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Der iGZ-Fragebogen zu
Zeit und arbeit

Liebe Z direkt!-Leserinnen
und -Leser!
„Leiharbeit“ davon sind wir inzwischen weg!
„Zeitarbeit“ - hier sind wir aktuell angekommen,
„Personaldienstleister“, das ist oft schon real –
ganz sicher aber ist es die Zukunft.
Schauen wir einen Moment auf heute. Während
die Branche in der Bevölkerung eine stetig wachsende Akzeptanz hat – wie etwa die Anmeldezahlen zur PDK-Ausbildung eindrucksvoll zeigen
– beschränken sich einige Medienvertreter noch
immer auf bloße Stimmungsmache. Inhalte bleiben dabei gewöhnlich auf der Strecke, negative
Beispiele sind begehrt. Inhalte jedoch, wie wir sie
in unserer Z-direkt mit Reportagen sichtbar machen, finden fast nur Raum in Fachpresse und anspruchsvollen Medien. Unsere Reportagen in der
Z-Direkt sind nach einer Mail-Aktion des iGZ im
Dezember entstanden. Unser Dank gilt den Mitgliedsfirmen, die geantwortet haben und bereitwillig Einblick in ihren Alltag boten – denn nichts
anderes zeigen diese Geschichten: die Arbeit mit
ihren vielen Facetten, die in der Zeitarbeitsbranche zur täglichen Routine gehören. Sie zeigen das
Arbeitsleben mit allen Höhen und Tiefen, wie
sie in jeder anderen Branche auch vorkommen.
Sie zeigen die heutige Zeitarbeitsbranche, wie sie
wirklich ist – nicht „undercover“, sondern offen,
ehrlich und ungeschminkt, mit spitzer Feder und
schussbereiter Kamera. Sie zeigen aber auch den
schon häufig beschrittenen Weg zum modernen
Ariane Durian, Personaldienstleister, der neben der Personalbekommissarische Bundes- schaffung auch als Problemlöser und vielfach
vorsitzende des iGZ schon als externer Teil von Personalabteilungen
der Kundenunternehmen erfolgreich arbeitet.
Wir sind uns manchmal alle sehr ähnlich, häufig

ist aber jeder von uns mit seinem Unternehmen
anders als sein Nachbar in der gleichen Straße.
Das macht uns aber aus, wir sind eine spannende
Branche, heftig in Bewegung – inhaltlich, politisch und in der Gesellschaft. Wir sind eine Branche, die von ihren Unternehmern aktiv gestaltet
wird, sei es durch Persönlichkeiten, die täglich
vieles ihren Mitarbeitern, ihrem privaten und
beruflichen Umfeld vorleben oder sei es durch
engagierte Akteure, die über ihre Verbände eine
unglaubliche Lobbyarbeit auf die Beine stellen.
Wir alle gemeinsam haben eine Branche verändert und verändern sie täglich aufs Neue. Wir
entdecken neue Aufgaben, wir entdecken neue
Menschen, neue Berufe und neue Themen.
Auch dachten wir, insgesamt der Erfolgkurs der
letzten drei Jahre geht weiter. Kaum einer konnte sich Mitte und zum Teil auch noch im Herbst
2008 vorstellen, was jetzt um uns herum passiert.
Finanzkrise – Wirtschaftskrise, wir haben sie.
Aber ist die Krise bei uns allen tatsächlich schon
angekommen? Wir haben unsere Mitglieder befragt und haben unglaublich viele Antworten
bekommen. Für diesen Rücklauf, Ihre Offenheit
und Ihre Bereitschaft auch weniger gute Nachrichten nach außen zu geben, bedanken wir uns.
Der iGZ weiß sehr gut, dass sich die Ergebnisse
in vielen Regionen inzwischen dramatisch verändert haben. Dennoch sind wir überzeugt, dass
unsere Mitglieder mit ihrem persönlicher Einsatz
und ihrer großen Erfahrung die Krise meistern
werden. Wir wünschen jedem Einzelnen von Ihnen alles Gute und viel Erfolg in dieser schwierigen Zeit.
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Zeit und Arbeit – ein Begriffspaar voller Gemeinsamkeiten und Gegensätze. Die Ansichten wechseln
nicht nur mit dem Zeitgeist, sondern variieren auch individuell sehr stark: Wieso erscheint eigentlich „Arbeitslosigkeit“ als bedauernswert, während „Zeitlosigkeit“ geradezu als Prädikat gilt? Den
berühmten FAZ-Fragebogen, „den der Schriftsteller Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal
ausfüllte, haben wir als Anstoß genutzt. Heute: der hessische Ministerpräsident Roland Koch.

1. Für Einstein war die Zeit relativ. Was bedeutet
für Sie Zeit?
Zeit ist eine knappe Ressource, die nicht beliebig
zu vervielfältigen ist. Sie regelt den Lauf meines
und unser aller Leben – häufig zu recht, doch
manchmal sollte man sich einem damit verbundenen Termindruck ganz bewusst entziehen. Für
Dinge, denen man in seinem Leben eine Priorität
einräumt, muss man sich die Zeit einfach nehmen. Wichtig für mein eigenes Wohlbefinden
ist Zeit für die Familie, aber auch für Sport oder
den Besuch einer Kunstausstellung, für meine
Arbeit ist ein effizientes Zeitmanagement geradezu zwingend.
2. Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitsplatz erinnern?
Meine berufliche Laufbahn begann zunächst als
Rechtsreferendar. Nach dem zweiten juristischen
Staatsexamen habe ich dann als Wirtschaftsanwalt eine Anwaltskanzlei gegründet.

und Verbänden, sondern auch viele Gesprächstermine, Sitzungen und Ähnliches.
6. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen
Leben und Arbeit?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir im
Moment ein Leben ohne Arbeit kaum vorstellen
könnte. Mein Beruf ist mir wichtig und er erfüllt
mich. Ich glaube, da geht es mir wie den meisten
Menschen in unserem Land. Gleichzeitig will
ich mich nicht ausschließlich über meinen Beruf oder ein politisches Amt definieren. Ich habe
schließlich auch eine Familie gegründet, eine
Frau an meiner Seite, die mir unglaublich viel
Kraft gibt, zwei Söhne, die nun schon erwachsen
sind. Ich nehme im Urlaub auch sehr gerne ein
gutes Buch in die Hand, koche für Familie und
Freunde oder besuche Kunstausstellungen und
Konzerte. Eine gelungene Kombination aus all
diesem – das macht für mich Leben aus.
Roland Koch,

CDU-Ministerpräsident
7. Wenn Zeit käuflich wäre ...
3. Eine Armbanduhr ...
… weiß ich nicht, ob ich mir wirklich mehr da- Hessen
a) ist ein modisches Accessoire b) ist mein Schritt- von kaufen würde. Es käme darauf an, ob nur
macher c) ist ein notwendiges Übel
mir dieses Angebot unterbreitet würde oder al… ist notwendig, aber kein Übel.
len. Sonst hätte ich im Endeffekt wahrscheinlich auch nur mehr berufliche Termine. Die Zeit
4. Welche Arbeit macht Ihnen am meisten Spaß? ist auch ein Geschenk Gottes und jeder Mensch
Die Aufgabe als Ministerpräsident eines Landes muss für sich entscheiden, wie er mit der Zeit
ist zeitaufwändig, in diesem Amt ist man ei- umgeht, die ihm zur Verfügung steht
gentlich immer im Dienst – und mindestens
sechs Tage im Einsatz. Gleichzeitig gibt dieses 8. Die Physik definiert Arbeit als Kraft mal Weg.
Amt enorme gestalterische Möglichkeiten und Was überwiegt bei Ihnen: Die Kraft oder der
bietet in höchstem Maße Abwechslung. Dabei Weg?
bereitet mir die Begegnung mit den Bürger- Eine gute Frage, über die ich bis jetzt noch nicht
innen und Bürgern unseres Landes genauso nachgedacht habe. Ich denke für die eigene Arviel Spaß wie das Aktenstudium. Wenn ich für beit ist eine robuste körperliche Konstitution
politische Inhalte eintrete, dann tue ich dies eine unabdingbare Voraussetzung. Für einen
aus voller Überzeugung und nachdem ich die 16-Stunden-Tag braucht man schon eine gute
verschiedenen Aspekte eines Themas intensiv Konstitution und Kondition. In der Hinsicht ist
studiert habe.
Kraft ein entscheidender Faktor. Was die Art
meiner Arbeit angeht – nämlich Politik – so ist
5. Was denken Sie, wenn Sie die Bemerkung hier jedoch oftmals ein langer Weg erforderlich,
„keine Zeit“ hören?
der mitunter auch viel Geduld erfordert. So werIch habe zumeist das umgekehrte Problem. In de ich meine Arbeit wohl immer wieder aus
der Regel ist es so, dass ich entscheiden und un- einer gehörigen Portion eigener Kraft für einen
terscheiden muss. Leider muss ich viele Termi- mal mehr mal weniger beschwerlichen Weg meinanfragen absagen – aber nicht nur bei Vereinen stern müssen.
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Ex-Superminister Clement:

interview

Rote Karte für schwarze
Branchen-Schafe
„Vernünftige, allgemeinverbindliche Lohnuntergrenzen wären ein weiterer positiver Meilenstein“ Die von der Bundesregierung grundsätzlich befürwortete Lohnuntergrenze für die
Zeitarbeit im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz war eines der Interviewthemen von Z direkt!
mit dem ehemaligen Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Wolfgang Clement:
Z direkt!: Stichwort Lohnuntergrenze – seit Wochen streiten die Regierungsparteien CDU/CSU
und SPD über die Höhe, die in einer Rechtsverordnung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetzgesetz für alle Anbieter auf dem Markt verbindlich
festgelegt werden soll. Wird die Debatte zur endlosen Geschichte, oder ist Ihrer Meinung nach
ein vernünftiges Ende absehbar?
Clement: Eigentlich müssten auch die Unionsvertreter jetzt endlich dieses Thema von der
Tagesordnung abräumen wollen. Es ist nämlich
kaum vorstellbar, dass die Christdemokraten ein
Interesse daran haben können, den Mindestlohn
in der Zeitarbeit zu einem Wahlkampf-Zankapfel
werden zu lassen.

bewerb der Zeitarbeitsunternehmen am Markt
gewährleisten?
Clement: Einzig vernünftige Lösung wäre der
tarifliche bereits vereinbarte Mindestlohn als
Lohnuntergrenze. Ich halte dabei den iGZ-BZADGB-Tarifvertrag für die richtige Orientierungsmarke, denn er garantiert der Branche eine faire
und markterprobte Basis für eine gerechte Bezahlung.

