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Der iGZ-FrAGeBoGeN Zu
Zeit uND ArBeit

LieBe Z DireKt!-LeSeriNNeN
uND -LeSer!
Es gibt wohl kaum eine Branche, die so viel Wandel
in so wenig Zeit zu bewältigen hat wie die Zeitarbeit. Auf der einen Seite macht sich der tief greifende Strukturwandel der Arbeitswelt auch bei uns
bemerkbar. Die neuesten Zahlen der Bundesagentur
für Arbeit zur Arbeitnehmerüberlassung belegen:
Die Beschäftigung im Dienstleistungssektor steigt,
die Beschäftigung in Metall- und Elektroberufen
ist rückläufig. Auch der grassierende Fachkräftemangel, die demographischen Herausforderungen
der nächsten Jahre und ein zunehmend globaler
Wettbewerb bestimmen schon jetzt unser unternehmerisches Handeln. Auf der anderen Seite ist die
Zeitarbeit auch ihren ganz eigenen nicht minder
gravierenden branchenspezifischen Veränderungen
ausgesetzt. Ihre wachsende Marktdurchdringung,
die Konsolidierung des Zeitarbeitsmarktes, die Notwendigkeit der Erschließung neuer Dienstleistungen seien dafür nur stellvertretend genannt.
Trotz aller Veränderungen hat die klassische Zeitarbeit einen festen Platz in der deutschen Wirtschaft
erreicht, der von niemandem mehr ernsthaft in
Frage gestellt wird. Den Strukturwandel dürfen
wir deshalb nicht als Bedrohung, sondern als
zusätzliche Chance für unsere Branche begreifen.
Er führt mittel- bis langfristig zu neuen Inhalten,
Vermittlungsformen und Zielgruppen. So forciert
der Fachkräftemangel den Trend zu neuen Formen
der Personalplanung und -entwicklung. Die Ausdifferenzierung unseres Dienstleistungsspektrums
ist die Folge. Im Zuge der sich bereits abzeichnenden Veränderungen hat sich die Zeitarbeitsbranche
schon jetzt als strategischer Partner einer vorausschauenden und nachhaltigen Personalplanung
Volker Homburg etabliert. Und es öffnen sich noch weitere Türen:
Man stelle sich ein Unternehmen vor, das vor einer
gravierenden personellen Umstrukturierung steht.
Hier können die Zeitarbeitsunternehmen mit einem

Gesamtpaket sozial verantwortlicher und zugleich
wirtschaftlich machbarer Personallösungen wertvolle Dienste leisten und quasi als Labor im Kundenunternehmen fungieren. Damit eröffnen sich
neue Geschäftsfelder, die nicht nur wirtschaftlichen
Erfolg versprechen, sondern die Branche auch fachlich in ein ganz neues Licht rücken.
Zeitarbeit als modernes Innovationsinstrument und
intelligenter Begleiter von Umstrukturierungsprozessen statt billiger Personalzulieferer, darin könnte
die Rolle der „Neuen Zeitarbeit“ liegen – wenn wir
die Zeichen der Zeit richtig deuten und uns auf die
Veränderungen proaktiv einlassen.
Nicht zu Unrecht besagt ein altes chinesisches
Sprichwort: „Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die Einen Schutzmauern, die Anderen bauen
Windmühlen“. Lassen Sie es uns wie die Anderen
machen und den Wind des Wandels aktiv nutzen!
Der Wandel der Zeitarbeit und seine Konsequenzen
für die Branche stehen im Fokus der neuen Ausgabe
der Z direkt!.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und wertvolle Anregungen bei der Lektüre!
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fragezeichen

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? Mit unserem Fragezeichen geben wir Menschen, die
in der Arbeitswelt etwas zu sagen haben, die Möglichkeit, ihre individuelle Sicht auf
Zeit und Arbeit zu schildern. Den berühmten FAZ-Fragebogen, „den der Schriftsteller
Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal ausfüllte“, haben wir als Anstoß genutzt.
Heute: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Dr. Jürgen rüttgers (CDu).

1. Für Einstein war die Zeit relativ. Was bedeutet für Sie Zeit?
Hier halte ich es mit einer irischen Volksweisheit:
Nimm dir Zeit zu arbeiten – das ist der Garant des
Erfolges. Nimm dir Zeit zu denken – das ist die
Quelle der Macht. Nimm dir Zeit zu lesen – das
ist die Grundlage der Weisheit. Nimm dir Zeit
freundlich zu sein – das ist der Weg zum Glück.
Und nicht zuletzt: Nimm dir Zeit zu lachen – das
ist die Musik der Seele.

können, wie ich es jetzt seit fast drei Jahren
tue, und die ersten Erfolge zu sehen, das macht
Spaß …
5. Was denken Sie, wenn Sie die Bemerkung
„keine Zeit“ hören?
„Keine Zeit“ – Das gibt es für mich nicht, nur
andere Prioritäten.

6. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen
Leben und Arbeit?
2. Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeits- Ich gehöre zu den Menschen, für die Arbeit einen
platz erinnern?
hohen Stellenwert im Leben hat. Für mich ist
Ich war Referent beim Städte- und Gemeinde- deswegen die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
bund in Nordrhein-Westfalen.
eines der wichtigsten Ziele meiner politischen
Arbeit. Denn ich weiß, was Arbeitslosigkeit für
NRW-Ministerpräsident
3. Eine Armbanduhr ... a) … ist ein modisches die meisten Betroffenen bedeutet.
Dr. Jürgen Rüttgers
Accessoire, b) ... ist mein Schrittmacher, c) ... ist
ein notwendiges Übel, d) ... trage ich nicht.
7. Wenn die Zeit käuflich wäre...
Ich ergänze: e) … ist ein Sammelobjekt. Ich … gäbe es eine weitere Ungerechtigkeit im Leben.
sammle leidenschaftlich gern Werbearmbanduhren und trage jeden Tag eine andere.
8. Die Physik definiert Arbeit als Kraft mal
Weg. Was überwiegt bei Ihnen: Die Kraft oder
4. Welche Arbeit macht Ihnen am meisten Spaß? der Weg?
Die als Ministerpräsident des Landes Nordrhein- Das versuche ich ganz lebenspraktisch zu sehen.
Westfalen natürlich. In einem so schönen Land Sicher überwiegt mal das eine, mal das andere. Aber
wie Nordrhein-Westfalen politisch gestalten zu ich versuche es in einem Gleichgewicht zu halten.

geStaLtUng, LaYOUt UnD Satz:
TEAM WANDRES Werbeagentur
Hafenweg 26 b
48155 Münster
www.team-wandres.de

DrUcK:
wentker druck
Gutenbergstraße 5-7
48268 Greven
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Aus der Not geboren –
ein Kurzüberblick über die
Geschichte der Zeitarbeit
1948: Zwei amerikanische Anwälte suchen vergeblich Ersatz
für eine erkrankte Sekretärin. Aus der Idee zur Arbeitnehmerüberlassung geht
noch im selben Jahr das
erste Zeitarbeitsunternehmen
in den USA hervor.
1960: Das erste Büro für Zeitarbeit
öffnet in Deutschland.
1967: In einem Musterprozess
stellt das Bundesverfassungsgericht die Weichen für die
Zukunft der Personalüberlassung.

titelthema

ZeitArBeit iM WANDeL

Wie in der Arbeitswelt im Allgemeinen vollzieht sich auch in der Zeitarbeit ein tief greifender Strukturwandel. Mit Hilfe eines Blicks auf die entstehungsgeschichte der Zeitarbeit, Zeitzeugen-Gesprächen und Marktbeobachtungen beleuchtet Z direkt! ausgewählte Facetten des Wandels und zeigt entwicklungstendenzen auf.
Verlagerung der geschäftsfelder
Der allgemeine Strukturwandel der Arbeitswelt
weg vom Produktionssektor hin zu dienstleistungsorientierten Bereichen wird auch an den
Einsatzfeldern der Zeitarbeit deutlich. Waren im
Juni 1997 noch 41 Prozent aller Zeitarbeitnehmer
in Metall- und Elektroberufen tätig, so reduzierte
sich dieser Anteil bis Juni 2007 um 17 Prozentpunkte auf 24 Prozent. Im Gegenzug dazu stieg
der Anteil der Dienstleistungsberufe auf 27 Prozent. 1997 waren es noch 20 Prozent.
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Demographischer Wandel
Bevölkerungsprognosen kommen zu dem
Schluss, dass es bereits in 25 Jahren ein Fünftel
weniger Erwerbspersonen geben wird als heute.
Die Altersstrukturen werden sich gravierend
verschieben. Bis zum Jahr 2050 werden die
Menschen im Alter von 58 bis 63 Jahren, und
nicht wie heute die 35- bis 40-jährigen, zu den
zahlenmäßig stärksten Jahrgängen gehören.
Daraus ergibt sich auch für die Zeitarbeit ein
gewisser Handlungsdruck. Viele Unternehmen
setzen deshalb schon heute auf das Know-How
der Älteren. Im Jahr 2005 war bereits jeder fünfte
Zeitarbeitnehmer über 45 Jahre alt. Gleichzeitig
spielen Entwürfe der Mitarbeiterbindung, des
Gesundheitsmanagements und des lebenslangen
Lernens eine zunehmend wichtige Rolle.
Fachkräftemangel
Schweißer, Chemiker, Ingenieure, Konstrukteure, Mechatroniker – die Liste der offenen Stellen
bei den Unternehmen ist lang, die Auftragsbücher sind voll. Rettender Strohhalm sind hier oft
die Personaldienstleister, vor allem die kleinen
und mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen
mit regionaler Ausrichtung und hohem Spezialisierungsgrad. Doch der allgemeine Fachkräftemangel macht auch vor der Zeitarbeit nicht Halt.
Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Lünendonk zufolge gab die Hälfte der beteiligten
Zeitarbeitsunternehmen an, einen Bewerbermangel für Facharbeiter und Techniker zu spüren.
Eine Folge dieses Umstands wird der verstärkte
Fokus auf die Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer sein. Altersgemischte Teams werden

