über eine Ausweitung des Qualifizierungsangebots unter anderem in Richtung Löttechnik für den Bereich
Gas / Wasser nach.
Wolfram Linke

AZWV
Die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) ist eine
Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft
und Arbeit vom 16. Juni
2004 gem. § 87 SGB III und
regelt die Anerkennung
von fachkundigen Stellen
und die Zulassung (Zertifizierung) von Bildungsträgern und Bildungsmaßnahmen. Die von den
Agenturen für Arbeit bzw.
den Arbeitsgemeinschaften
für Grundsicherung an Arbeitsuchende herausgegebenen Bildungsgutscheine
können nur bei den so
zertifizierten
Bildungsträgern und -maßnahmen
eingelöst werden.

Axel Müller (2. v. r.), TÜV Nord Region West, überreichte im Frühjahr 2010 die
Zertifizierungsurkunden an Wilfried Herking (2. v. l.), Geschäftsführer der Fair
Personal + Technik GmbH, Friedhelm Meßing (l.), Teamleiter Arbeitgeberservice
der Bundesagentur für Arbeit (BA) und Ausbilder Martin Räwer gratulierten.

16

17

gemeinsam stark –
das igz-team stellt sich vor
Die Interessen der Mitgliedsunternehmen zielgruppenorientiert transportieren – für den
iGZ-Geschäftsführer RA Dr. Martin Dreyer
ist das tägliche Routine. „Vor allem in den
Dacharbeitgeberverbänden wird der Zeitarbeit große Bedeutung eingeräumt“, freut sich
der Jurist die Ergebnisse seiner Bemühungen,
die iGZ-Positionen ständig zu vertreten und
zu verdeutlichen. „Ich bin vor allem zuständig für die „Südschiene“. Dazu gehören die
Dacharbeitgeberverbände Landesvereinigung
Baden-Württemberg und die Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft“, erklärt Dreyer,
der seit April 2004 beim iGZ beschäftigt ist.

anzeige
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Dabei ist der 37-Jährige ein echter Vollblutjurist:
Nach dem Abitur in Hameln, wo er aufwuchs,
begann Dreyer 1993 in Münster mit dem Studium der Rechtswissenschaften. 1998 absolvierte er das erste Staatsexamen, es folgte das
Referendariat, an das sich das zweite Staatsexamen anschloss. „Zivilgerichtliche Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf
im Nationalsozialismus“ lautete das komplexe
Thema seiner Dissertation. „Geschichte und
Rechtsgeschichte ist so ein bisschen mein
Hobby“, meint Dreyer augenzwinkernd. Im iGZ
startete Dreyer zunächst im Referat Rechtsberatung – Arbeits- und Tarifrecht. Im Lauf der

serie

RA Dr. martin drEyer –
iGZ-Geschäftsführer
Jahre wuchs das Aufgabenfeld: „Hinzu kamen
die juristische Begleitung der iGZ-Tarifpolitik,
und ich wurde Vorsitzender der Einigungsstelle“, nennt er Beispiele. Das bedeute nicht
nur, die Entscheidungen des Bundesvorstandes
juristisch vorzubereiten, sondern eventuell
auch Sanktionen aussprechen zu müssen. Die
Einigungsstelle wird aktiv, wenn iGZ-Mitglieder den iGZ-DGB-Tarifvertrag missbräuchlich anwenden und / oder zusätzlich andere
Tarifverträge einsetzen. „Außerdem begleite
ich die Verbandsaktivitäten in Bezug auf die
Berufsgenossenschaft (VBG) und vertrete unseren Hauptgeschäftsführer, Werner Stolz“,
zeichnet er sein Tätigkeitsfeld nach. Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführer arbeiten
eng zusammen. Langeweile ist für Martin
Dreyer ein Fremdwort. „Das verdanke ich der
Zeitarbeit, die wohl zu den spannendsten Branchen überhaupt gehört.“ Auch die arbeits- und
tarifrechtliche Beratung der Mitglieder gehört
zu seinem Aufgabenbereich. „Allerdings wird
mir wegen der vielfältigen Aufgaben nicht
mehr so viel Zeit für die Rechtsberatung zur
Verfügung stehen wie früher“, stellt Dreyer
fest und ergänzt: „Wenn es mir aber zeitlich möglich ist, übernehme ich das immer
noch gerne und freue mich auf den Kontakt
zu den Mitgliedern.“ Gemeinsam mit Stefan
Sudmann und Cordula Glatthaar hilft er den

iGZ-Mitgliedern bei allen Fragen rund um
arbeits- und tarifrechtliche Probleme weiter.
Und es rollen bereits neue Herausforderungen
auf den iGZ-Geschäftsführer zu: Nach dem Abschluss des neuen iGZ-DGB-Tarifwerkes steht
nun die Einrichtung einer neuen gemeinsamen
Gütestelle von iGZ und DGB-Gewerkschaften
auf der To-Do-Liste. Die Tarifvertragsparteien
haben – und das ist bislang einmalig – eine
„gemeinsame Einrichtung zur Sicherung und
Förderung von Tariftreue“ vereinbart. Damit
soll für die richtige und vollständige Anwendung der Tarifverträge Sorge getragen werden.
„Gemeinsam mit den Gewerkschaften schaffen
wir nun dafür die Grundlagen – es muss eine
Verfahrensordnung entworfen werden“, nennt
Dreyer die Ziele.
Wolfram Linke

anzeige
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Deutschlands älteste Zeitarbeitsfirma feiert:
Die geschäftsführenden Gesellschafter
Rudolf Gabrielczyk (r.) und Rainer Bindan
blicken gemeinsam auf eine 50-jährige
Geschichte ihres Zeitarbeitsunternehmens
PARTNER Personaldienste GmbH in Bremen.