Z direkt!: War die Realisierung des Tarifvertrages
ausschlaggebend für die Expansion der Branche
in den letzten Jahren, oder werden die Auswirkungen überschätzt?
Clement: Die Entscheidung pro Tarifvertrag war
richtig und wichtig, denn sonst wäre es nie zu
Z direkt!: Welche Untergrenze wäre denn Ihrer dieser wirtschaftlichen Aufwärtsbewegung geEinschätzung nach sinnvoll und würde nicht kommen. Der Branchen-Mindestlohn sollte jetzt
nur faire Löhne, sondern auch einen fairen Wett- ein weiterer positiver Meilenstein sein, um für
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noch mehr Akzeptanz dieser modernen Beschäf- Clement: Die Regierung ist auf dem richtigen
tigungsform zu sorgen.
Weg, wenn sie der Zeitarbeit über das Kurzarbeitergeld und finanzierte WeiterbildungsmaßZ direkt!: Welche Auswirkungen hätte die Ein- nahmen Möglichkeiten schafft, neue Weg aus
führung einer Lohnuntergrenze auf den deut- der Krise zu ebnen. Es ist immer besser zu quaschen Markt auch hinsichtlich der EU-Erweite- lifizieren, statt zu entlassen, und die Zeitarbeit
rung spätestens in zwei Jahren?
kann zu einem richtigen Hort der Qualifizierung
Clement: Die Lohnuntergrenze ist auch mit Blick werden.
auf die volle EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit bis
zum Jahr 2011 besonders wichtig, denn nur so Z direkt!: Besteht, wenn sich die Situation entkönnen aus europäischer Sicht Niedrigstlöhne spannt, die Gefahr, dass das gesetzliche Pendel
wirksam verhindert werden. Außerdem zeigt wieder zurückschlägt und die Branche erneut
man so den schwarzen Schafen in der Branche mit der Reglementierungswut aus alten Tagen zu
die rote Karte…
kämpfen hat?
Clement: Ich warne eindringlich vor einer geZ direkt!: Wenn probate Mittel gegen schwarze setzlichen Rolle rückwärts. Die Zeitarbeit sorgte
Schafe nötig sind - ist die Zeitarbeit ein Tummel- und sorgt für positive Bewegung auf dem Arplatz für eben diese Spezies, oder wird hier aus beitsmarkt. Wird die Zeitarbeit als Motor der
der Mücke ein Elefant gemacht?
deutschen Wirtschaft auch in Zukunft nicht
Clement: Schwarze Schafe gibt es eigentlich abgewürgt, bleiben wir auf dem richtigen wirtüberall, selbst in einer Messdienergruppe. Wa- schaftspolitischen Kurs.
rum sollte es also ausgerechnet in der Zeitarbeitsbranche keine schwarzen Schafe geben? Wichtig Z direkt!: Als die EU-Richtlinie zur Zeitarbeit
ist das Signal: Zeitarbeit ist ein wirksames Mittel vor wenigen Wochen verabschiedet wurde, wurfür mehr Flexibilität in der Wirtschaft und nicht de sie in Deutschland weitgehend begrüßt und
ein Mittel, Billigstlöhne zu realisieren.
kritische Begleitmusik war kaum zu vernehmen.
Warum?
Z direkt!: Wurden Ihre Erwartungen seit der Ein- Clement: Die im vergangenen Jahr verabschieführung der liberalisierten Arbeitnehmerüber- dete EU-Richtlinie zur Zeitarbeit ist für Eulassung in ihrer aktiven Ministerzeit erfüllt und ropa sehr wichtig, und sie stellt tatsächlich ein
wie hat sich die Branche entwickelt?
Modell dar, das den in Deutschland bereits
Clement: Diese Politik mit weniger Fesseln erreichten Standard weitgehend nachund mehr Wirtschaftsfreiheiten hat sich sehr zeichnet.
bewährt, wie der Branchen-Boom in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Die Zeitarbeits- Z direkt!: Stillstand, positive oder
branche hat den Aufschwung sehr beflügelt, gar negative Entwicklung: Sind die
und dank der hierdurch möglich gewordenen Weichen für die Entwicklung der
atmenden Belegschaft steht die deutsche Wirt- Zeitarbeit in Deutschland bereits
schaft auch vergleichsweise gut da im globalen gestellt?
Wettbewerb. Dabei sind Mut und Bereitschaft Clement: Die Zeitarbeitsbranche
der Unternehmer besonders hervorzuheben. Sie hat noch ein großes Potential.
verschafften den Arbeitnehmern eine doppelte Dies darf jetzt auf keinen Fall
Chance – Stichwort neue Integration ins Berufs- durch falsche Ideologie gefährleben und Qualifizierung im Job.
det werden. SPD-Arbeitsminister
Olaf Scholz hat dies gut erkannt
Z direkt!: Mit der Wirtschaftskrise steht auch und hilft mit seinen Entscheidie Zeitarbeitsbranche vor ihrer großen Bewäh- dungen, die Rahmenbedingungen
rungsprobe. Staatliche Hilfe naht mit Kurzarbei- noch weiter zu verbessern.
tergeld und Qualifizierungsmaßnahmen – sind
das die richtigen Mittel, auch mit Zeitarbeit die
Krise zu meistern?
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100. Zertifizierung:
„Personaldisposition Advanced“

zertifizierung

Kathrin Feldenzer freut sich nicht nur über ein „sehr gut“ im Lehrgang
„Personaldisposition Advanced“ des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), sondern auch über eine ganz besondere iGZUrkunde, die nun über ihrem Schreibtisch prangt:

erfahrungsbericht

Erfahrungsbericht
nach 6 Monaten PDK-Ausbildung

Seit gerade sechs Monaten steckt der erste Jahrgang der künftigen Personaldienstleistungskaufleute (PDK) in der Ausbildung. In dieser Zeit haben aber nicht nur die 1200 jungen Männer und Frauen, die diesen Beruf lernen, Neuland betreten. Auch ihren Arbeitgebern geht es
so, bilden sie doch erstmals junge Leute als Personaldisponenten aus.

Bild oben: Dr. Jenny
Rohlmann und Eva
Schrigten (stehend, v.l.)
leiteten den Erfakreis
in Münster.

6

Deshalb nahmen jetzt Vertreter von Zeitarbeitsfirmen aus ganz Norddeutschland gerne die Einladung des Interessenverbandes deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) nach Münster an, sich
über ihre Erfahrungen der ersten sechs Monate
PDK-Ausbildung auszutauschen und unter Leitung der PDK-Projektverantwortlichen Dr. Jenny
Rohlmann und Eva Schrigten, zuständig für die
Bereiche Weiterbildung und Mitgliederservice,
miteinander ins Gespräch zu kommen. Gefragter
Ansprechpartner an diesem Nachmittag war
auch iGZ-Ehrenvorsitzender Dietmar Richter, der
zu vielen Fragen aus der Runde Auskunft geben
konnte.
Eine Nachricht überraschte die Teilnehmer der
Runde dabei ganz besonders: Die erste Personaldienstleistungskauffrau wird nicht erst nach den
vorgesehenen drei Jahren ihr Abschlusszeugnis
in den Händen halten, sondern bereits ein Jahr
früher, also schon im Sommer 2010. Eine junge
Frau aus dem Ruhrgebiet hat von der IHK die
Genehmigung erhalten, ihre Ausbildung entsprechend zu verkürzen. Die 20-jährige sei nicht nur
wegen ihres Alters, sondern auch aufgrund ihrer
Persönlichkeit sehr geeignet für die Ausbildung,
zeigte sich ihre Betreuerin zufrieden.
Dass in diesem noch so jungen Ausbildungsgang
eine Verkürzung der Lehrzeit überhaupt schon
möglich ist, war für die Firmenvertreter eine
echte Neuigkeit, müssen doch jetzt die Prüfungs-