zunehmend wichtiger und die Zeitarbeitsunternehmen werden versuchen, ihre Attraktivität als
Arbeitgeber weiter zu erhöhen.
Konsolidierung des marktes
Januar 2006: Adecco übernimmt die DIS AG, Februar 2006: Randstad übernimmt Bindan, Juni
2007: Adecco übernimmt die Tuja Gruppe, Dezember 2007: Randstad übernimmt Vedior. Laut
einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft Ernst & Young unter
den 500 größten Zeitarbeitsunternehmen planen
drei von vier Großunternehmen Wettbewerber
aufzukaufen. Experten erwarten, dass der Zeitarbeitsmarkt in Deutschland aufgrund der guten
Wachstumschancen und eines Generationswechsels im Mittelstand auch in den nächsten zwei
bis drei Jahren interessante Übernahmeziele für
Investoren und wachstumsorientierte Zeitarbeitsunternehmen bieten dürfte. Trotz der Konsolidierung an der Spitze ist der deutsche Markt
aber noch stark fragmentiert.
Frauenanteil
Der Anteil der in Zeitarbeit beschäftigten Frauen
liegt derzeit bei 27 Prozent. Mit dem fortschreitenden Strukturwandel in der Zeitarbeit wird
er sich in den nächsten Jahren zugunsten der
Frauen verschieben. Prinzipiell müssen Frauen
aufgrund von Mutterschaft häufiger als Männer
erneut in das Berufsleben einsteigen. Darin liegt
eine große Chance für die Zeitarbeitsunternehmen. Sie müssen eine familienorientierte Personalpolitik betreiben und beispielsweise über

noch flexiblere Arbeitszeiten und Unterstützung
bei der Kinderbetreuung nachdenken.
neue medien
Auch in Zukunft wird die Bedeutung von internetbasierten Dienstleistungen für Zeitarbeitsunternehmen zunehmen, gerade im Bereich der Rekrutierung.
Die klassischen Kanäle über Stelleninserate etc.
gehören mehr und mehr der Vergangenheit an.
„E-Recruiting“ lautet stattdessen das Zauberwort.
Dieses spart Zeit und Geld, sowohl für Arbeitssuchende als auch für Arbeitgeber. Bereits heute
setzt schon eine Vielzahl von Zeitarbeitsunternehmen elektronische Bewerbermanagementsysteme
ein. Wenn sich der deutsche Zeitarbeitsmarkt
ähnlich wie in Frankreich auf das elektronische
Matching von Bedarfsprofil und Eignungsprofil
spezialisieren sollte, werden Internet-Jobbörsen
zu unmittelbaren Konkurrenten.
neue Dienstleistung
Die klassische Zeitarbeit im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) wird in den
nächsten Jahren weiter durch andere Dienstleistungen ergänzt werden. Nach einem Bericht
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22.
Mai 2006 beträgt der Anteil dieser Services bei
den 15 größten Zeitarbeitsunternehmen circa 25
Prozent des Umsatzes. Dieser Anteil wird weiter
zunehmen. Als ausbaufähig gelten nach dem Bericht vor allem die Bereiche Personalvermittlung
und -beratung, die Vergabe von Projekten nach
außen sowie Ausgliederungen.

1972: Das AÜG wird verabschiedet.
1982: Die Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe
wird verboten.
1985: Die maximal zulässige Einsatzdauer wird von drei auf
sechs Monate erhöht.
1994: Verlängerung der Einsatz
höchstdauer von sechs auf
maximal neun Monate. Das
Vermittlungsmonopol der
Bundesanstalt für Arbeit
fällt.
1997: Die Reform des AÜG: Die
höchstzulässige Überlassungsdauer beträgt nun ein
Jahr.
2002: Das Job-Aqtiv Gesetz tritt
in Kraft. Die Überlassungs
höchstdauer wird auf 24 Monate festegelegt, allerdings
gilt ab dem 13. Monat
Equal Pay
2003: Erfolgreicher Tarifabschluss
des iGZ mit den Einzelgewerkschaften beim DGB
2004: Rahmenbedingungen für die
Zeitarbeit wurden im Zuge
der „Hartz-Vorschläge“ we
sentlich geändert:
• Es gibt keine Begrenzung
der Höchstüberlassungsdauer
• Das Synchronisationsverbot
und Wiedereinstellsperre
sind aufgehoben
• Gesetzliches Equal Pay mit
tariflicher Abweichungs
möglichkeit
2006: Abschluss des MindestlohnTarifvertrags iGZ-BZA-DGBGewerkschaften
2008: Mindestlohn-Antrag beim
Bundesarbeitsministerium
noch einmal offiziell gestellt
und begründet

WiCHtiG:
VerANtWortuNGSBeWuSStSeiN uND
StreSSreSiSteNZ

Z direkt! sprach mit Zeitzeugen
Heidemarie Wiebel,
Bever Personaldienstleistungen, Wuppertal, seit
1986 in der Zeitarbeit
Die Zeitarbeit im Jahre
1986 war … aufgrund
der starken Regulierungen schwierig, ihr Image
auf Berg- und Talfahrt.

Otto Eberle,
GMW Personaldienstleistungen GmbH, Karlsruhe,
gründete sein Unternehmen
1977

Harald Hundeshagen,
HPS Hundeshagen Personaldienstleistungen GmbH,
Hamburg, gründete sein
Unternehmen 1978

Die Zeitarbeit im Jahre 1977
war … eine sehr exotische
Branche, die kaum mehr als
zwanzigtausend Menschen
beschäftigte. Durch die
Höchstüberlassungsdauer
war die Zeitarbeit in jener
Zeit fast ausschließlich als
Krankheitsvertretung oder
zum Ausgleich von Auftragsspitzen geeignet.

Die Zeitarbeit im Jahre
1978 war … so gut wie bedeutungslos. Es gab keine
Lobby und keine Verbände.
In vielen politischen Kreisen gab es sogar noch die
Hoffnung, Zeitarbeit ganz
zu verbieten. In der Wirtschaft zeichnete sich aber
bereits ein hoher Bedarf an
Zeitarbeitskräften ab.

Wie gestaltete sich der arbeitsalltag zu beginn ihrer Karriere im Vergleich zu heute?
Wiebel: Der Arbeitsalltag war aufgrund der vielen Reglementierungen hektischer. Bei der Akquisition musste der Sinn und
Zweck der Zeitarbeit häufig zunächst einmal erklärt werden.
Eberle: Durch die Beschränkungen war der Aufwand für die
Neukundengewinnung zwar höher. Dafür war die Platzierung
wesentlich einfacher. Erhielt man eine Anfrage, suchte man
aus dem vorhandenen Pool einen Mitarbeiter aus und stellte
ihm den Kunden zur Verfügung. Kein Vergleich zu den heutigen langwierigen Personalauswahlverfahren.
Hundeshagen: Zum Teil war es einfacher, Aufträge zu bekommen, weil der bürokratische Aufwand noch nicht so hoch war.
Auch wenn die Tarifierung ein guter Schritt war, so hatten
wir ohne sie noch mehr unternehmerische Freiheit in Sachen
Lohnfindung über das normale Mittelmaß hinaus. Natürlich
gestaltete sich der Tagesablauf auch wegen der fehlenden EDV
anders.
Was hat sich seither getan?
Eberle: Durch den Wegfall der Beschränkungen konnte die
Zeitarbeit ihre Integrations- und ihre Flexibilisierungsfunktion
weiter ausbauen. Mit der Tarifierung wurde die Zeitarbeit für
alle Beteiligten transparenter und dadurch auch akzeptabler.
Dadurch ist es gelungen, die Zeitarbeit zu einem unverzichtbaren Instrument der Personalplanung weiterzuentwickeln.
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Hundeshagen: Die sukzessive Deregulierung der Zeitarbeit
und ihre Tarifierung waren entscheidende Wendepunkte. Mit
diesen Neuerungen ist auch die gesellschaftliche Akzeptanz
der Zeitarbeit gestiegen. Sie ist nicht mehr das Schmuddelkind der Arbeitswelt.
Wiebel: Wir sind jetzt nicht mehr nur Verleiher, wir sind jetzt
auch Partner. Auch und gerade für die Rekrutierung von Mitarbeitern. Unternehmen beauftragen uns, weil sie wissen,
dass Ihnen bei uns unkompliziert, schnell und passgenau geholfen wird.
Würden Sie unter heutigen Umständen noch einmal den
Schritt in die Selbstständigkeit als zeitarbeitsunternehmer
wagen?
Eberle: Na klar. Auch meine Vorgehensweise wäre die gleiche. Auf Regionalität setzen und stets die Qualität vor die
Quantität stellen. Dann hat man auch in schwierigen Zeiten
sein Auskommen.
Hundeshagen: Auf jeden Fall, weil es eine spannende und
vielseitige Aufgabe ist, bei der neben wirtschaftlichen Überlegungen vor allem die Menschen im Vordergrund stehen. Diese
können wir ein Stück ihres Berufslebens begleiten und ihnen
wertvolle Erfahrung mit auf den Weg geben.
Wiebel: Aber ja!!!