aktuelles aus dem verband
im Einsatz für den iGZ

schlagzeilen

Auf ein ganz besonderes Jubiläum blickt in diesem Herbst ein renommiertes iGZ-Mitgliedsunternehmen in Bremen: Im Oktober vor 50 Jahren gründete Günter Bindan ein Unternehmen,
mit dem er erstmals in Deutschland eine Dienstleistung anbot, die heute unter dem Begriff
„Zeitarbeit“ ein fester Faktor im deutschen Wirtschaftsgefüge ist.

Ariane Durian
Bundesvorsitzende

Bettina Schiller
iGZ-Bundesvorstandsmitglied
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Als Günter Bindan seine Firma gründete und
eigene Mitarbeiter vorübergehend anderen
Unternehmen zur Verfügung stellte, war das
Wort „Arbeitnehmerüberlassung“ noch völlig
unbekannt. Auch die bald gegründeten weiteren
Zeitarbeitsunternehmen operierten anfangs
in einer gewissen gesetzlichen Grauzone. Das
änderte sich erst 1967, als das Bundesverfassungsgericht bekräftigte, dass „die Ausdehnung
des Arbeitsvermittlungsmonopols auf Arbeitnehmerüberlassungs-Verträge“ mit dem Grundrecht der freien Berufswahl nicht vereinbar ist.
So wurde der Weg frei für die legale und konzessionierte Zeitarbeit. 1970 bestimmte das Bundessozialgericht, dass die Zeitarbeitsunternehmen das Arbeitgeberrisiko zu tragen haben und
mit ihren Mitarbeitern Dauerarbeitsverhältnisse
eingehen müssen, die während der Beschäftigung im Kundenbetrieb und auch anschließend
fortbestehen. Und 1972 schließlich wurde die
Zeitarbeit durch das im Bundestag verabschiedete Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung auf eine solide Basis
gestellt. Auch in der iGZ-Bundesgeschäftsstelle
wurden Hände geschüttelt: Die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Holger Piening und

Sven Kramer sowie iGZ-Hauptgeschäftsführer
RA Werner Stolz gratulierten Ende Juni Ugras
Yilmaz, Bastian Hamp und Anna Awender,
die mit als erste PDK-Azubis ihre Prüfungen
bestanden hatten. Stifte spitzen in den iGZMitgliedsunternehmen im Hochsommer: Am
1. Juli trat das neue iGZ-DGB-Tarifwerk in Kraft.
Mit einem Paukenschlag endet die Versammlung der VBG: Erstmals und einstimmig wird
ein Prämiensystem für die Zeitarbeitsbranche
beschlossen. Seit 2002 setzte sich iGZ-Bundesvorstandsmitglied Martin Gehrke unermüdlich
für die Realisierung ein, um für die Zeitarbeit
ein gerechteres System einzuführen. Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen qualifiziert sich: Mit der Urkunde „DIN EN
ISO 9001 für Entwicklung und Organisation von
Weiterbildungsmaßnahmen“ ist der iGZ nun zertifizierter Bildungsträger. Zweite Amtsperiode
für Holger Piening, stellvertretender Bundesvorsitzender des iGZ – im Juli wurde er bei Neuwahlen der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld in die
IHK-Vollversammlung gewählt. Insgesamt beteiligten sich 12.757 Unternehmensvertreter und
wählten aus 109 Bewerbern 74 Vertreter für das
Parlament der Wirtschaft. Premiere für die iGZ-

iGZ aktiv:
Holger Piening
Stellvertretender
Bundesvorsitzende

Michael Hacker
Bundesvorstandsmitglied

Bundesvorsitzende, Ariane Durian: Ende Juli
wurde sie erstmals in den Vorstand der Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände gewählt. Die Landesvereinigung
Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände
mit Sitz in Stuttgart ist die Gesamtvertretung
von 40 Arbeitgeberverbänden des Landes – als
Präsident wurde Prof. Dr. Dieter Hundt bestätigt, der zugleich Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist.
Ein viel beachtetes Interview gab iGZ-Bundesvorstandsmitglied Bettina Schiller bei Radio
Bremen: In der Fernsehsendung thematisierte
sie unter anderem den tariflichen Branchenmindestlohn und das gemeinsame Tarifwerk des iGZ
mit den DGB-Gewerkschaften. Gute Nachrichten
auch im August: iGZ-Bundesvorstandsmitglied
Michael Hacker, iGZ-Experte für den Bereich
Bildung, begrüßte den Erlass der Verordnung
über die Prüfung zum anerkannten Abschluss
„Geprüfter Personaldienstleistungsfachwirt“ als
„weiteren großen Baustein für das solide Fundament der Zeitarbeitsbranche“.
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Zeitarbeit schwarz auf weiSS

iGZ im spiegel der Presse
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Zeitarbeit
auf der Tag
esordnung
Dass