fragen ebenfalls schon ein Jahr früher fertig gestellt werden. Aber auch auf die Auszubildende
kommt viel Arbeit zu. Sie muss den Stoff des dritten Lehrjahres selbstständig und autodidaktisch
lernen. Das wird besonders für den Themenkomplex „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“
eine anspruchsvolle Aufgabe sein.
Denn sie wird vermutlich zwei Module des eigens für PDK konzipierten Seminars zur Arbeitssicherheit verpassen, das von der VBG entwickelt wurde. Wie diese Lerneinheit in der Praxis
aussieht, stellte iGZ-Vorstandsmitglied Martin
Gehrke den Zuhörern vor: Ab dem zweiten Lehrjahr werden die jungen Männer und Frauen zum
Arbeitsschutz nicht nur in der Theorie, sondern
auch in der Praxis geschult. Dieses Thema hat für
die Branche einen hohen Stellenwert. Daher ist
der PDK auch der erste kaufmännische Ausbildungsberuf überhaupt, der den Arbeitsschutz fest
in der Ausbildung verankert hat. Der Stoff wird
außerdem in der Abschlussprüfung abgefragt.
Positiver Nebeneffekt für die fertigen PDK: Sie
bekommen gleichzeitig ein Zertifikat als Sicherheitsbeauftragte.
Einig waren sich die Zeitarbeitgeber darüber, dass
der Beruf des PDK „sehr gut für unsere Branche“
sei. Auch bei den jungen Bewerbern komme er
hervorragend an, so dass einige Firmen bereits
ihre Ausbildungsplätze für das nächste Jahr schon
vergeben haben.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte
ihr Lehrgangsleiter Dipl. Soz. Wiss. Rainer Moitz
das 100. Zertifikat der seit Februar 2007 veranstalteten modularen Lehrgänge „Basic“ und „Advanced“.
Petra Eisen, Landesbeauftragte des iGZ für Bayern,
gratulierte mit einem großen Strauß Blumen und
betonte den hohen Stellenwert dieser Weiterbildungsmöglichkeit im Verband: „Der regelmäßige
Besuch der Lehrgänge bringt den Unternehmen
einen überaus hohen Mehrwert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur stets auf
dem aktuellen Stand sämtlicher Belange des Personaldienstleistungswesens, sondern es werden
auch zahlreiche Netzwerke der Unternehmen
untereinander geknüpft und ausgebaut“. Die 100.
Zertifizierung innerhalb von nur zwei Jahren zeige den hohen Stellenwert, den die Weiterbildung
in den Firmen habe.
Manfred Betz, Inhaber der agenda Personalservice
GmbH, bei der Kathrin Feldenzer seit November
2006 arbeitet, bestätigte denn auch, „die Kundenbetriebe legen großen Wert auf Zeitarbeitsunternehmen, die ihre Mitarbeiterschaft kontinuierlich
weiterbilden – solche Leute merkt man sich“, gratulierte auch er seiner Personaldisponentin.
Aus gutem Grund: Das Zertifikat, unterstreicht
Rainer Moitz, könne nicht einfach ersessen werden: „Die Teilnehmer erhalten zum Abschluss
Aufgaben, die sie dann an mich zur Korrektur
abliefern können“. Nicht alle schicken ihre Arbeiten an den Lehrgangsleiter, die Anforderungen
sind hoch – und Kathrin Feldenzer hat sie – nun
schon zum zweiten Mal - mit Bravour bestanden:
„41 von 44 Punkte“, stellt Moitz anerkennend
fest. Der iGZ-Lehrgang Personaldisposition sei
weit mehr als eine Abfolge von vier Einzelseminaren. „Durch das Zusammenspiel der beteiligten Experten, unter anderem aus den Ressorts
Recht, Marketing, Mitarbeiterführung und Arbeitssicherheit, wird Personaldisposition als eine
ganzheitliche Aufgabe vermittelt“, gewährt Moitz
Einblick. Um eine auch individuelle Betreuung
zu gewährleisten, sitzen maximal bis zu 15 Teilnehmer in den Seminaren.
„Für mich dienen die Seminare auch der Selbstkontrolle“, erläutert die FH-Dipl.-Betriebswirtin
Feldenzer. Zudem nehme sie stets sehr viele
Anregungen mit in ihr Unternehmen – immer
wieder mal schaue sie in die iGZ-Ordner, wenn

sie Informationen brauche. „Das ist Teil des
Tagesgeschäfts“, freut
sie sich über diese InfoMöglichkeit. Weitere
Auskunftsquelle sei ein
Online-Forum, in dem
die Lehrgangsteilnehmer ihre Erfahrungen
austauschen. „Das kollegiale Miteinander“,
erklärt die iGZ-Landesbeauftragte Petra Eisen,
„steht dabei im Vordergrund“. Der gegenseitige Austausch fördere das Fachwissen in den
verschiedenen Bereichen – und der lebendige
Kontakt untereinander sei auch förderlich für die
Arbeit des Interessenverbandes.
Manfred Betz lobt vor allem diese Form des „dualen Ausbildungssystems“ – die Praxis lerne die
Mitarbeiterschaft im eigenen Unternehmen, und
in den Lehrgängen werde eine solide theoretische
Basis geschaffen: „Außerdem entwickelt sich die
Firma durch das, was die Mitarbeiter an Neuerungen aus den Lehrgängen mitbringen, ebenfalls
konstant weiter. Kathrin Feldenzer blickt ebenfalls nach vorn: „Neukundenakquise und Telefonakquisition“ heißen die beiden Lehrgänge, die
sie demnächst besuchen wird. Damit mache ihr
die Arbeit noch mehr Spaß – und die Tätigkeit als
Personaldisponentin habe ihre Menschenkenntnis sehr verbessert. „Hier gibt´s Lebenserfahrung
in Rekordzeit“, bringt es Manfred Betz auf den
Punkt.

Geschäftsführer Manfred
Betz, die iGZ-Landesbeauftragte Petra Eisen (v.l.),
Standortleiterin Anja
Borowski und Schulungsleiter Rainer Moitz (v.r.)
gratulierten Kathrin Feldenzer zur Zertifizierung.

ANZEIGE

Schulung + Beratung
für die Zeitarbeit
Rainer Moitz
Personalberater mit
10-jähriger Erfahrung
Mobil: 0172 6692424
Internet: www.Moitz.eu
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aus der praxis: Kurzarbeitergeld
in der Zeitarbeitsbranche
„Kompetent, professionell, unbürokratisch.“ Thomas Busche freut sich noch immer, wenn er an die
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) denkt. Aus gutem Grund: Die in Ostwestfalen ansässige „Teilzeit M. Thiele GmbH“, deren Geschäftsführer der 51-Jährige ist, beantragte
als bundesweit eine der ersten Zeitarbeitsfirmen Kurzarbeitergeld (KUG) – und die BA setzte alle
Hebel zur Realisierung des Antrags in Bewegung.
Seit dem 5. November 2008 besteht nun auch für
die Zeitarbeitsbranche angesichts der aktuellen
Finanzkrise die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu
beantragen. „Wegen der schwierigen Situation
in der Automobilindustrie reduzierte einer unserer Großkunden die Zahl der Zeitarbeitnehmer
auf Null und schickte uns unsere 160 externen
Mitarbeiter wieder zurück“, erläutert der gelernte
Kaufmann die Hintergründe. Die Konsequenz, so
der Geschäftsführer, wäre eine Massenentlassung
Thomas Busche gewesen, zumal aufgrund der wirtschaftlichen
Geschäftsführer Situation kaum eine Chance bestanden habe, die
Zeitarbeitnehmer woanders einzusetzen. „Während wir noch eine Strategie überlegten, wurde
dann das Kurzarbeitergeld eingeführt, und wir
haben sofort reagiert“, blickt der zweifache Familienvater zurück. Umgehend wurde Kontakt

mit der BA aufgenommen – zwei BA-Mitarbeiter
kamen in das Unternehmen und beriet die Mitarbeiterschaft „bis hin zu den ersten Lohnberechnungen“, ist Busche für die Unterstützung dankbar. Außerdem sei die vom Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) angebotene Veranstaltungsreihe für deren Mitglieder,
bei der auch BA-Experten zum Thema KUG referieren, eine große Hilfe, weil KUG für die Zeitarbeitsbranche eben absolutes Neuland sei. Mitte
November beantragte sein Unternehmen KUG,
„das auch direkt genehmigt wurde“, bestätigt der
gebürtige Bielefelder. Zunächst nahmen die Mitarbeiter noch ihren Resturlaub – eine der Voraussetzungen der BA zur Zulassung des KUG ist das
vorherige Abfeiern von Resturlaub und Zeitkonten – aber seit Dezember fließt die Hilfe. Der Be-

zusammenarbeit mit der
bundesagentur für arbeit
trieb muss Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil
der Sozialabgaben übernehmen. Der Zeitarbeitnehmer erhält, je nach Familienstand 60 oder 67
Prozent vom letzten Bruttogehalt und hat, weil er
die Sozialabgaben spart, am Ende nahezu dasselbe Gehalt wie vorher. „Damit haben wir unser erstes Ziel, die Zeitarbeitnehmer vor der Arbeitslosigkeit zu schützen, erreicht“, erklärt Busche, der
seit 20 Jahren in der Branche tätig ist. Die Überlegung, für das interne Personal ebenfalls KUG zu
beantragen, wurde ganz schnell fallen gelassen:
„Diese Mitarbeiter sind ja unser direkter Draht in
die Kundschaft, die neue Aufträge hereinholen“,
verweist Busche auf den hohen Stellenwert seiner
Personaldienstleister. Er richtet den Blick auch
schon wieder nach vorn: „Wenn es dann weitergeht, können wir dem Zulieferer unsere externen
Mitarbeiter erneut zur Verfügung stellen“. Nach
Hause schicken mochte die Teilzeit Thiele GmbH,
die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert,
niemand: „Das sind zum größten Teil langjährige
Mitarbeiter, die uns teils schon über zehn Jahre
die Treue halten“, erläutert der Geschäftsführer.
Er dürfe sogar Neueinstellungen vornehmen, die

praxis

jedoch zunächst von der BA geprüft werden und
nicht für die Sparte sein dürfen, in der KUG gezahlt werde. Eine zusätzliche Voraussetzung für
KUG, weiß der Fachmann, ist, dass sich der betroffene Bereich – wie in diesem Fall die Arbeit
für einen Autozulieferer - ganz klar klassifizieren
lässt. Sein Unternehmen habe auch noch andere
Branchen in der Kundenkartei, in denen von der
Krise nichts zu spüren sei, erläutert Busche die
Gründe. Von KUG betroffen sein müsse zudem
ein Drittel der jeweiligen Betriebsstätte, nennt er
eine der Bedingungen zur Gewährung des Geldes.
Doch es gibt auch noch andere Wege: „Qualifizieren statt kündigen“ heißt die Maxime – in der
eigenen Tochterfirma TT ZWO wird dem Team
Fort- und Weiterbildung, beispielsweise in den
Bereichen Staplerschulungen sowie Seminare
im Arbeits- und Gesundheitsschutz, angeboten.
Ebenfalls mit Erfolg: Teilzeit Thiele bekam als
zweite Firma in Deutschland das VBG-Gütesiegel
AMS verliehen. Und: „Wir werden uns 2009 neue
Branchen erschließen, um noch flexibler auf solche wirtschaftlichen Schwankungen reagieren zu
können“, kündigt Thomas Busche an.