Tina Grünewald (26),
Niederlassungsleiterin
bei persoplan

Einen typischen Arbeitsalltag? „Den gibt es bei
uns in der Personaldienstleistungsbranche nicht“,
dessen ist sich Tina Grünewald sicher. „Aber das
ist ja gerade das Spannende daran.“ Lediglich der
Start in den Tag, der läuft an Grünewalds Arbeitsplatz nach einem feststehenden Ritual ab: „Beim
morgendlichen Kaffee sitzen wir zusammen, lassen den vergangenen Tag Revue passieren und
sprechen kurz durch, was ansteht ... und dann
klingeln die ersten Telefone. Von da an geht es
zügig und turbulent durch den Tag. Hier fehlt ein
Mitarbeiter, dort geht ein Auto eines Mitarbeiters
kaputt und wieder woanders braucht der Kunde
dringend zehn Dreher, lieber gestern als heute.“
Steile Karriere
Seit Januar 2008 ist die 26-Jährige Leiterin der
Niederlassung Wetzlar der persoplan Arbeitnehmerüberlassung GmbH. Eine steile Karriere für
jemanden, der wie sie erst im Jahr 2004 in die
Branche eingestiegen ist. Zu dieser Zeit arbeitete die Wirtschaftswissenschaftlerin als Werkstudentin mit dem Schwerpunkt Personal bei persoplan. „Mich hat von Anfang an die Vielfalt der
Anforderungen und das Tempo beeindruckt“, so
Grünewald. Von da an ging es dann auch stetig
aufwärts. Zwei Jahre später übernahm sie als Personal- und Kundenberaterin einen großen Teil
der aktiven Disposition und des Außendienstes.
Um sich der neuen Aufgabe voll und ganz widmen zu können, wurde das wirtschaftswissenschaftliche Studium kurzerhand mit Unterstützung ihres Arbeitgebers auf den Abend verlegt.
Noch vor Abschluss der Diplomarbeit kam dann
das Angebot der Niederlassungsleitung. „Darüber
habe ich mich riesig gefreut“, so Grünewald.

in einer Serie befasst sich Z direkt! mit typischen Berufsbildern
aus dem internen Personal eines Zeitarbeitsunternehmens. Heute im Visier: Die Strippenzieher in den Zweigstellen, die Niederlassungsleiter. Z direkt! sprach mit tina Grünewald, Niederlassungsleiterin bei persoplan, Wetzlar.

Probleme schnell lösen
Ihr neues Aufgabenfeld umschreibt sie so: „Neben
dem Tagesgeschäft gilt es nun, Urlaubswünsche
zu koordinieren, Seminare für die Weiterbildung
der Kollegen zu unterstützen, Krisenmanager für
unsere Kunden zu sein und letztlich für jedes neu
auftauchende Problem schnell eine neue Lösung
zu finden. Bei den monatlichen Teamleiterbesprechungen mit der Geschäftsleitung stimmen
wir Planungen und Neuerungen ab und schauen,
wo wir uns gegenseitig unterstützen können.“
Zu den Fähigkeiten, die ein Niederlassungsleiter mitbringen sollte, zählt Grünewald vor allem
eine: „Verantwortungsbewusstsein“. „Hier ist oft
viel Fingerspitzengefühl notwendig“. Daneben
sollte man auch über eine gewisse Stressresistenz
verfügen, denn „nicht selten steht man im Wettlauf mit der Zeit“. Nicht zuletzt sei auch Freude
an der Arbeit unabdingbar. Und die merkt man
Grünewald deutlich an. „Klar, zwischen all dem
Stress träumt man auch mal einige Sekunden von
Urlaub, Strand und Sonne, aber nach einem harten Tag, an dem man es wieder einmal geschafft
hat, alle Stellen zu besetzen, lehnt man sich dann
doch wieder zufrieden zurück, verwirft den Urlaubsgedanken und schmiedet Pläne für den
nächsten Arbeitstag.“

Niederlassungsleiter/-in
Niederlassungsleiter/innen
führen eine Geschäftsstelle,
Zweigstelle oder Filiale eines
Zeitarbeitsunternehmens.
Gegenüber der Geschäftsführung sind sie dabei ver antwortlich dafür, dass die
Richtlinien des Unternehmens umgesetzt und die vorgegebenen Umsatzziele erreicht werden. In ihrer
Niederlassung sorgen sie
für eine reibungslose Organisation, so dass alle betrieblichen Abläu fe optimiert
werden. Dazu trägt natürlich
auch ihre effiziente Per sonalführung und -entwick lung
bei. Mit ihrem Team entwickeln sie wirkungsvolle
Marketingstrategien,
bet reuen den bestehenden
Kundenstamm, kümmern
sich auch um die Ak quisition
von Neukunden, kalkulieren
und erstellen Angebote und
sorgen durch ein wirkungsvolles Controlling dafür, dass
ihre Planungen eingehalten
werden.
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BERUFSBILD

NiCHt Nur VerLeiHer,
SoNDerN AuCH PArtNer

berufsbilder in der zeitarbeit

titelthema

SiCHer iSt SiCHer

arbeitsschutz

meldepflichtige
eldepflichtige Unfälle pro 1.000 Versicherte
in der zeitarbeitsbranche 1998 – 2006

Mitarbeitern pflegt. Denn diese müssen an ihrem Arbeitsschutz ja auch mitwirken. Sie werden ermuntert, sich zu melden, wenn ihnen irgendetwas unsicher erscheint und das Problem
beim Kunden nicht direkt geklärt werden kann.
Wenn der Einsatz läuft, muss der Disponent
sich vergewissern, dass der Zeitarbeitnehmer
auch entsprechend eingesetzt wird. Auch nach
dem Einsatz sollte sowohl der Zeitarbeitnehmer als auch der Kunde befragt werden, um den
Überlassungsprozess nachhaltig zu optimieren.
Außerdem bietet die VBG Qualifizierungsmaßnahmen für die Disponenten an. Dabei lernen
sie, Arbeitsplätze beim Kunden zu erfassen,
Gefahren zu erkennen und Maßnahmen abzuleiten.
Wenn nun alle Seiten sämtliche Präventionstipps beherzigen würden, könnten dann die
Unfallzahlen auf Null reduziert werden?
Es ist eine Menge beeinflussbar. Aber natürlich
gibt es immer etwas, was man leicht übersehen kann. Aus Fehlern kann man aber lernen.
Wichtig ist, dass das Thema Arbeitsschutz immer präsent ist.

Matthias Stief,
Stief Personalmarketing GmbH,
Ingolstadt
„Unsere Mitarbeiter schätzen
unseren offenen und konsequenten Umgang mit dem
Thema Arbeitssicherheit. In
den letzten Jahren hat sich
hier auch seitens der Kunden
eine immer bessere Kooperationsbereitschaft gezeigt.“
Die Vertreter des iGZ in der VBG-Selbstverwaltung:
Martin Gehrke, iGZ-Bundesvorstandsmitglied (r.) und
Dietmar Richter, iGZ-Ehrenvorsitzender

Quelle: Bericht der Bundesregierung über den Stand
der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2006

Das thema Arbeitssicherheit in der Zeitarbeit geht alle Beteiligten was an, das Zeitarbeitsunternehmen ebenso wie den Auftraggeber und den Beschäftigten selbst.
Z direkt! sprach mit Carsten Zölck, Zeitarbeitsexperte der Prävention bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG).
Gibt es so etwas wie eine zeitarbeitstypische Gefährdungssituation?
Was sicherlich zu einer zusätzlichen Gefährdung
der Zeitarbeitnehmer beiträgt, ist der häufige Arbeitsortwechsel. Zeitarbeitnehmer sind dadurch
oft Neulinge, ihnen können leichter Fehler passieren, da sie ihr Arbeitsumfeld noch nicht kennen.
Carsten Zölck,
Zeitarbeitsexperte der
Prävention VBG
Quelle: VBG/Rayermann
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Erfahrungen keine Rücksicht genommen werden
sollte. Ein Helfer, der zuvor nur in der Lebensmittelindustrie eingesetzt war, kann nicht ohne
weiteres in der Stahlindustrie eingesetzt werden.
Das wird zum Teil übersehen.
Welche typischen Verschuldenssituationen gibt es?
Versäumnisse gibt es auf allen Seiten. Bei den
Zeitarbeitsunternehmen kann das qualifizierte
Erfassen der Situation zu kurz kommen, während
es bei den Kundenunternehmen häufig an der unzureichenden Information der Gegenseite hapert.
Eine sicher gestaltete Zeitarbeit ist abhängig von
der sorgfältigen Vorbereitung des Überlassungsprozesses. Hinsichtlich der Informationen besteht
sowohl eine Bringschuld des Kundenunternehmens als auch eine Holschuld des Zeitarbeitsunternehmens. Die Disponenten müssen sich auch
mal am Arbeitsort sehen lassen. Ihnen muss bewusst sein, dass sie auf Fachkräftenetzwerke zurückgreifen können. Wichtig ist, dass der Arbeitsschutzgedanke einen hohen Stellenwert hat.