Martin Gerke
Dr. Dieter Hundt

Mindestlohn notwendig
Ich halte von allen Vorschlägen,
welche die Zeitarbeit als Inst rument der Flexibili
sierung einschränken, gar nichts, unterstrich Arb
eitgeberpräsident
Prof. Dr. Dieter Hundt. Die Beschrä
nkung der Möglichkeit, Entgelte und die Arbeitsb
edingungen der
Zeitarbeit durch eigene Branche
ntarifverträge regeln zu können, gehört dazu. In Deu
tschland ist die
Bezahlung der Zeitarbeiter über
Tarifverträge geregelt. Das ist fair und angemessen
. Es ist notwendig,
einen flächendeckenden, tarifver
traglichen Mindestlohn für die Zeitarbeit auc
h auf Zeitarbeiter
aus anderen europäischen Ländern
zu erst recken.
Sonst besteht die Gefahr, dass mit
Beginn der vollständigen Arbeitnehmerfreizügigk
eit von Mai 2011
an Zeitarbeitnehmer aus Osteurop
a für drei oder
vier Euro die Stunde hierher verl
iehen werden. Die
Branche geriete damit insgesam
t in Verruf. Das ist
eine existentielle Gefahr für die
Zeitarbeit.
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Es soll außerdem mit einem bran
chenweiten Mindestlohn verhindert werden, dass
im nächsten
Jahr osteuropäische Zeitarbeitsu
nternehmen mit
Dumpinglöhnen auf den Markt
drängen, sagte
Bundesarbeitsministerin Ursula
von der Leyen.
Heute schon werben polnische
Firmen sehr aktiv in Berlin mit Stundenlöhnen
von drei bis vier
Euro. Ende April 2011 laufen die
Übergangsfristen
für die Begrenzung der Arbeitn
ehmerfreizügigkeit für Arbeitnehmer aus den
osteuropäischen
EU-Beit rittsländern aus. Die neu
e Freizügigkeit
birgt nicht nur Chancen für die
deutsche Wirtschaft, sondern auch Risiken für
die Arbeitsplätze. Wir wollen diese Dumping
löhne nicht, und
wir wollen nicht den Import dies
er Tarifverträge,
weil wir in Deutschland keine Loh
nspirale nach
unten in Gang setzen wollen.
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Wichtiger Rettungsanker

Dr. Ursula von der Leyen

Keine Lohnspirale nach unten,
Hannoversche Allgemeine Zeitun
g
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Han nes Hesse

Einstieg nur über Zeitarbeit
Die Metall- und Elektroindustr ie in Deutsc hland könnte bereits
im nächsten Jahr unterm Strich wieder neue Jobs schaffen.
„Ich
rechne damit, dass wir bis Jahresende das jetzige Beschä ftigung
sniveau halten können“, sagte der Präsident des Arbeitgeberve
rbands Gesamtmetall, Martin Kanneg iesser. Eine gleiche Bezahlung von Leiharbeitern und Stammbeschä ftigten lehne ich
ab.
Ein Lohnabschlag ist gerecht fertigt, weil viele Jobsuchende
nur
über Zeitarbeit den Einstie g in den Arbeitsmarkt schaffen.
Martin Kannegiesser
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iGZ-Bundesgeschäftsstelle
V.i.S.d.P.: RA Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer
Erphostraße 56 | 48145 Münster
Telefon: 0251 98112-0 | Fax: 0251 98112-29
iGZ-Hauptstadtbüro
Schumannstraße 17 | 10117 Berlin
Telefon: 030 280459-88 | Fax: 030 280459-90
info@ig-zeitarbeit.de | www.ig-zeitarbeit.de

1. Juristische Branchenfachtagung, 17.11.2010, Potsdam
Im Brennpunkt:
	

•	 Wieviel Kontrolle braucht Zeitarbeit?
Prof. Gregor Thüsing

	•	 Mindestlöhne nach dem
		 Arbeitnehmerentsendegesetz
		 Dr. Oliver Bertram
	•	 Der Betriebsrat im Kundenbetrieb
Holger Dahl
	•	 Arbeitnehmerfreizügigkeit und ihre Folgen
		 Prof. Frank Bayreuther
	•	 Vorschläge für ein zeitgemäßes
		 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
		 Prof. Peter Schüren

Diskussionsrunde:
	

Zeitarbeit paradox:
Zurück in die Zukunft?

„ Zeitarbeit auf (richtigem) Zukunftskurs?“

u. a. mit Harald Schumacher Wirtschaftswoche;
RA Werner Stolz iGZ-Hauptgeschäftsführer;
Vertreter/innen aus den Bundestagsfraktionen