Konjunkturpaket II
Im März tritt das Konjunkturpaket II in Kraft, das auch einige Änderungen für das Kurzarbeitergeld mit
sich bringen wird. Das Paket gilt rückwirkend zum 1. Februar.
Bislang galt: Bei mindestens einem Drittel der Beschäftigten im Betrieb / in der Betriebsabteilung muss
einen Entgeltausfall von mehr als 10 Prozent des monatlichen. Bruttoentgelts vorliegen. Dieses Drittelerfordernis soll für zwei Jahre entfallen. Nicht mehr notwendig sein wird die Entlassung von Zeitarbeitnehmern, um KUG für die Stammbelegschaft zu erhalten – damit ist Kurzarbeit für Zeitarbeitnehmer
und Festangestellte des Kundenunternehmens im Verbund möglich. Laut Beschäftigungssicherungsvereinbarung wird KUG nach zuvor gezahltem Entgelt bemessen.
Außerdem werden die Sozialversicherungsbeiträge entweder zur Hälfte, oder auf Antrag bei Weiterqualifizierungsmaßnahmen ganz übernommen. Zur Vereinfachung des Verfahrens werden zudem KUGAnträge, die mehrere Arbeitsagenturen betreffen, federführend von nur einer Agentur bearbeitet.
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Qualifizierung älterer Arbeitnehmer
in Unternehmen

Günter Rose: „Die Praxis
ist jeden Tag eine Prüfung“

reportage

„Je mehr ich kann, desto begehrter bin ich doch auf dem Arbeitsmarkt und einige begreifen
gar nicht, welche Chancen sich ihnen durch die Weiterbildungsmaßnahmen bieten“
Günter Rose muss es wissen, der 50-Jährige Zeitarbeitnehmer durchläuft zurzeit im Rahmen der
„Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen“ (WeGebAU) eine
Ausbildung in der Schweißtechnischen Lehranstalt in Barleben. Damit hat ihn „sein“ Unternehmen, die Jägers GmbH in Schönebeck, vor der
sicheren Arbeitslosigkeit bewahrt. Und nicht nur
ihn: „Wir haben insgesamt 15 Mitarbeiter, die jetzt
unter anderem Lehrgänge in den verschiedenen
Bereichen Schweißen und CNC-Zerspanungstechniken zusätzlich zu ihrem konventionellen
Wissen zu hochqualifizierten Fachkräften weitergebildet werden“, erläutert Sigrid Kirst. Die Personaldisponentin hat sich federführend um die
WeGebAU-Realisierung vor Ort gekümmert. „Die
Bundesagentur für Arbeit kam auf uns zu und bot
uns diese Maßnahme in Reaktion auf die ersten
Auftragsrückgänge im vergangenen November
an“, erinnert sie sich. Die Umsetzung sei sehr
schnell und vor allem unkompliziert vonstatten
gegangen. „Wir erkundigten uns zunächst bei

Torsten Viehweg: Die Mitarbeiter bleiben während
der Weiterbildung unsere
Angestellten.
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der Mitarbeiterschaft, welche Defizite existieren,
dann wurden Kostenvoranschläge von den Bildungsträgern eingeholt, und schließlich gab uns
die Agentur für Arbeit die Bildungsgutscheine
für die Mitarbeiter aus“, zeichnet Sigrid Kirst
das Procedere nach. Die Lehrgänge dauern – je
nach Fach und Umfang des Lernstoffs – zwischen
zweieinhalb und sechs Monaten. „Während der
Vollzeitmaßnahme“, ergänzt Jägers-Personaldisponent Torsten Viehweg, „bleiben die Mitarbeiter
Angestellte der Firma Jägers und werden von uns
dafür freigestellt“. Die BA übernehme dabei komplett die Lehrgangsgebühren und einen großen
Teil der Lohnkosten zuzüglich den Arbeitgeberanteil an Sozialabgaben, verweist er auf die ersten
Auswirkungen des Konjunkturpaketes II. „Und“,
freut sich Sigrid Kirst für die Mitarbeiter, „wir
zahlen die außertariflichen Zulagen weiter“. Aus
gutem Grund – das Unternehmen möchte seine
Spezialisten nicht verlieren, „denn sie sind heiß
begehrt“, hat die Personaldisponentin registriert.
Günter Rose freut sich in erster Linie darüber,
nicht auf der Straße zu stehen. Insgesamt sechs
Monate dauert sein Lehrgang, und am Ende hat er
gleich mehrere Prüfungen zu absolvieren, bevor
er die zertifizierten Schweißzeugnisse in Händen
halten kann. „Das ist sehr gut für den Arbeitsmarkt, denn qualifizierte Schweißer werden nach
wie vor gebraucht“, weiß er aus Erfahrung. Die
Ausbildung in Barleben sei sehr hochwertig, „und
je mehr Schweißverfahren jemand beherrscht, desto begehrter ist er auch auf dem Arbeitsmarkt“.
Er verspreche sich auf jeden Fall gute Chancen
durch die Weiterbildung: „Ich sehe wieder Licht
am Ende des Tunnels, das sind echte Perspektiven“, ist Rose optimistisch. Torsten Viehweg bestätigt: „Unsere Kunden suchen in erster Linie
Mitarbeiter mit Berufserfahrung und Fachkennt-

nissen. Durch die Weiterbildung bieten sich aber
auch Chancen für Neueinsteiger in den Beruf“.
Er habe zudem schon häufiger festgestellt, dass
Zeitarbeitnehmer nicht nur wesentlich flexibler,
sondern auch oft vielschichtiger und damit besser ausgebildet sind als jemand, der bis zur Rente in seiner Firma sitze. Daher sei es auch nicht
verwunderlich, dass Zeitarbeitsnehmer von den
Kundenfirmen häufig abgeworben werden – die
Quote liege noch immer bei gut 30 Prozent. Kein
Wunder, wenn man einmal die Motivation hinterfragt: „Die Praxis ist jeden Tag eine Prüfung
und ich kann täglich beweisen, was ich gelernt
habe. Und wenn die Chemie mal nicht stimmt,
bemüht sich mein Disponent, dass ich baldmöglichst wechseln kann – ich will meine Arbeit ja
immer ordentlich erledigen“, betont Rose. Außerdem sehe er die Tätigkeit in vielen verschiedenen
Arbeitsstätten als zusätzliche Chance, sich direkt
in der Praxis weiterzubilden. Den Wandel in der
Zeitarbeitsbranche hin zu ebenso flexibler wie
auch qualifizierter Arbeit hat Sigrid Kirst eben-

Sigrid Kirst erläutert
Günter Rose die Voraussetzungen für eine Weiterbildungsmaßnahme.

falls beobachtet: „Die Zeitarbeit hat sich, wie die
Industrie auch, vollkommen gewandelt. Es werden immer mehr Fachkräfte auf höchstem Niveau
nachgefragt“. Und deshalb ist Günter Rose auch
ganz gelassen: „irgendwie geht es immer weiter,
da bin ich ganz optimistisch“, richtet er den Blick
nach vorn.

Konjunkturpaket II
Mit dem Wirksamwerden des Konjunkturpaketes II werden auch für die Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen die Voraussetzungen gelockert: Die Maßnahme beschränkt sich mit Wirksamkeit seit 1. Februar nicht mehr nur auf von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer, Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss und ältere Arbeitnehmer, sondern wird nun auf alle
Arbeitnehmer erweitert, deren Berufsausbildung und letzte Weiterbildung schon längere Zeit (vier
Jahre) zurückliegt. Die Sozialversicherungsbeiträge werden während der Qualifizierung voll erstattet.
Sie erfolgt jeweils für den gesamten Kalendermonat, in dem der Arbeitnehmer an der Qualifizierung
teilnimmt. Die Qualifizierung muss dabei mindestens 50 Prozent der ausgefallenen Arbeitszeit umfassen. Nicht berücksichtigt werden Maßnahmen, zu denen der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, wie
beispielsweise Schulungen zum Arbeitsschutz. Auch Qualifizierungen, die überwiegend im Interesse
des Unternehmens liegen – Schulung zur Einführung einer neuen Produktreihe – bleiben unberücksichtigt.
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Optimales Flexibilisierungsinstrument:
Zeitarbeit im Gesundheitswesen
Die Zeitarbeit ist nicht nur das optimale Flexibilisierungsinstrument der deutschen Wirtschaft, sondern bietet vor allem auch ideale Einstiegsmöglichkeiten in den künftigen Beruf – besonders auch
im Gesundheitswesen ist sie ein ideales Mittel, die zahlreichen Facetten dieser möglichen Berufswege näher kennenzulernen.
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raussetzung: Die Qualifizierung der BewerDie Alterspyramide kehrt berinnen und Bewerber reiche vom Pflegehelfer
sich um – damit steigt bis hin zur examinierten OP-Schwester, zeichauch der Personalbedarf net er die Notwendigkeit des gründlichen Geim Gesundheitswesen sprächs für eine fachgerechte und individuelle
Vermittlung an die Kundenunternehmen nach.
Alter in Jahren
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Oftmals werde die Zeitarbeit auch schlicht genutzt, „um noch sehr viel dazu zu lernen“. Häufig landen daher auch Initiativbewerbungen besonders jüngerer Arbeitskräfte unter 45 Jahren
auf seinem Tisch.
Und immer mehr Arbeitnehmer nutzen den Vorteil Flexibilität der Zeitarbeit. Er habe mittlerweile
eine ganze Reihe von Zeitarbeitnehmern in seiner
Kartei, die über unbefristete Arbeitsverträge verfügen: „Sie wollen gar nicht mehr weg weil sie die
Möglichkeit des Wechsels, die ihnen die Zeitarbeit
bietet, besser finden als eine Festanstellung in den
Kundenbetrieben“, erläutert Ruch den „Klebe-Effekt“ der etwas anderen Art. Und es gibt noch eine
weitere Motivation: „Weil wir als Mitglied des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen das gemeinsame Tarifwerk von iGZ und DGB
anwenden und darüber hinaus freiwillige übertarifliche Zulagen zahlen, können die Mitarbeiter
bei uns teilweise mehr Geld verdienen, als wenn
sie in den Kundenbetrieben direkt angestellt wären“, ergänzt Frank Westermann, Geschäftsführer
von PSW. Neben dem festen Angestelltenverhältnis und der geregelten Bezahlung profitieren die
Zeitarbeitnehmer auch von den gängigen Sozialleistungen. Dadurch sei das Angebot Zeitarbeit
auch für höher qualifizierte Berufsgruppen – wie
etwa Pädagogen und medizinische Fachkräfte –
interessant.
Die Schwerpunkte der Aufgaben, so der Experte, ergeben sich jeweils durch die aktuelle Arbeitsmarktsituation. Hauptaugenmerke seien vor
allem der Pflegebereich, beispielsweise in Seniorenwohnheimen und Krankenhäusern: „Wir