Wie hat sich das Unfallaufkommen in den vergangenen Jahren entwickelt?
Die Zahl der registrierten und meldepflichtigen
Unfälle ist in den vergangenen Jahren zunächst
zurück gegangen. Ein Beleg für die deutlichen
Präventionserfolge. Von 2005 auf 2006 ist sie allerdings wieder leicht angestiegen, was in erster
Linie mit dem Zuwachs an Zeitarbeitnehmern zu
tun hat. Der Zeitarbeitsboom hat auch zu einer Zunahme an Disponenten geführt. So schnell konnte
die Organisation vielerorts nicht Schritt halten.
Mit der Anpassung der Organisationsstrukturen
an die veränderten Verhältnisse und der Fortsetzung der bereits erzielten Präventionserfolge werden sich die Unfallzahlen dann wohl auch wieder
stabilisieren und weiter zurück gehen.
Was kann ein Zeitarbeitsunternehmen konkret
machen, um den Arbeitsschutz der Zeitarbeiter
Während die Unfallzahlen im höherqualifizierten zu verbessern?
Bereich im Durchschnitt liegen, sind sie im Hel- Entscheidend ist die Kenntnis des zu besetzenferbereich vergleichsweise hoch. Warum?
den Arbeitsplatzes, die am besten durch seine BeDort ist keine formale Qualifikation erforder- sichtigung vor Ort erlangt wird. Wichtig ist auch,
lich. Das heißt aber nicht, dass auf betriebliche dass der Disponent ein gutes Verhältnis zu seinen

mehr als nur eine hochglanzbroschüre
Harald Junglas,
ARMON GmbH, Koblenz

von martin gehrke
Wir brauchen uns nichts vorzumachen: Zeitarbeitnehmer verunfallen in vielen Einsatzbereichen häufiger als die festangestellten Mitarbeiter der Kundenunternehmen. Zumindest
im Helferbereich. Dennoch hinkt der pauschale Vergleich mit anderen Branchen. Zeitarbeit
findet nämlich in fast allen Branchen statt. Sie
bildet deshalb diese Branchen selbst ab. So wie
es keine zeitarbeitstypische Tätigkeit gibt, gibt
es deshalb auch keinen zeitarbeitstypischen
Unfall.
Der Arbeitsschutz unserer Mitarbeiter sollte
stets einen hohen Stellenwert haben und die
wirtschaftliche Rendite, nötigenfalls auch mal
hintenan stehen lassen. Hier sind vor allem die
Disponenten gefragt. Die umfassende Information über den Einsatz des Mitarbeiters ist das A
und O. Lieber einmal zuviel fragen als zu wenig. Auch wenn dafür eigentlich die Zeit fehlt.
Zur Unterstützung der Disponenten bei arbeitsschutzrechtlichen Fragen gibt es ja die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Nicht selten erweist
sich diese aber nur als Papiertiger. Das darf natürlich nicht sein. Arbeitsschutz ist nicht nur
ein Nebenjob, den man hin und wieder bei Gelegenheit ausübt, sondern eine Daueraufgabe.
Natürlich ist auch der Kunde gefordert. Er
muss den Zeitarbeitnehmer wie eigene Mitarbeiter in sein Arbeitsschutzsystem integrieren.
Leider bedeutet die nach unserem Rechtssystem geltende geteilte Verantwortung für den
Arbeitsschutz nicht immer doppelten Schutz
für den Arbeitnehmer. Sie kann für Unklarhei-

ten und Abstimmungsschwierigkeiten sorgen.
Deshalb ist die Betriebstorregelung, wonach
die Verantwortlichkeit des Zeitarbeitsunternehmens am Betriebstor des Kunden endet
(gilt etwa in Frankreich), zumindest von ihrem
theoretischen Ansatz her vernünftig. Übrigens,
entgegen manchem Vorurteil handhaben die
großen Zeitarbeitsunternehmen ihren Arbeitsschutz nicht besser als die kleinen und mittelständischen. Zwar sind die Großen durch eine
zentrale Organisation eher in der Lage einheitliche Standards zu schaffen. Letztlich geht es
aber um die gelebte Arbeitsschutzorganisation vor Ort, die über die Erstellung von Hochglanzbroschüren weit hinaus geht. Insgesamt
hat die Branche beim Thema Arbeitsschutz
bereits beachtliche Präventionserfolge erzielt.
Diesem Umstand haben die neuen Gefahrtarife,
für deren Einführung ich mich gemeinsam mit
Dietmar Richter in der VBG-Vertreterversammlung stark gemacht habe, Rechnung getragen.
Dadurch konnten wir die Beitragsgerechtigkeit
erhöhen und die Belastung der Unternehmen
immens senken.
Die stete Beharrlichkeit in Sachen Arbeitsschutz aus Sicht des Zeitarbeitsunternehmens
ist sicher nicht immer einfach. Schließlich
kann dadurch der Betriebsablauf gestört und
der Kunde verärgert werden. Letztlich ist ein
umsichtiger Disponent aber im Sinne aller Seiten. Denn ein Arbeitsunfall macht den ganzen
Einsatz zunichte und schadet dem Image des
Unternehmens und der ganzen Branche.

„Arbeitsschutz wird bei uns
seit Jahrzehnten groß geschrieben. Jeder interne und
externe Mitarbeiter in unseren
Niederlassungen ist im Thema
eingebunden und wird von
externen Arbeitsschutzexperten
unterstützt.“

Anja Trenkle, ASPO Personalmanagement GmbH,
Villingen-Schwenningen
„Arbeitsschutz ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor für die langfristige Zusammenarbeit mit
Kunden und Mitarbeitern. Wir
setzen daher darauf, Arbeitsschutz in allen Betriebsabläufen fest zu verankern und
konsequent umzusetzen.“
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mindestlohndiskussion

MiNDeStLoHN iN Der ZeitArBeit:
WAruM Die ArGuMeNte
Der GeGNer NiCHt üBerZeuGeN
Bei ihrer Klausurtagung in Meseberg im Juni letzten Jahres hatten sich die Koalitionspartner darauf verständigt, das Arbeitnehmer-entsendegesetz auf alle Branchen auszuweiten, soweit dies die tarifparteien wünschen, mindestens zur Hälfte tarifgebunden
sind und bis zum 31. März 2008 einen gemeinsamen Antrag stellen.
Bei einem Treffen mit Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) Mitte Februar hat der iGZ gemeinsam
mit dem BZA einen Antrag auf Aufnahme der Zeitarbeit in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz gestellt.
Damit hat die Diskussion um einen branchenspezifischen Mindestlohn in den letzten Wochen neuen
Auftrieb bekommen. Während Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) sich bei dem gemeinsamen
Pressetermin im Anschluss zuversichtlich zeigte, dass die Zeitarbeit bis zum Sommer 2008 mit einer Aufnahme ins Arbeitnehmer-Entsendegesetz rechnen könne, überschlagen sich die Gegner eines
Mindestlohns in der Zeitarbeit mit ihren Argumenten. Z direkt! hat ihre Behauptungen gesammelt
und auf ihre Stichhaltigkeit hin geprüft.

Der iGZ-Bundesvorsitzende Volker
Homburg, Bundesarbeitsminister Olaf
Scholz, iGZ-Bundesgeschäftsführer
Werner Stolz und
der stellvertretende
iGZ-Bundesvorsitzende
Georg Sommer (v. l.)
behauptet wird:
Der vorliegende Mindestlohn-Antrag für die Zeitarbeitsbranche sei nur eine Initiative der „Branchen-Riesen“, um die mittelständische Arbeitnehmerüberlassung kaputt zu machen.
Richtig ist:
Die Notwendigkeit zur Einführung eines Mindestlohns wurde zuerst von kleinen und mittelständischen Unternehmen gesehen. Der iGZ als
mitgliederstärkster Arbeitgeberverband dieser
Betriebe hat das Ziel in eine politische Forderung
umgewandelt. Denn die großen Zeitarbeitsunternehmen sind aufgrund ihrer Marktmacht noch
eher in der Lage, sich den Schwierigkeiten eines
scharfen nationalen und internationalen Lohnunterbietungswettbewerbes zu erwehren.

Richtig ist:
Nach den gesetzlichen Vorgaben bietet die hohe
Verbreitung von Tarifverträgen keinen Schutz
vor ausländischen Dumpinganbietern, die an die
deutschen Tariflöhne nicht gebunden sind. Dies
kann nur ein allgemeinverbindlicher Mindestlohn
leisten, der für alle gilt und nicht unterboten werden darf.

behauptet wird:
Die Tariflöhne in der Arbeitnehmerüberlassung
liegen nur wenige Cent auseinander, so dass ein
soziales Schutzbedürfnis nicht erkennbar sei.
Richtig ist:
Die Lohnspanne ist wesentlich größer. Sie
reicht für einfache Helfertätigkeiten im Westen
von 7, 51 Euro (iGZ-DGB-Entgelt-Tarifvertrag) bis
behauptet wird:
4,81 Euro (CGZP-Haustarifverträge). Hinzu kommt,
Die Zeitarbeitsbranche sei zu fast 100 Prozent dass teilweise Zeitarbeitskräfte aus den neutarifgebunden, so dass man hier keinen Mindest- en Bundesländern im Westen für einen
lohn verordnen müsse.
Stundenlohn von 3,60 Euro eingesetzt werden.
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behauptet wird:
Die Zeitarbeitsunternehmen müssten sich am
Markt im Wettbewerb durchsetzen und nicht mit
Hilfe von staatlichen Lohnregelungen.
Richtig ist:
Niemand spricht sich gegen einen Wettbewerb
aus. Aber gerade eine verbindliche Lohnuntergrenze ermöglicht in unserer Branche erst einen fairen Wettbewerb, bei dem nicht derjenige
gewinnt, der die Löhne besser drückt, sondern
derjenige, der ein besseres Dienstleistungspaket
anbietet. Einkaufsabteilungen und das öffentliche
Vergaberecht sorgen sonst dafür, dass nur die billigsten Anbieter die Zuschläge erhalten.
behauptet wird:
Ein staatlicher Zwangslohn würde alle anderen
Tarifbindungen zerstören, die nicht für allgemein
verbindlich erklärt werden.
Richtig ist:
Es wurden nur verbindliche Einstiegslöhne (West:
7,31 Euro /Ost: 6,36 Euro) beantragt. Im Übrigen
bleiben fast alle anderen unterschiedlichen Tarifvereinbarungen in der Branche anwendbar.
behauptet wird:
Da es in der Zeitarbeitsbranche konkurrierende
Tarifverträge gäbe, dürfe der Gesetzgeber nicht
Schiedsrichter spielen.
Richtig ist:
Sinn des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes ist es,
den Unterbietungswettbewerb der in Deutschland ansässigen Tarifvertragsparteien einzugrenzen, grenzüberschreitende Ausnutzung des Lohngefälles innerhalb der EU in sozialverträglichem
Rahmen zu halten und das Existenzminimum von
Zeitarbeitnehmern zu sichern. Dieser sozialstaatlich legitimierten „Schiedsrichterrolle“ darf sich
der Gesetzgeber nicht verweigern.
behauptet wird:
Aufgrund der bestehenden Beschränkung der EUArbeitnehmer-Freizügigkeit bestünde derzeit keinerlei Gefahr von ausländischem Lohndumping.
Richtig ist:
Die volle EU-Arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreiheit ist bereits 2009, spätestens aber 2011 Realität. Es gibt in den EU-Ostländern bereits heute
zahlreiche Anzeichen, dass Überlassungen nach
Deutschland aktiv vorbereitet werden. Deutschland sollte auch vorbereitet sein.
behauptet wird:
Die von den Sozialpartnern iGZ, BZA und den
DGB-Gewerkschaften beantragte Aufnahme der
Zeitarbeit ins Entsendegesetz sei verfassungswidrig, da unzulässig in die Koalitionsfreiheit anderer
Tarifparteien eingegriffen werde.
Richtig ist:
Der Eingriff in die Tarifautonomie ist bei sachgerechter Auflösung der Tarifkonkurrenzen (wie
von der Bundesregierung vorgesehen) ohne Verfassungskonflikte zu lösen.
behauptet wird:
Das Verwaltungsgericht Berlin habe bereits entschieden, dass eine Mindestlohnverordnung nicht