Vielseitige Perspektiven
in einer boomenden Branche
halten ständig engen Kontakt zu den Personalentscheidern unserer Kundenunternehmen vor
Ort“, verdeutlicht Westermann das Procedere
– und die Nachfrage steige kontinuierlich, weil
von den Mitarbeitern immer mehr Flexibilität
gefordert werde. Das Instrument Zeitarbeit werde dann als Mittel zur schnellen Reaktion auf
Personalausfälle und -schwankungen genutzt.
Im Gesundheitswesen boomt die Zeitarbeit - mit
Folgen: PSW zum Beispiel eröffnet im Frühjahr
zwei weitere Dependancen in Lübeck und Lüneburg. „Immer mehr Menschen werden immer
älter, und damit steigt auch die Zahl der Pflegefälle. Nicht nur in Hamburg wird in Reaktion
darauf das Personal aufgestockt“, nennt er einen
Grund. Gruppeneinsätze gebe es dabei nicht –
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
nur einzeln vermittelt. „Manche arbeiten nur
halbtags, übernehmen Wochenenddienste, oder
arbeiten in den Früh- und Spätdiensten“, erläutert der Betriebswirt einige Arbeitsbedingungen.
Durchschnittlich, habe er festgestellt, lernen die
Zeitarbeitnehmer drei bis vier unterschiedliche

Institutionen kennen, „bevor sie in einem Haus
bleiben“, verweist er auf den Klebeeffekt in der
Branche. Der Wechselwille sei wohl auch deshalb nicht sehr ausgeprägt, weil im sozialen Bereich inzwischen fast nur noch befristete Verträge abgeschlossen werden.
Sein Unternehmen beschränkt sich indes nicht
nur auf die Vermittlung der Zeitarbeitnehmerschaft: „In den Nicht-Einsatzzeiten bieten wir
unseren Mitarbeitern Möglichkeiten zur Weiterbildung an“, erklärt Westermann. Themen
seien beispielsweise die Dokumentation in der
Pflege oder auch eine Spezialschulung für den
Umgang mit älteren blinden Pflegebedürftigen.
Eine wichtige Rolle spielen zudem die sozialen
Aspekte in der Betreuung, die den Mitarbeitern
regelmäßig vermittelt werden. Die Personaldisponenten sind ebenfalls „vom Fach“: Pflegefachkräfte betreuen die externen Mitarbeiter. „Auch
in Zeiten modernster Technik ist Personalvermittlung bei uns noch Handarbeit“, unterstreicht der 47-Jährige den individuellen Charakter
der Zeitarbeit im Gesundheitswesen.

reportage

Oben 2. v. links: Geschäftsführer Frank Westermann
im Bewerbungsgespräch
Oben 2. v. rechts: Flexible
Disposition erfordert präzise Einsatzplanung und
engen Kontakt zu Pflegedienstleitungen.
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zukunft zeitarbeit –
Wissenswertes immer aktuell online

Aufzählung. Wer darauf klickt, wird mit allem
Wissenswerten speziell zu diesem Begriff versorgt – einschließlich Downloads und weiterführenden Links. Nicht minder zukunftsweisend ist
die neue Architektur des iGZ-Seminarangebots:
Auf der Startseite erscheinen nicht nur die Seminare, die zeitlich als nächste auf dem Plan stehen,
sondern Interessierte können sich auch direkt
online dafür anmelden. Ein einfacher Mausklick
auf die jüngsten Angebote, und schon klappt eine
neue Seite mit zusätzlichen Infos zu den Inhalten
inklusive Anmeldeformular auf – einfacher geht´s
nicht.

Alles neu macht der – April:
Auf Hochtouren laufen derzeit die Arbeiten für den Relaunch der iGZ-Internetseite.
Alles neu macht der – April: Auf Hochtouren
laufen derzeit die Arbeiten für den Relaunch der
iGZ-Internetseite. Nachdem sich der Arbeitskreis
Marketing für ein Layout des in Münster ansässigen Unternehmens „Livingpage“ entschieden
hatte, wurde in der Bundesgeschäftsstelle auf

Basis der Vorschläge des Arbeitskreises zunächst
eine neue Strukturierung des Internetauftritts entwickelt. Bislang gab es allein schon auf der Startseite www.ig-zeitarbeit.de drei (!) Navigationsleisten mit zusammen 20 Menüpunkten und sorgten
für reichlich Unübersichtlichkeit – künftig erwarten die Besucher auf der rundum übersichtlich
gestalteten Hauptseite lediglich vier Menüpunkte
(Über uns, iGZ-Schwerpunkte, Infos zur Zeitarbeit, Medienservice), die dann zu den jeweiligen
Thematiken weiterleiten. Eins der zentralen Elemente des neuen Auftritts wird eine professionelle Suchfunktion sein. Dieses Element gestattet
künftig eine überaus komfortable Recherche zu
allen Fragen rund ums Thema Zeitarbeit – auch
die Suche nach Mitgliedern wird sich wesentlich
einfacher gestalten: Gezielt kann beispielsweise nach Bundesländern, Städten, Postleitzahlen,
oder – ein herausragendes Serviceangebot – nach
Branchenschwerpunkten gesucht werden.

@

der igz präsentiert seinen
neuen internetauftritt

Außerdem besteht weiterhin selbstverständlich
die Möglichkeit, sich das gesamte Seminarprogramm herunterzuladen – wie übrigens auch das
iGZ-DGB-Tarifwerk und das iGZ-Verbandsmagazin „Z direkt!“. Auf liebgewonnenen Komfort
wird natürlich nicht verzichtet: Ein Newsticker
wird ebenso auf der Seite stehen wie die Liste
der nächsten iGZ-Termine. Auch in den MenüUnterpunkten wurde nicht nur größter Wert auf
Sorgfalt, sondern auch auf Übersichtlichkeit gelegt. „Noch schneller und einfacher ans Ziel kommen“, ist bei der Programmierung oberste iGZMaxime. Im Bereich „Über uns“ etwa finden
sich neben umfangreichen Informationen zum
iGZ auf Bundes- und Landesebene zum Beispiel
auch die Satzung des Verbandes, die iGZ-Mitgliedsunternehmen und die Möglichkeit, sich als
Mitglied online direkt anzumelden.
Der Unterpunkt „Veranstaltungen“ gewährt zusätzlich Einblick in die vielfältigen und zahlreichen Aktivitäten des mitgliederstärksten Verbandes der Zeitarbeitsbranche. Nicht weniger
spannend gestalten sich die Menüs „iGZ-Schwer-

punkte“ und „Infos zur Zeitarbeit“ – dort findet
sich eine regelrechte Wissensbibliothek zu den
Zielen des Verbandes und der Zeitarbeit von ihrer Geschichte, über den Tarifvertrag (in deutsch
und englisch!), die Zeitarbeit in Europa bis hin zu
differenzierten Studien sowie Statistiken, um nur
einige Beispiele zu nennen.

Egal, ob Print, Radio, Internet oder TV: Der neue
iGZ-Medienservice setzt auf alle Erscheinungsformen modernster Kommunikation – neben
einem professionellen Fotoarchiv für jeden Bedarf
finden Journalisten aus aller Welt hier eine wichtige Anlaufstelle für ihre Recherche. Zusätzlich
zu Daten und Fakten gibt es im Medienservice
unter anderem die Möglichkeit, sich erschöpfend
über den Journalistenpreis „Das Blaue Z“ und das
Verbandsmagazin „Z direkt!“ zu informieren. In
ist, wer „drin“ ist: Nur für Mitglieder ist der interne Bereich, in den man sich auf der Startseite
oben rechts direkt und ohne Umwege einloggen
kann. Service ist hier Trumpf – neben aktuellen
News speziell für die Mitglieder werden hier eine
Fülle von Arbeitshilfen geboten. Praxistipps und
Musterverträge gehören ebenso dazu, wie neue
Urteile und Gesetze/ Richtlinien für die Zeitarbeitsbranche.
Komplettiert wird das Angebot durch Wissenswertes zur Tarifpolitik, Mitgliederumfragen und
das Newsletterarchiv. Apropos Newsletter: Wer
die neuesten Nachrichten künftig weiterhin routiniert und vor allem auch konzentriert erhalten
möchte, braucht darauf nicht zu verzichten. Im
Zuge des Relaunchs wird auch der Newsletter optisch und technisch angepasst – unter dem Menüpunkt „iGZ-Schwerpunkte“ können Interessierte
den Newsletter online abonnieren.

relaunch

Wissenswertes
zur Technik:

Die neue iGZ-Internetseite
wird auf Basis des open
source Content Management Systems (CMS) „drupal“ konstruiert.
Open source-Software ist
kostenlos und wird weltweit von Programmierern
laufend weiterentwickelt
– das Betriebssystem „Linux“ beispielsweise ist auf
ähnliche Art entstanden.
Nachdem Livingpage das
architektonische
Gerüst
fertiggestellt hat, erfolgt die
Einpflege der Inhalte durch
die Bundesgeschäftsstelle. Bisher abgekoppelte
Homepages wie zum Beispiel www.das-blaue-z.de
oder www.z-direkt.de erscheinen künftig unter dem
„Dach“ der iGZ-Homepage,
um ein einheitliches Layout („corporate identity“)
zu gewährleisten. Jeder
Text wird verschlagwortet.
Das hat folgenden Effekt:
Wenn jemand bei google
z.B. nach „Tarifvertrag“
oder „Zeitarbeit“ sucht,
wird die iGZ-Internetseite
automatisch mit aufgelistet, sofern diese Worte in
der Verschlagwortung von
Texten auftauchen.
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Ein echter Clou ist zudem das Fenster, in dem die
drei neuesten Mitglieder des Monats aufgelistet
sein werden. Neben den gewohnt topaktuellen
Neuigkeiten des Tages wird es eine sogenannte
„Tag-Wolke“ eine Auflistung von Schlagworten
geben. Je häufiger nach einem bestimmten Wort
gesucht wird, desto größer erscheint es in der
14
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vor Ort

Neues serviceangebot des DGB NRW
„Es ist auch ein Stückchen Seelsorge – Eheleute und besorgte Mütter wollen gelegentlich
einfach nur erzählen, was passiert ist“, zieht Torsten Schulz, Dipl.-Ökonom der Technologieberatungsstelle beim DGB NRW e.V. (TBS) eine erste Bilanz nach sechs Wochen TelefonHotline für Zeitarbeitnehmer.
Dipl.-Ökonom Torsten
Schulz (stehend) und
Geschäftsführer Dr. Jürgen
Grumbach begutachten
den Infoflyer zur neuen
Telefon-Hotline Zeitarbeit.

Das neue Service-Angebot des DGB NRW und der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen unter der
Nummer 01803 – 100 218 ist das Ergebnis eines
Gesprächs zwischen Landesarbeitsminister KarlJosef Laumann und dem NRW-DGB-Chef Guntram
Schneider. „Es wurde über die Zeitarbeitsbranche
und Möglichkeiten diskutiert, wie man offene
Fragen beantworten und Probleme der Zeitarbeitnehmer schnell und unbürokratisch von neu-

traler Stelle aus lösen könne. Idee war schließlich,
eine Hotline bei der TBS anzusiedeln“, zeichnet
Schulz die Realisierung nach. Im Sommer 2008,
erinnert sich der 43-Jährige, wurden erste Konzepte entwickelt. „Im Frühherbst stellten wir
dann den Antrag zur Förderung dieses Projektes,
und am 16. Dezember schalteten wir die Hotline
frei“, erklärt der Dortmunder den Ablauf. „Call
NRW“ nehme die Anrufe auf, die anschließend an
eins der drei Büros in NRW in Düsseldorf, Dortmund oder Bielefeld weitergeleitet werde. „Wir
haben eigens einen Dienstplan entwickelt, zwei
Zeitarbeits-Experten sitzen regelmäßig parallel
an der Hotline, um die Anrufe entgegen zu nehmen“, verweist Schulz auf das Procedere. „Dabei
handelt es sich um TBS-Berater, die sonst auch
direkt in die Unternehmen gehen, um den Arbeitnehmern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“,
ergänzt Dr. Jürgen Grumbach, Geschäftsführer der
TBS NRW. An der Hotline, so Grumbach, werden
vor allem Standardfragen beantwortet – „wir kön-

Die Technologieberatungsstelle beim DGB NRW e.V. (TBS NRW)
Die TBS wird von den Gewerkschaften in NRW sowie dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales getragen und handelt im Rahmen eines Landesauftrages. Zentrales Ziel ist die Gestaltung und
Förderung eines arbeitsorientierten und sozialverträglichen Strukturwandels in NRW. Dabei unterstützt
die TBS Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen und interessierte Arbeitnehmer, sich
konstruktiv in betriebliche Umgestaltungsprozesse einzubringen. Sie bietet ihre Leistungen branchenübergreifend und flächendeckend in NRW an. Besondere Berücksichtigung finden die Probleme von
kleinen- und mittleren Unternehmen.
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Telefonhotline zeitarbeit
nen zum Beispiel keine Rechstauskünfte anbieten
oder konkrete Probleme vor Ort lösen“, betont der
Geschäftsführer. Inhalt sei beispielsweise, worauf
man beim Berufseinstieg bei einem Zeitarbeitsunternehmen immer achten solle, Ansprechpartner
werden vermittelt und Informationswege aufgezeigt. „Wer eine Rechtsauskunft haben möchte,
wird von uns an die Bundesagentur für Arbeit
oder an die zuständige Gewerkschaftsinstitution
weiter vermittelt“, unterstreicht Dr. Grumbach.
Die Hotline könne immer nur anregen und informieren, aber nie eine Entscheidung abnehmen,
zeichnet er den Sinn und Zweck der Nummer
nach.
Torsten Schulz wirft einen Blick in die bisherige
Statistik: „Über 100 Anfragen haben wir bisher
verzeichnet. Hauptsächlich waren es Menschen
in einer individuellen Notlage mit Schwerpunkt
aus dem Helferbereich“, berichtet er von seinen
Erfahrungen. Viele Anfragen kommen aus Angst
vor Verlust des Arbeitsplatzes. Die Arbeitnehmer,
hat der Technologieberater beobachtet, sind sehr
besorgt um ihre Zukunft. „Was passiert, wenn
ich vom Kundenunternehmen zurück zu meiner
Zeitarbeitsfirma geschickt werde?“, fragen zahlreiche Zeitarbeitnehmer. In einigen Fällen wurde
konkret nach den Qualitäten von Unternehmen
gefragt, und die Arbeit als Schwerbehinderter

in der Zeitarbeit sei ein recht häufiges Thema“,
zeigt sich Schulz überrascht: „Wir werden von
Behinderten häufiger gefragt, ob sie sich in der
Zeitarbeitsbranche bewerben dürfen.“ Die Anruferinnen und Anrufer seien zudem ganz auf der
Höhe der Zeit – viele wollen wissen, wie sich
das Kurzarbeitergeld auf sie auswirke. „Bisher“,
staunt Schulz, „haben wir kaum Werbung gemacht und blicken dennoch auf ein großes Echo“.
Erst im Januar etwa seien alle Institutionen über
das neue Angebot informiert worden – demnächst
solle eine Plakatwerbewelle anrollen. Die Hotline
spricht sich bereits munter herum – allein in der
ersten Januarwoche kamen so viele Anrufe wie
im gesamten Dezember. Wen wundert´s – die TBS
NRW baut intensiv die Netzwerke aus: Auch mit
dem Interessensverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) hat sich die TBS auf ihrer eigens
für die Hotline eingerichteten Homepage verlinkt,
„weil dort überaus fundierte und umfangreiche
Informationen rund ums Thema Zeitarbeit zu finden sind“, stellt Schulz anerkennend fest. Nichts
desto Trotz – die Zukunft des Pilotprojektes Hotline Zeitarbeit ist noch offen: Die Gelder fließen
zunächst bis Oktober 2009. „Es ist noch zu früh,
etwas zu prognostizieren – wir müssen die weiteren Erfahrungen auswerten“, betont Geschäftsführer Jürgen Grumbach.

Hotline Zeitarbeit – 01803-100 218
Das Arbeitsministerium und die Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen wollen mit der Hotline Zeitarbeit die berechtigten Belange der Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche unterstützen.
Zeitarbeitnehmer/-innen und Arbeitsuchende können sich gleichermaßen mit ihren Fragen und Sorgen
direkt an die Hotline wenden. Ziel dieses Angebots ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Zeitarbeitnehmer/-innen in NRW zu leisten.
Die Hotline Zeitarbeit ist dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 16 bis 20 Uhr und donnerstags von
14 bis 18 Uhr geschaltet – sie ist kostenpflichtig (9 Cent pro Minute).
Kontakt im Internet: www.zeitarbeit.nrw.de
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Herausforderung:
Neuer Bildungsauftrag

interview

Warum eine Auszubildende sich dazu entschlossen hat, den neuen Beruf PDK zu lernen, haben
wir in der vergangenen Ausgabe vorgestellt. Für die Berufsschul-Lehrer ist das keine Sache der
persönlichen Entscheidung, sondern ein neuer Bildungsauftrag im Rahmen der Berufsschulpolitik.
Das bedeutet eine große Herausforderung: Die Pädagogen müssen sich eigenverantwortlich in die
neue Materie einarbeiten und schauen, wo sie passende Wissens-Quellen finden. Z direkt! sprach
mit einem PDK-Lehrer der ersten Generation.
1. Herr Kiehn, Sie unterrichten jetzt seit August
2008 den neuen Beruf „Personaldienstleistungskaufmann/kauffrau“. Wie viele Schüler haben
Sie? Und wie würden Sie Ihre Schülerstruktur
beschreiben?
In unserem Lehrerteam unterrichten wir in
zwei Klassen 34 Auszubildende im ersten
Ausbildungsjahr. Damit ist die BBS Neustadt
der größte Schulstandort für den PDK in Niedersachsen.
Die Schülerstruktur ist in jeder Hinsicht sehr unterschiedlich: Die Altersspanne reicht von 16 bis
über 30 Jahre. Vom Studienabbrecher über Quereinsteiger bis zum Hauptschulabsolventen sind
unterschiedlichste Eingangsvoraussetzungen vertreten.

5. Kannten Sie sich schon vorher etwas in der
Zeitarbeitsbranche aus? Und wie ist heute Ihr
Eindruck von der Branche?
Bis vor kurzem kannte ich mich überhaupt nicht
in der Branche aus. Ich war mir aber bereits nach
wenigen Besuchen in den Betrieben sicher, dass
die teilweise auch in der Presse zu lesenden Vorurteile, der Beruf des PDK sei überflüssig, weil
die Inhalte in den Berufen Industrie- und Bürokaufmann vermittelt werden und zu speziell
seien, falsch sind.