auf anderweitig Tarifgebundene erstreckt werden
dürfe.
Richtig ist:
Die Entscheidung des VG Berlin bezieht sich auf
das alte Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Die Bundesregierung plant eine Anpassung dieser Regelungen, um etwaigen rechtlichen Bedenken Rechnung tragen zu können. Im Übrigen ist das Urteil
nicht rechtskräftig und steht im Widerspruch zur
ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Berufung wurde vom Bundesarbeitsministerium bereits eingelegt.
behauptet wird:
Wenn der Zeitarbeitslohn zum Lebensunterhalt
nicht ausreiche, stocke ja der Staat mit Unterstützungsleistungen auf.
Richtig ist:
Das „Aufstocken“ von zu niedrigen Löhnen in
der Zeitarbeit gefährdet das Ansehen der Branche,
verhindert fairen Wettbewerb und ermöglicht,
dass Tarifpartner im Vertrauen auf den Staat als
„sozialer Ausfallbürge“ Niedrigstlöhne vereinbaren, die nicht auskömmlich sind.
behauptet wird:
Der Mindestlohn in der Zeitarbeit würde Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb der Zeitarbeit vernichten, da das Lohnniveau ansteigt.
Richtig ist:
Die Tarifvertragsparteien iGZ, BZA und DGB haben marktkonforme Mindestentgelte und keine
„Verdrängungslöhne“ vereinbart. Betrachtet man
die Entgeltentwicklung beim iGZ seit 1993, so ist
das Entgelt seitdem von 6,85 Euro auf 7,31 Euro gestiegen. Die Vereinbarung eines Mindestlohntarifvertrages hat zu keinem zusätzlichen Lohnanstieg
geführt. Selbst der AMP sieht nach eigenem Bekunden bei den vorgeschlagenen Einstiegslöhnen
keine unlösbaren Probleme. AMP-Präsident Peter
Mumme am 9. Februar in der Lausitzer Rundschau: „Unsere Kritik richtet sich nicht gegen die
Höhe der Bezahlung...“ und am 12. Februar im
Deutschlandfunk: „Im Fall dieser Mindestlöhne,
die jetzt vom DGB für allgemein verbindlich erklärt werden sollen, der bei 7,31 Euro liegt, sehen
wir, dass eine Differenz gar nicht so groß ist. Wir
haben hier eine Differenz von 31 Cent. Das ist also
nicht das große Problem für unsere Mitgliedsbetriebe, diese Differenz zu vergüten (...).“
behauptet wird:
Der „Türöffner-Effekt“ der Zeitarbeit für Niedrigqualifizierte werde durch einen hohen Mindestlohn konterkariert.
Richtig ist:
Die Zeitarbeit wird ihre Funktion als „Türöffner“
für diejenigen, die weniger gut ausgebildet sind
oder aus anderen Gründen Schwierigkeiten auf
dem Arbeitsmarkt haben, bei den vereinbarten
moderaten Mindestlöhnen beibehalten können.
Dieses Lohnniveau hat sich bereits auf dem Markt
etabliert.

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef
Laumann (CDU) spricht sich allen
Widersachern in der eigenen
Partei zum Trotz klar für einen
Mindestlohn in der Zeitarbeit aus.
„Um die Arbeitnehmerüberlassung vor dem drohenden
Lohndruck aus Osteuropa wirksam
zu schützen, bin ich entschieden
dafür, sie ins Entsendegesetz
aufzunehmen. Da es auch nur um
eine verbindliche Lohnuntergrenze für alle Anbieter gehe, spielt
die Frage der Tarifkonkurrenz
keine erhebliche Rolle.“ (auf dem
iGZ-Landeskongress NrW, am 13.
Februar in Dortmund)

anzeige

Schulung + Beratung
für die Zeitarbeit
rainer moitz
Personalberater mit
10-jähriger erfahrung
Mobil: 01 72 6 69 24 24
internet: www.Moitz.eu
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regulierung:
Der polnische Zeitarbeitsmarkt ist
stark reguliert. So ist der Einsatz
von Zeitarbeitnehmern etwa dann
verboten, wenn damit eine Stelle
besetzt werden soll, deren vorheriger
Inhaber in den letzten drei Monaten
aus Gründen, die der Arbeitgeber zu
vertreten hat, gekündigt worden ist.
Weiter ist Arbeitnehmerüberlassung
nur gestattet für den Ersatz abwesen-der Angestellter, für saisonale und
periodisch anfallende Arbeiten, bei
zeitlich begrenztem außergewöhnlichem Mehrbedarf an Mitarbeitern. Es
gilt eine maximale Überlassungsdauer
von zwölf Monaten, bei der Vertretung
Abwesender bis zu 36 Monaten.

Lohnniveau:

WArSCHAu
u

zeitarbeit in europa

ZeitArBeit iN PoLeN:
DeN KiNDerSCHuHeN eNtWACHSeN

AÜ geregelt seit:
Anzahl Zeitarbeitnehmer:
Frauenanteil:
Anzahl aktiver Zeitarbeitsunternehmen:
Umsatz der Branche:
Haupteinsatzgebiete der Zeitarbeitnehmer:

2004
ca. 99.000
46 %
2,849
ca. 0,166 Milliarden Euro
Handel, Auto, Chemie- und Lebensmittelindustrie,
Touristikbranche

Die Zeitarbeit ist eine ziemlich neue Beschäftigungsform in Polen. ihre gesetzliche regelung erfolgte erst im Gesetz vom 9. Juli 2003 über die Beschäftigung von Zeitarbeitern,
das am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist. Seither hat sich der polnische Zeitarbeitsmarkt rasant entwickelt. Der Anteil der Zeitarbeit am polnischen Arbeitsmarkt beträgt
etwa 1,2 Prozent. Vor allem die kleinen und mittelständischen unternehmen, die besonders empfindlich auf Konjunkturänderungen auf dem Markt reagieren, haben nach
anfänglicher Skepsis den Nutzen der Zeitarbeit schnell für sich erkannt.
Z direkt! sprach mit tomasz Major, Präsident der Polnischen Arbeitgeberkammer.

Z direkt!-Interview in der Fankurve: Tomasz Major im Gespräch
mit iGZ-Pressesprecherin Simone
Kemper am Rande des iGZ-Landeskongresses NRW im Dortmunder
BVB-Stadion
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Wieso haben die Polen den Nutzen der Zeitarbeit
erst so spät für sich entdeckt?
Für die polnischen Unternehmen waren die neuen, flexiblen, oft „untypische Arbeit“ genannten
Beschäftigungsformen anfangs noch nicht so interessant. Als Flexibilitätspuffer nutzten die Unternehmen in erster Linie die freien Mitarbeiter. Die
freie Mitarbeit ist eine Beschäftigungsform, die in
Polen seit langer Zeit sehr verbreitet ist. Ihr Vorteil ist, dass sie den strengen arbeitsrechtlichen
Vorgaben nicht unterworfen ist. Das sozial-ökonomische Verständnis von Arbeit hat sich nicht
zuletzt seit dem EU-Beitritt erheblich verändert.
Der Ruf nach „Flexicurity“, also der Verknüpfung
von Flexibilität und Sicherheit wurde laut. Die
Zeitarbeit hat sich als perfektes Instrument dafür
erwiesen. Binnen kürzester Zeit hat sie sich deshalb auf unserem Arbeitsmarkt etabliert und ist
den Kinderschuhen längst entwachsen.

Der Zeitarbeit in Polen sind ziemlich enge Ketten
angelegt. Warum ist das so?
Der polnische Gesetzgeber hat die vergleichsweise
strengen Regelungen eingeführt, um über die noch
verhältnismäßig unbekannte Beschäftigungsform
Zeitarbeit zunächst die Kontrolle zu behalten und
mögliche Probleme im Vorhinein auszuschalten.
Diese Feuerprobe hat die Zeitarbeit aber eigentlich bestanden, sodass es an der Zeit wäre, hier
für mehr Liberalisierung zu sorgen. Damit könnte
die wichtige Funktion der Zeitarbeit für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt weiter ausgebaut
und obendrein die gesellschaftliche Akzeptanz
der Zeitarbeit verbessert werden.
Was für ein Image hat die Zeitarbeit denn in
Polen?
In dieser Frage erleben wir Ähnliches wie die
Deutschen noch vor einiger Zeit. Für viele ist Zeitarbeit nichts weiter als moderner Sklavenhandel.

Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Gewerkschaftsseite, sondern auch für staatliche Stellen,
die mit dem Thema Zeitarbeit zwangsläufig in
Berührung kommen. Dort herrschen zum Teil erhebliche Informationsdefizite über die Rahmenbedingungen dieser Beschäftigungsform. Es ist
daher zu hoffen, dass sich dieses Image, ähnlich
wie in anderen Teilen Westeuropas zum Positiven wandelt. Wenn alle Beteiligten den Nutzen
und die strategischen Chancen der Zeitarbeit
noch stärker für sich erkennen und der Gesetzgeber endlich die engen Fesseln lockert, bin ich da
sehr zuversichtlich.

Zum thema grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung bietet der iGZ (rA Stefan
Sudmann) regelmäßig Seminare an. Nähere
informationen unter www.ig-zeitarbeit.de

Über die Polnische
arbeitgeberkammer
Der Verband der Polnischen Arbeitgeber vertritt
die Interessen von über 2 700 Unternehmen,
darunter über 300 Zeitarbeitsunternehmen. Die
Mitgliedschaft ist freiwillig. Die repräsentierten
Unternehmen setzen alle grenzüberschreitend Personal ein. Zu den Dienstleistungen
des Verbandes gehören Beratungen, vor allem
im Bereich der Arbeitnehmerentsendung,
Schulungen, die Sammlung und Weitergabe
wichtiger Informationen und die Lobbyarbeit
bei den wichtigen europäischen Institutionen.
Außerdem unterstützt er seine Mitglieder bei
der nationalen und internationalen Netzwerkbildung.

Es gilt ein nicht abdingbares Equal
Pay. Der gesetzliche Mindeststundenlohn liegt bei umgerechnet 1, 81
Euro. Seine Höhe wird jährlich von
einer eigens dazu berufenen Kommission bestehend aus Vertretern der
Regierung, der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer bestimmt.

arbeitsmarkttrends:
Obwohl sich die Wirtschaft sehr gut
entwickelt und das Bruttosozialprodukt seit Jahren stark wächst, leiden
die Polen unter einer hohen Arbeitslosigkeit. Sie lag im Juni 2007 bei rund
10,2 Prozent. Nur etwas mehr als die
Hälfte der aktiven Bevölkerung geht
einer bezahlten Arbeit nach. Von der
Arbeitslosigkeit betroffen sind vor
allem Ältere, Jugendliche und Frauen.
Nachdem sich einige westeuropäische
Arbeitsmärkte für Polens Arbeitskräfte
geöffnet haben, wandern viele Polen
aus ihrer Heimat aus. Die polnische
Arbeitgeberkammer schätzt, dass mit
der bevorstehenden Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für die neuen
EU-Oststaaten mehr als eine Million
polnische Arbeiter eine Tätigkeit dort
aufnehmen werden.

arbeitnehmerüberlassung nach Polen:
Lohnsteuer: Die 183-Tage-Regelung
gilt nach dem deutsch-polnischen
Doppelbesteuerungsabkommen nicht.
Beide Staaten haben somit ein Besteuerungsrecht. Die Doppelbesteuerung
wird im Wege eines Anrechnungsverfahrens vermieden.
Sozialversicherung: Der Arbeitnehmer verbleibt in der deutschen
Sozialversicherung, soweit es sich
um eine vorübergehende zeitlich begrenzte Entsendung handelt (maximal
zwölf Monate, kann aber um weitere
zwölf Monate verlängert werden).

kooperation zeitarbeit – BA

„ALLe SeiteN MüSSeN SiCH
AN DAS VereiNBArte HALteN“

Z-direkt! sprach mit Doris Bohle, Leiterin der koordinierenden Stelle Zeitarbeit in der
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA)
Das Telefon in Doris Bohles Büro im Bonner Westen steht selten still. Mal hat eine Kollegin aus
dem Arbeitgeberservice einer Agentur für Arbeit
Klärungsbedarf, mal ist ein überfragter Personaldisponent eines Zeitarbeitsunternehmens am Apparat. Schnell muss Bohle hin- und her switchen
und sich in die unterschiedlichen Interessenlagen hineinversetzen. Seit Mai letzten Jahres leitet sie die koordinierende Stelle Zeitarbeit in der
ZAV (BA). In der anglisierten Wirtschaftssprache würde man Bohle wohl als eine „Key Account Managerin“ bezeichnen, also jemanden
der die strategisch wichtigen Beziehungen zu
Großkunden und Kooperationspartnern pflegt.
Bohle selbst versteht sich darüber hinaus auch
als „Moderatorin“ für die zwischen den Kooperationspartnern auftauchenden Probleme. „Wo
immer die Kooperationsvereinbarung mit Leben
gefüllt werden muss, versuche ich ausgleichend
und klärend behilflich zu sein“, erklärt Bohle im
Gespräch mit Z direkt!.

Stetige Erreichbarkeit

Doris Bohle im
Gespräch mit iGZ-Pressesprecherin Simone
Kemper
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Neben Bohle arbeiten noch zwei weitere Personen
in der neu geschaffenen Koordinationsstelle. Die
Arbeit wird im Team geteilt, ohne, dass jemand
einen ausschließlichen Zuständigkeitsbereich
hat. „Wie der gesamte Arbeitgeberservice haben
auch wir uns das Ziel der stetigen Erreichbarkeit
für unsere Kunden gesetzt. Das heißt, jeder, der
uns mit einer Anfrage kontaktiert, kann innerhalb
von 24 Stunden mit einer Rückmeldung rechnen,
zumindest mit der Zusicherung, dass sein Anliegen schnellstmöglich bearbeitet wird“, erklärt
Bohle. Und wie zum Beweis für dieses ehrgeizige Ziel klingelt wieder das Telefon: Ein Kollege

aus der Arbeitsagentur Bonn berichtet von einem
Zeitarbeitsunternehmen mit mehr als zehn Niederlassungen, das ein zentrales Kooperationsabkommen schließen möchte. Problem: Zwischen
einzelnen Niederlassungen und den für den
jeweiligen Bezirk zuständigen Arbeitsagenturen wurden bereits Kooperationsabkommen geschlossen. „Nicht möglich“, entgegnet Bohle, „für
Unternehmen mit zehn bzw. mehr Niederlassungen muss eine zentrale Vereinbarung geschlossen
werden.“ Nach der Aufklärung des Kollegen heißt
es nun, Hörer in die Hand nehmen und die beteiligten Arbeitsagenturen und Unternehmensvertreter kontaktieren. „Die BA ist mit etwa 97 000
Mitarbeitern die bundesweit größte Behörde und
das Thema Kooperationsvereinbarungen in der
Zeitarbeit für viele noch neu. Dass es da an der
einen oder anderen Stelle noch Informationsdefizite gibt, ist also ganz klar“, erklärt Bohle.

Alle Beteiligten sind gefragt
„Wichtig ist, dass sich alle Seiten an das Vereinbarte halten.“ Ein Zeitarbeitsunternehmen, das
in verschiedenen Agenturen die gleichen Stellen
meldet, verstoße nicht nur gegen die Vereinbarung, sondern verfälsche obendrein die Statistik
und gefährde damit letztlich den Vermittlungserfolg. Ebenso müssten sich die Arbeitsagenturen
der besonderen Verantwortung ihren Kooperationspartnern gegenüber bewusst sein. Eine nicht
selten bei Bohle eingehende Beschwerde der Zeitarbeitsfirmen laute: „Wir kriegen nicht genügend
bzw. hinreichend qualifizierte Mitarbeiter und
wir kriegen sie nicht schnell genug.“ „Die Arbeitsagenturen müssen Stellenangebote also auch
rechtzeitig bedienen“, so Bohle. „Hier sind flexi-

ble und auf den Einzelfall abgestimmte Verfahren
angebracht.“ Letztlich seien alle Beteiligten gefragt. „Überholte Vermittlungsvorschläge können
nur dann vermieden werden, wenn alle Seiten
ihren Meldepflichten nachkommen.“ Das gelte
auch für den Arbeitnehmer. „Dieser sei nicht bei
dem Kundenunternehmen, sondern bei der Zeitarbeitsfirma untergekommen. „Diese Info ist zur
Erfolgkontrolle sehr wichtig“, erklärt Bohle. Um
aussagekräftige Profile zu erreichen, könne es unter Umständen auch sinnvoll sein, den Entleiher
zu nennen, auch wenn das Zeitarbeitsunternehmen dazu natürlich nicht verpflichtet sei. Am
häufigsten monieren die Zeitarbeitsfirmen aber
noch immer die zum Teil uneinheitliche Förderpraxis. Hier konnten Bohle und ihr Team schon
so manche Rechtsstreitigkeit im Keim ersticken.
„Viele Probleme resultieren nämlich aus Missverständnissen und Kommunikationsproblemen
und lassen sich durch ein klärendes Gespräch
schnell beheben.“

Raimund Becker, BA-Vorstandsmitglied
„Mit den Kooperationsvereinbarungen stellen wir die
Zusammenarbeit mit den Zeitarbeitsfirmen auf eine neue
Basis. Durch die Kooperation wird die Arbeit reibungsloser – wir können den Bedarf der Zeitarbeitsfirmen besser
decken und so Arbeitssuchende wieder in Beschäftigung
bringen. Beide Seiten profitieren.“
Quelle: BA, April 2007

naldirektionen vor und gibt Tipps für das tägliche
Vermittlungsgeschäft und den Arbeitgeberservice
in den Arbeitsagenturen vor Ort. „Die Zeitarbeitsfirmen gehören ja immer noch zu unseren besten
Kunden“, sagt Bohle. In einzelnen Arbeitsagenturen trügen die Zeitarbeitsunternehmen mehr als
40 Prozent des Stellenaufkommens. „Sie gehören
auch zu den Hauptnutzern unseres Online-Jobportals JOBBÖRSE.“ Um zu verstehen, wie die
Zeitarbeitsbranche tickt und welche Probleme sie
umtreibt, besucht Bohle auch regelmäßig die Unternehmen.