6. Gab es Hilfestellungen für die Vorbereitung
des neuen Berufes?
Die Schulleitung der BBS Neustadt unterstützt
die Einführung des Berufes. Inhaltlich interessant sind die angebotenen iGZ-Seminare, an de2. Wie bekommen Sie diese unterschiedlichen nen wir teilgenommen haben. Das Angebot des
Schüler/innen pädagogisch unter einen Hut?
iGZ an Lehrkräfte, Fachseminare besuchen zu
Die Heterogenität in der Schülerstruktur erfordert können, werden meine Kollegen und ich auch
besondere Unterrichtskonzepte, in denen Team- weiterhin in Anspruch nehmen.
arbeit und Peer Education gefördert werden.
7. Sie haben ja bereits eine Infoveranstaltung für
3. Wann wurden Sie zum ersten Mal mit dem PDK-Lehrer durchgeführt. Wie finden die andeneuen Berufsbild konfrontiert?
ren Lehrer den PDK? Was war Ihr Eindruck?
Die Initiativen für die neue Ausbildung hatte ich Die in dem Beruf unterrichtenden Kolleginnen
von Anfang an verfolgt. Aber erst vor etwa einem und Kollegen, die ich kennengelernt habe, sind
Jahr habe ich erfahren, dass die BBS Neustadt alle sehr engagiert und mit Begeisterung dabei.
eventuell die Chance hat, diesen interessanten
Beruf zu beschulen.
8. Sicher gibt es noch viel Unterstützungs- und
Informationsbedarf – wo sehen Sie den größten
4. Welche Aufgaben kamen auf Sie zu?
Bedarf?
Zunächst habe ich mich über die Zeitarbeitsver- Als Lehrkraft wünsche ich mir die Einführung
bände und zahlreiche Fachbücher zur Personal- eines spezifischen Schulbuches. Wir nutzen
wirtschaft auf die inhaltlichen Anforderungen drei Personalfachbücher und passen im Unterdes Berufes vorbereitet.
richt die Inhalte den Anforderungen an.
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9. Welche Eigenschaften sollten die
Schüler Ihrer Meinung nach haben,
die im nächsten Jahr eine Ausbildung zum PDK machen möchten?
Bewerber sollten ein hohes Maß
an Selbstständigkeit, Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen
mitbringen.
10. Wie sehen Sie die Zukunftsaussichten für fertige PDKler?
Auch unter schwierigeren wirtschaftlichen
Bedingungen wird die Zeitarbeitsbranche weiter wachsen. Die Anforderungen an die
PDKler werden in diesem Umfeld
steigen. Mit einer qualifizierten
Ausbildung in einem zukunftsorientierten Beruf werden die Absolventen am Arbeitsmarkt beste
Chancen haben.
11. Was wünschen Sie sich im
Hinblick auf Ihre Tätigkeit als
PDK-Lehrer für 2009?
Eine Kontinuität in der bisher erfreulichen Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten und den Ausbau
der schon jetzt guten Position der
BBS Neustadt als Schulstandort
für PDKler.

Name: Torsten Kiehn
Alter: 45 Jahre
Beruflicher
Werdegang:
Banklehre, Studium der
Wirtschaftwissenschaften,
Prädikatsexamen, studienbegleitend Tätigkeit in einer Bank, Referendariat für
das Lehramt, Berufsschullehrer für Bankkaufleute,
seit 2006 an der BBS Neustadt a. Rbg. als Lehrer für
Kaufleute für Dialogmarketing und als Wirtschaftslehrer am Fachgymnasium
Berufsschule: BBS Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen) mit über 4 000
Schülern und rund 200
Lehrern
Funktion: Fachkonferenzleiter und Fachlehrer für
den Beruf „Personaldienstleistungskaufmann/kauffrau“
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schlagzeilen

aktuelles aus dem verband

im Einsatz für den iGZ

Münster – und nicht Berlin – hieß für 75 Prozent der Mitglieder die Entscheidung über den
Verbandssitz im Rahmen der Mitgliederversammlung im Oktober 2008 in Frankfurt.
Kommissarisch wurde Ariane Durian zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Komplettiert
wurde das neue Vorstandsteam durch Holger
Piening (Tarifpolitik), Holger Dahl (Finanzen)
und Michael Hacker (Kompetenzentwicklung).
Zusätzlich gehören dem Vorstand noch Georg
Sommer (Lobbyarbeit/ Arbeitsmarkt), Bettina Schiller (Marketing), Martin Gehrke (VBG/
Arbeitsschutz) und Bundesgeschäftsführer RA
Werner Stolz an.
Anne Rosner ist neue Landesbeauftragte für Nordrhein Westfalen. Im Rahmen einer Versammlung
der Regionalkreisleiter NRW übernahm sie kommissarisch das Amt. Anne Rosner war bislang Regionalkreisleiterin in Gelsenkirchen. Anlässlich
einer Mitgliederversammlung sollen dann noch
in diesem Jahr reguläre Wahlen stattfinden.

Anne Rosner

„Kurzarbeitergeld auch in der Zeitarbeitsbranche“ hieß die neue Veranstaltungsreihe, die der
iGZ angesichts der neuen Möglichkeit, auch seit
November in der Zeitarbeitsbranche Kurzarbeitergeld zu beziehen, kurzfristig seinen Mitgliedern anbot. Die Resonanz war überwältigend

– in vielen Städten nutzen zahlreiche Unternehmen das Informationsangebot. Als Referenten
agierten neben den Experten des Bundesagentur
für Arbeit auch die beiden KuG-Spezialisten des
iGZ, Dr. Klaus Enders und der stellvertretende
Bundesvorsitzende, Georg Sommer, die sämtliche Fragen beantworteten und den Mitgliedern
mit Rat und Tat zur Seite standen.
Der Stand des iGZ war einer der zentralen Anlaufpunkte: Die Delegierten des 22. Bundesparteitages der CDU im Dezember in Stuttgart
nutzten die Chance und suchten am iGZ-Stand
den Kontakt zur Bundesvorsitzenden Ariane
Durian, zum Bundesgeschäftsführer Werner
Stolz und den iGZ - Regionalkreisleiterinnen
in Baden-Württemberg, Angelika Palermita und
Nicole Munk, um sich zu informieren, zu diskutieren und um Auskunft über die aktuelle Situation in der Branche zu erhalten.
Ein klares Bekenntnis pro Tarif-Mindestlohn in
der Zeitarbeitsbranche liefert Andrea Nahles im
Dezember ab. Auf einer Podiumsdiskussion u.a.
mit Bundesgeschäftsführer Werner Stolz betont
die stellvertretende Bundesvorsitzende in Garrel, Zeitarbeitskräfte brauchen einen staatlichen
Schutzschirm.
Das Arbeits- und Sozialministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen hat eine aktuelle Studie
zum Thema „Zeitarbeit in Nordrhein-Westfalen“
vorgestellt. „Die Zeitarbeit in Nordrhein-Westfalen hat Licht-, aber auch Schattenseiten“, lautete
das Fazit des nordrhein-westfälischen Arbeitsministers Karl-Josef Laumann, als er die Studie
„Zeitarbeit in Nordrhein-Westfalen“ in Düsseldorf präsentierte. An der Realisierung wirkten
auch die Regionalkreisleiter NRW des iGZ (Anne
Rosner, Carsten Ahrens, Hans-Joachim Scharrmann, Thomas Altmann, Markus Hagemeier
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gezeichnet. Auch zwölf Personalberater und Personaldienstleister schafften den Sprung in die Riege der 100 besten Arbeitgeber – unter ihnen gleich
drei Mitglieder des Interessenverbandes Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ): Fetscher & Stahl
GmbH, Ulm, GeAT - Arbeitnehmerüberlassung
Thüringen AG, und die Wolleschensky Personalmanagement GmbH, Nürnberg.
Die Weichen für das Jahr 2009 stellte der Arbeitskreis Marketing bei seiner Sitzung am 10. Februar in Bremen – unter anderem soll im April der
neue Internetauftritt des iGZ online gehen und links: iGZ-Bundesvorsitsowie die damalige Landesbeauftragte Gabriele es werden neue Flyer erstellt, die den Mitglie- zende Ariane Durian im
Gespräch mit MinisterpräsiBrinkmann) mit, die sich im Sommer zu einem dern als Infomaterial dienen sollen.
dent Günther H. Oettinger
Gespräch mit den Autoren der Studie, Dr. Cordula Sczesny und Helen Schulte, trafen.
Der Informations- und Gedankenaustausch
stand im Mittelpunkt des ersten Treffens der
Wolfgang Clement zeichnete im Januar 100 deut- Mitglieder aus dem Münsterland am 28. Janusche Mittelständler für ihre herausragende Perso- ar in der Bundesgeschäftsstelle. Auf Einladung
nalarbeit mit dem „Top Job“-Gütesiegel aus. Sie des Regionalkreisleiters Carsten Ahrens kamen
sehen ihre Mitarbeiter als zentrales Element für zahlreiche iGZ-Mitglieder und unterhielten sich
den Unternehmenserfolg an - und sind damit wirt- gemeinsam mit Ahrens und der NRW-Landesschaftlich erfolgreich: 100 deutsche Mittelständler beauftragten, Anne Rosner, unter anderem über
wurden von Wolfgang Clement für ihre vorbild- die derzeitige Situation in der Zeitarbeitsbranlichen Arbeitgeberqualitäten und ihre exzellente che. Es wurde vereinbart, die Treffen künftig rePersonalarbeit mit dem Gütesiegel „Top Job“ aus- gelmäßig zu veranstalten.

iGZ aktiv:
12.03.2009
30.04.2009
30.06./01.07.09
22.-24.09.2009
26./27.09.09
25.11.2009
		

Landeskongress Baden-Württemberg, Stuttgart
Landeskongress Bayern, Nürnberg
Bundeskongress, Berlin
Zukunft Personal, Köln
Job messe, Bremen
Personalmesse, München
Weitere Informationen zu den Terminen im Internet unter www.ig-zeitarbeit.de
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zeitarbeit schwarz auf weiß
Kein christlicher Tarifvertrag

Zeitarbeit für das Baugewerbe nutzen

Ein Problem ist jetzt dadurch entstanden, dass eine dieser Gewerkschaften zwar einen Tarifvertrag
gemacht hat, nach dem die Zeitarbeiter fast genauso viel verdienen wie nach DGB-Tarifvertrag,
aber im Kleingedruckten steht, dass im ersten halben Jahr bestimmte Abschläge gemacht werden
dürfen, erklärte Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Den folgenden Satz habe ich mir gut überlegt: Ich finde, ein Tarifvertrag, der dafür da ist, einen anderen
Tarifvertrag zu unterbieten, kann kein christlicher Tarifvertrag sein.