Positive Zwischenbilanz
Volker Homburg, iGZ-Bundesvorsitzender
„Die BA hat mit dem Abschluss der Kooperationsabkommen signalisiert, dass sie die seriösen Zeitarbeitsfirmen als
Arbeitgeber wie jeden anderen sieht. Unsere Dienstleistungen sollten deshalb im Interesse der Arbeitssuchenden
frei von Argwohn und Restriktionen noch stärker gefördert

Dass sich nach den ersten anfänglichen Schwierigkeiten die Qualität der Zusammenarbeit beider Kooperationspartner deutlich verbessert hat,
davon ist Bohle fest überzeugt: „Dazu hat unsere
zentrale Koordination und die Aufklärungsarbeit
sicher nicht unerheblich beigetragen“. Und wieder klingelt das Telefon.

werden.“

Bislang kommt die koordinierende Stelle immer
dann ins Spiel, wenn es um überregionale Probleme bei der Umsetzung des Kooperationsabkommens geht, was dann hauptsächlich die größeren
Zeitarbeitsunternehmen betrifft. „Aufgrund der
guten Erfahrungen soll das Projekt aber künftig
auch auf der regionalen Ebene laufen“, so Bohle.
„Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind wegen ihrer Spezialisierungen
für die Vermittlung besonders interessant.“

Netzwerkarbeit
Einen Großteil ihrer Arbeitszeit verbringt Bohle
aber außerhalb des Büros. „Meine Aufgabe besteht in der Hauptsache in der Netzwerkarbeit.“ Doris Bohle im Einsatz
Diese beziehe sich zum einen auf die BA. „Die
Kooperationsvereinbarung betrifft ja das operative Geschäft. Mit ihr hat sich die BA dazu verpflichtet, die Qualität des Zusammenwirkens
von Arbeitgeberservice und Arbeitsvermittlern
zu verbessern.“ Deshalb fährt Bohle durch die
Lande, stellt sich bei den Kollegen in den Regio-

Unter großer öffentlicher
Beachtung unterzeichneten
die Bundesagentur für Arbeit
(BA) und die 15 größten Zeitarbeitsunternehmen im April
vergangenen Jahres die erste
Kooperationsvereinbarung.
Es folgten entsprechende
Vereinbarungen der Arbeitsagenturen mit den kleineren
(≤ zehn Niederlassungen), in
ihren Bezirken ansässigen
Zeitarbeitsunternehmen. Der
Kern aller Vereinbarungen:
Die Zeitarbeitsunternehmen
leiten ihre Stellenangebote direkt den Arbeitsagenturen zu.
Diese bedienen die Anfragen,
indem gezielt Arbeitssuchende auf diese Stellen vermittelt
werden. Im Gegenzug rekrutiert die Branche nicht auf
Vorrat, sondern nach Bedarf.
Um den Aufwand für die
örtlichen Agenturen und
die Zeitarbeitsunternehmen
möglichst gering zu halten,
erfolgt der Abschluss der
Vereinbarungen mit den
großen Unternehmen über
eine koordinierende Stelle.
Diese gibt den Agenturen,
in deren Bezirken sich die
entsprechenden Firmensitze
und Niederlassungen befinden, die Vereinbarung zur
Kenntnis und zur weiteren
Ausgestaltung mit den Unternehmen. Grundsätzlich sollen
auftretende Probleme in der
Zusammenarbeit bzw. bei der
Einhaltung der vereinbarten
Dienstleistungsstandards
vor Ort bilateral zwischen
Arbeitsagenturen und Zeitarbeitsunternehmen geklärt
werden. Die koordinierende
Stelle bei der ZAV in Bonn
soll die Einhaltung der zentral
geschlossenen Vereinbarungen
sicherstellen.

landeskongress

iGZ-LANDeSKoNGreSSe:
ZWei erFoLGreiCHe PreMiereN uND eiNe Ge LuNGeNe FortSetZuNG
Volltreffer
in NrW:
rund 200
Besucher im
BVB-Stadion
in Dortmund

Am 13. Februar hatte Gabi Brinkmann doppelten Grund zur Freude: Erst die einstimmige Wiederwahl
zur iGZ-Landesbeauftragten für Nordrhein-Westfalen (NRW), dann ein gelungener erster Landeskongress in außergewöhnlichem Ambiente. Für die interne Mitgliederversammlung und den anschließenden Landeskongress hatte sie sich ganz besondere Räumlichkeiten ausgesucht: Die Konferenzräume der VIP-Lounge im BVB-Stadion in Dortmund. Wie üblich ging es dort mal wieder um den
Klassenerhalt, um Aufstiegsmöglichkeiten, Erfolgsbilanzen und die Einhaltung von Spielregeln. Diesmal aber nicht in punkto Fußball, sondern in Sachen Zeitarbeit.
Rund 200 Besucher, darunter Vertreter von iGZ-Mitgliedsunternehmen, anderen Zeitarbeitsfirmen
sowie Vertreter von Arbeitsagenturen und Kundenunternehmen waren der Einladung des iGZ zum
ersten Landeskongress in NRW gefolgt. Ihnen bot sich unter dem Motto „Volltreffer Zeitarbeit –
Mit Flexibilität bleibt die NRW-Wirtschaft spitze!“ ein informatives und vielfältiges Programm mit
Fach- und Grundsatzreferaten und der Gelegenheit des gegenseitigen Austauschs. Höhepunkt der Tagung war der Besuch von NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Er sprach sich klar für einen Mindestlohn in der Zeitarbeit aus. „Wenn die Branche nicht in das Entsendegesetz aufgenommen
wird, können Anbieter aus Osteuropa ab 2009 zu den Löhnen ihres Landes hier arbeiten. Die dadurch
absehbaren sozialen Verwerfungen besonders im Helferbereich halten wir in Deutschland nicht aus“,
erklärte Laumann in seinem Grundsatzreferat unter starkem Beifall der Anwesenden.
Passend zum Ambiente gab sich aber nicht nur politische, sondern mit dem Star-Fußballer Michael
Rummenigge auch sportliche Prominenz die Ehre. Und das nicht ohne Grund. Um schwer kranke
und Not leidende Kinder zu unterstützen, hatte der iGZ auf dem Kongress zu Spenden aufgerufen
und einen Erlös von 2170 Euro für die Hilfsorganisation KINDERLACHEN e.V., deren Schirmherr
Rummenigge ist, erzielt. „Insgesamt eine runde Veranstaltung“, so Brinkmanns Resümee am Ende des
Tages. „Fortsetzung folgt bestimmt.“

Die wiedergewählte
iGZ-Landesbeauftragte
für NRW Gabi Brinkmann

„Es scheint tatsächlich so zu sein, dass unsere Branche weiterhin mit einem guten Jahr 2008 hinsichtlich der Auftragslage rechnen kann“ mit dieser optimistischen Zukunftsprognose eröffnete die iGZLandesbeauftragte und stellvertretende Bundesvorsitzende Ariane Durian am 13. März in Stuttgart den
zweiten baden-württembergischen iGZ-Landeskongress.
Dass Durian und ihre drei Regionalkreisleiter Angelika Palermita, Nicole Munk und Armin Zeller,
ihre Aufgaben als iGZ-Funktionsträger besonders engagiert wahrnehmen, hat der Tag wieder einmal gezeigt. Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr waren auch zur zweiten Auflage des
Branchentreffs wieder rund 150 iGZ-Mitgliedsunternehmen, Vertreter von Kundenunternehmen, befreundeten Arbeitgeberverbänden sowie Arbeitsagenturen, Politik und Gewerkschaften nach Stuttgart
gekommen, um sich über Neuigkeiten aus der Zeitarbeitsbranche zu informieren.

BadenWürttemberg:
erfolgreiche
zweite Auflage
in Stuttgart

In Anlehnung an die erfolgreiche Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg lautet das Motto
des Branchentreffs diesmal: „Wir können alles – außer unflexibel. Zeitarbeit im Ländle hat Profil!“
„Die jüngsten Branchenerfolge geben dieser Behauptung Recht“, so der iGZ-Bundesgeschäftsführer
Werner Stolz in seinem Grundsatzreferat zum Thema „Flexibilität und Sicherheit“. Im Südwesten
zählte die Zeitarbeitsbranche Ende vergangenen Jahres 65 000 Mitarbeiter. Tendenz weiter steigend.
„Es gibt“, so Stolz unter zustimmendem Beifall der Anwesenden, „wohl kaum ein nicht subventioniertes arbeitsmarktpolitisches Instrument, das derart beachtliche Integrationsleistungen erbringe wie
die Zeitarbeit.
Neben dem aktuellen Stand der politischen Agenda und den Erwartungen in diesem Bereich standen auch praxisrelevante Themen im Fokus der Tagung. Dr. Friedrich Georg Hoepfner, Vorstand der
Hoepfner Stiftung und ehemaliger Inhaber der traditionsreichen Hoepfner Brauerei, gab in einem informativen und unterhaltsamen Vortrag Tipps zur Unternehmensnachfolge. Vertiefende Praxisforen
zu diesem und weiteren Themen wie etwa die Notwendigkeit von Qualitätsstandards, der neue Ausbildungsberuf Personaldienstleistungskaufmann/ -kauffrau und die Förderpraxis der Bundesagentur für Arbeit rundeten das Programm ab. Besucher, Organisatoren und Aussteller zeigten sich beim
geselligen Ausklang des Tages sehr zufrieden mit der Veranstaltung. „Da Zeitarbeit ein vorwiegend
regionales Geschäft ist, eignet sich ein Landeskongress besonders gut als Plattform zum Wissensaustausch und Netzwerken“, so die iGZ-Landesbeauftragte Durian. Zu Recht hat sie nach der erfolgreichen
Auftaktveranstaltung im letzten Jahr schon jetzt viele Nachahmer unter ihren LB-Kollegen gefunden.