Um die Rahmenbedingungen für die mittelständischen Bauunternehmen zu verbessern, fordern
wir darüber hinaus Änderungen beim Kündigungsschutz sowie bei befristeten Arbeitsverträgen.
Darüber hinaus müssen wir endlich auch die Zeitarbeit nutzen können, fordert Hans-Hartwig
Loewenstein, Präsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe. Das ist derzeit, wie Sie ja
wissen, im Baugewerbe nicht möglich. Wir haben bereits vor langem der Gewerkschaft und den
Verbänden der Zeitarbeitsbranche einen verantwortungsvollen Weg der Legalisierung der Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe über einen Tarifvertrag angeboten. Darin ist die Einhaltung
der Mindestlöhne wie auch der Sozialkassenverfahren festgeschrieben.

Karl-Josef Laumann

Werner Stolz

Gerald Weiß

Holger Dahl
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iGZ im spiegel der Presse

Dr.-Ing. Hans-Hartwig
Loewenstein

Zeitarbeit als Puffer

Eine Chance auf Veränderung

Die Zeitarbeiter werden von den Kundenunternehmen als Puffer gesehen, der konjunkturelle
Schwankungen von der Stammbelegschaft fernhalten soll. Die Trennung eines Kundenbetriebes
von Zeitarbeitnehmern, erklärt RA Werner Stolz, Bundesgeschäftsführer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), zieht nicht direkt deren Entlassung nach sich.
Das Arbeitsverhältnis besteht zum Entleihunternehmen, und das unterliegt der gesetzlichen
Kündigungsfrist. Aufgabe der Entleiher ist es, die Mitarbeiter wieder an neue Kundenbetriebe zu
vermitteln. Im Moment gelingt das noch recht gut.

Die Krise ist auch eine Chance auf Veränderung, auf einen Neubeginn und auch für eine Neuausrichtung eines Unternehmens. Zu viele Zeitarbeiter haben zu einseitig auf die Zulieferindustrie
gesetzt, so Ariane Durian, kommissarische Bundesvorsitzende des Interessenverbandes Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ).

Ariane Durian

Wissen der Tarifparteien mit einbeziehen

Für branchenspezifische Tariflöhne

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Zeitarbeit spätestens im Jahr 2011 ein Fall für das
Entsenderecht werden wird, sagte Gerald Weiß (CDU), Vorsitzender des Bundestagsausschusses
für Arbeit und Soziales. Dann ist auch in Deutschland die EU-Freizügigkeit für Arbeitnehmer
vollends hergestellt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird die Entsendeproblematik für alle hier
sichtbar werden. Einen branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn von 7,50 Euro lehne
ich ab. 7,50 Euro ist ein sehr grober Schnitt. Was will die Chemiebranche, was wollen Metalloder Maschinenbau mit 7,50 Euro Mindestlohn. Da wird doch in ganz anderen Lohnkategorien
gespielt. Vielmehr muss das Wissen der Tarifparteien um die Marktverhältnisse und Produktivität
der jeweiligen Branchen in die Lohnfindung mit einbezogen werden.

Tarifliche Mindestlöhne sind im Einzelfall angebracht, auch wenn das Instrument im Fall der
Post AG missbraucht wurde, um Wettbewerber vom Markt fernzuhalten, unterstreicht Wolfgang
Clement. Allerdings bin ich gegen einen gesetzlichen Mindestlohn für alle, sondern ich bin für
branchenspezifische Tariflöhne, die dann für allgemeinverbindlich erklärt und gegebenenfalls ins
Entsendegesetz aufgenommen werden. Das ist wichtig, wenn die Gefahr besteht, dass die Tariflöhne von außerhalb unseres Landes unterlaufen werden. Das ist, worüber jetzt gestritten wird, auch
bei der Zeitarbeit der Fall. Deshalb sollte es da ebenfalls einen Mindestlohn geben und die Union
ihren Widerstand aufgeben, denn da geht es um eine nicht selten unterirdische Bezahlung und
ebensolche Arbeitsbedingungen bei nicht wenigen Zeitarbeitsfirmen.

Wolfgang Clement

Reiner Marketing-Gag

Keine moderne Sklaverei

„Ich werde mich so lange wie möglich gegen Equal Treatment wehren, denn es Ist in der Praxis
nicht verwirklichbar. Deshalb halte ich das Angebot eines Equal-Treatment-Modells, das der Personaldienstleister Manpower im Sommer ins Leben gerufen hat, für einen reinen Marketing-Gag.
Dass Equal Treatment nicht für Deutschland gelten wird, dafür können die Tarifverträge mit den
Gewerkschaften sorgen. BZA und iGZ haben, so Holger Dahl, Vorstandsmitglied des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), sehr vernünftige Tarifverträge mit dem DGB
geschlossen. Die darin geregelten angemessenen Vergütungen müssten nun über den Mindestlohn
nur noch für die gesamte Branche allgemeinverbindlich erklärt werden, um Abweichungen nach
unten auszuschließen.

Von „moderner Sklaverei“ kann kaum die Rede sein, denn das bei einem Zeitarbeitsunternehmen
angestellte Personal genießt exakt die gleichen Rechte wie jeder in einer anderen Firma Angestellte auch. Die im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen organisierten Mitgliedsfirmen zahlen den Lohn auch in einsatzfreien Zeiten und versuchen, ihre Arbeitnehmer nach
Beendigung eines Einsatzes möglichst umgehend wieder zu vermitteln, betont Wolfram Linke,
Pressesprecher des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). (Leserbrief)
Wolfram Linke
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iGZ-Bundesgeschäftsstelle
V.i.S.d.P.: RA Werner Stolz (iGZ-Bundesgeschäftsführer)
Erphostraße 56 | 48145 Münster
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Bundesgeschäftsstelle
Erphostraße 56
48145 Münster

iGZ e. V. Erphostraße 56 48145 Münster

Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel MdB
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Tel. 0251 98112-0
Fax 0251 98112-29
info@ig-zeitarbeit.de
www.ig-zeitarbeit.de

18. Februar 2009
Faire soziale Mindeststandards in der Zeitarbeitsbranche schaffen
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
die Zeitarbeit blickt auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurück. Über 6.000 Personaldienstleistungsunternehmen helfen täglich mit, dass viele tausend Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen können. Auch
die Bundesregierung erkennt die Leistungen der Branche inzwischen an; das Misstrauen, das der Zeitarbeit lange
entgegengebracht wurde, ist weitgehend abgebaut: „Die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsrechts ermöglicht es, noch besser als bisher die Bedürfnisse der Wirtschaft nach flexiblem Personaleinsatz durch sozial gesicherte, arbeitsrechtlich verträgliche und arbeitsmarktpolitisch nützliche Beschäftigungsverhältnisse zu erfüllen.“
(Bundestags-Drucksache 13/4941, S. 247)
Die Zeitarbeit kann die Hoffnungen, die Arbeitgeber und vor allem auch Arbeitnehmer in sie setzen, nur dann
dauerhaft erfüllen, wenn sie gute Arbeitsbedingungen bietet, die Sozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften
funktioniert und die gesellschaftspolitische Akzeptanz gegeben ist. Faire Löhne sind dabei ein zentraler Baustein.
Als größter Arbeitgeberverband von vielen kleinen, mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen sind wir stolz
darauf, mit den DGB-Mitgliedsgewerkschaften marktgerechte Tarifverträge abgeschlossen zu haben, die den
Beschäftigten spürbare Verbesserungen bringen. Aber nicht alle Zeitarbeitskräfte profitieren von dieser Entwicklung. Und wenn 2011 die volle EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt, erwarten wir eine weitere Verschlechterung
der Löhne und Arbeitsbedingungen für viele Zeitarbeitskräfte in Deutschland.
Als Gesetzgeber haben Sie jetzt die Verantwortung, das zu verhindern. Schaffen Sie eine klare, allgemeinverbindliche Lohnuntergrenze, die sich an den unteren Grundentgelten in allen Flächentarifverträgen
orientiert (7,35 € im Westen / 6,36 € im Osten). Diese Maßnahme würde endlich Schluss machen mit einer
Vielzahl von unfairen Absenkungs- bzw. Öffnungsklauseln zum Nachteil der Zeitarbeitskräfte, die von diesen
Niedrigstlöhnen nicht ohne staatliche Hilfen auskömmlich leben können. Auch die neue EU-Richtlinie unterstreicht dieses politische Ziel, weil dort ebenfalls ein „angemessener Gesamtschutz“ bei tariflichen Abweichungen vom Gleichbehandlungsgebot gefordert wird.
Die Einführung einer angemessenen Lohnuntergrenze wäre ein Beitrag, den guten Ruf der Branche zu festigen
und „Schwarze Schafe“ auszugrenzen. Ständige Lohnunterbietungswettbewerbe kann niemand wollen – am
wenigsten die Unternehmen, die im weltweiten Wettbewerb auf Flexibilität und motivierte Mitarbeiter angewiesen sind.
In der Hoffnung auf Ihre politische Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

Ariane Durian				
Bundesvorsitzende				

Werner Stolz
Bundesgeschäftsführer