iGZ-Bundesgeschäftführer Werner Stolz erläuterte die beherrschenden Knackpunkte der aktuellen politischen Diskussionen

Für Mindestlohn in
der Zeitarbeit: NRW-Arbeitsminster Karl-Josef
Laumann (CDU
Die Zeitarbeit aus Gewerkschaftssicht erläuterte Hubert Rosenthal,
erster Bevollmächtigter
der IG Metall Hagen
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Dr. Friedrich Georg
Hoepfner gab Tipps zur
Unternehmensnachfolge

Die iGZ-Landesbeauftragte für BadenWürttemberg, Ariane
Durian

rheinland-Pfalz
und Saarland:
Beitrag zum
Dialog über
Zeitarbeit

„Der iGZ trägt mit der heutigen Veranstaltung zum Dialog über Zeitarbeit in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland bei.“ Treffender hätte Christoph Habermann, Staatsekretär beim Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen in Rheinland-Pfalz in seinem Grußwort den Erfolg des
iGZ-Landeskongresses für Rheinland-Pfalz und das Saarland am 3. April nicht umschreiben können.
Rund 140 Vertreter von Zeitarbeitsfirmen, Unternehmen anderer Branchen, Arbeitsagenturen, Politik, befreundeten Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie der Medien waren der Einladung
der iGZ-Landesbeauftragten für Rheinland-Pfalz, Daniela Stierle-Petri nach Mainz gefolgt, um sich
über Neuigkeiten aus der Branche zu informieren, sich auszutauschen und Netzwerke zu knüpfen.
Die Arbeitnehmerüberlassung aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit (BA) erläuterte Hans Schiro,
Fachgruppenleiter bei der BA – Regionaldirektion Saarbrücken. „Die Zeitarbeit hat eine herausragende arbeitsmarktpolitische Bedeutung erzielt.“, so sein Urteil. Sie sei eine „wunderbare Einstiegshilfe
für Langzeitarbeitslose und Berufsanfänger“. Die aktuellen politischen Entwicklungen der Zeitarbeit
zwischen Brüssel und Berlin erläuterte der iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz dem Publikum
und nutzte die Gelegenheit, an dieser Stelle noch einmal für einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn in der Zeitarbeit zu werben. „Zur Würde des Menschen gehören anständige Löhne“, sagte er
unter Beifall des anwesenden Fachpublikums.
Über die Grenzen des deutschen Zeitarbeitsmarktes führten Tomasz Major, Präsident der polnischen
Arbeitgeberkammer, und der iGZ-Rechtsanwalt Stefan Sudmann das Publikum in ihren Fachreferaten.
Zum Ende des Tages ging es bei einer Podiumsdiskussion mit illustren Gästen noch einmal richtig zur Sache. Georg Sommer, stellvertretender iGZ-Bundesvorsitzender, Hans Schiro, RA Werner
Simon, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU),
Stefan Schaumburg, Tarifsekretär der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen und Thomas Dauser,
Redakteur des ARD-Magazins REPORT Mainz diskutierten unter der Leitung von Werner Stolz über
die Zukunft der Zeitarbeit. Trotz ihrer unterschiedlichen Blickwinkel waren sich alle in einem einig:
„Ohne Zeitarbeit geht es nicht“.

iGZ im Fokus der Medien: Der Südwestrundfunk
interviewte Daniela Stierle-Petri auf dem Landeskongress in Mainz

alte und neue Funktionsträger im Südwesten

Diskussion auf dem Podium über die Zukunft der
Zeitarbeit
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Wir BrAuCHeN
QuALitÄtSStANDArDS
iN Der ZeitArBeit!

gastkommentar

Autor: Edgar Schröder

edgar Schröder
ist stellvertretender Vorsitzender des
Europäischen Instituts für Zeitarbeit
und Wirtschaft e. V. (EIZW). Daneben
ist er Geschäftsführer der ES Edgar
Schröder Unternehmensberatungsgesellschaft für Zeitarbeit mbH.

über 50 Prozent der Deutschen möchten nicht bei einem Zeitarbeitsunternehmen angestellt sein. Dieses ergebnis einer vom iGZ in Auftrag
gegebenen Befragung ist erschreckend und zeigt, dass unsere Branche
ein massives imageproblem hat. Auch vergeht kaum ein tag, an dem die
Presse nicht über die angeblich prekären Verhältnisse in unserer Branche
berichtet. Sicherlich gibt es auch in der Zeitarbeit schwarze Schafe. Aber
es kann nicht sein, dass eine ganze Branche so verunglimpft wird.

branche muss selbst aktiv werden
Aber was sollen wir tun gegen die negative Wahrnehmung
in der Öffentlichkeit und die Verunsicherung bei den Arbeitnehmern? Sicherlich nützt es nichts, nur über die Presse zu
schimpfen. Wir müssen selbst aktiv werden und der Öffentlichkeit klar machen, dass solche Negativberichte Einzelfälle
sind und dass das Gros der Zeitarbeitsunternehmen qualitativ
arbeitet. Dazu brauchen wir klar definierte, überprüfbare Qualitätsstandards. Damit meine ich nicht neue gesetzliche Regelungen. Wir brauchen nicht die Politik, die uns eine Zwangsjacke anzieht. Vielmehr sind wir als Branche selbst gefragt,
eigene Regeln aufzustellen. Wir benötigen ein umfassendes
Gütesiegel, damit Arbeitnehmer, aber auch Kundenbetriebe
auf einen Blick erkennen können, ob es sich um einen qualitätsbewussten Personaldienstleister handelt.

des Jahres vom Vorstand der RAL Gütegemeinschaft Personaldienstleistung, alle durchweg Zeitarbeitsunternehmer und
Branchenkenner, erarbeitet. Dann sind Personaldienstleister
aufgerufen, sich der Prüfung zu unterziehen, um nach erfolgreichem Ablegen von dem Gütesiegel zu profitieren. Mit dem
Qualitätssiegel werden die geprüften Unternehmen einen Beweis für die eigene hohe Dienstleistungsqualität haben und
sich so vom Wettbewerb differenzieren können. Damit wird
ein ganz anders Auftreten gegenüber Kundenbetrieben, aber
auch Mitarbeitern möglich. Denn dadurch, dass der Personaldienstleister jährlich durch ein externes Institut geprüft wird,
können Kunden als auch potentielle Zeitarbeitnehmer künftig
sicher sein, dass zum Beispiel nach Tarif bezahlt wird, dass
alle Mitarbeiter ordentliche Arbeitsverträge besitzen oder auch
dass diese ausreichend geschult werden.

Profitieren vom raL-gütezeichen
Im November letzten Jahres wurde deswegen auf Initiative des
Europäischen Instituts für Zeitarbeit e. V. (EIZW) die RAL Gütegemeinschaft Personaldienstleistung e. V. gegründet. In vielen anderen Branchen hat sich das RAL Gütezeichen bereits
etabliert, so existieren derzeit über 160 Gütezeichen. Jedem
liegen so genannte Güte- und Prüfbestimmungen zugrunde.
Für unsere Branche werden diese bis voraussichtlich Ende

Wenn wir es schaffen, Qualitätsstandards für unsere Branche festzulegen und diese offensiv zu kommunizieren, dann
bin ich überzeugt, dass sich auch die Wahrnehmung unserer
Branche in der Öffentlichkeit verändern wird. Ich bin schon
jetzt gespannt auf eine Folgebefragung durch den iGZ. Denn
50 Prozent, die nicht in der Zeitarbeit arbeiten möchten, sind
entschieden zu viel.

Auch personell hat sich auf dem iGZ-Landeskongress etwas getan:
Daniela Stierle-Petri (Mi.) wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt
und Petra Böhme (li.) ebenfalls einstimmig zur neuen Landesbeauftragten für das Saarland gewählt. Birgit Brown (re.) wird Stierle-Petri
künftig als Leiterin eines noch zu bestimmenden Regionalkreises in
Rheinland-Pfalz unterstützen.
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schlagzeilen

iGZ-Arbeitskreis Verbandsmarketing

Große AüG-Anhörung im thüringer Landtag

Unter der Federführung von helmut meyer (iGZ-Bundesvorstand) tagte der Arbeitskreis Verbandsmarketing am 4. März in Kassel. Hier stellte Dr. Jenny rohlmann (iGZ-Marketingreferat) das Marketing- und Öffentlichkeitskonzept 2008 des iGZ vor und gab gemeinsam mit Meyer Anregungen für
weitere Aktionen. Außerdem gab sie einen Zwischenstand zur Ausbildungskampagne für den Beruf
„Personaldienstleistungskaufmann/kauffrau“ und berichtete von dem positiven Feedback, das von
Seiten der Mitgliedschaft und der Öffentlichkeit zu spüren ist. Auf dem Programm stand weiter die
Marketing-Unterstützung des am 3./4. Juni stattfindenden Bundeskongresses zum zehnjährigen Bestehen des iGZ – Motto „iGZ fairändert die Zeitarbeit!“.

Auf Antrag der SPD fand am 7. März eine sechsstündige Expertenanhörung im Wirtschaftsausschuss
des Thüringer Landtags in Erfurt zum Thema Zeitarbeit statt. Die SPD wollte mit der Anhörung im
Ausschuss die Diskussion über eine Gesetzesinitiative zum Schutz der Zeitarbeiter beleben. Mit
einem Vorstoß der Landesregierung im Bundesrat soll nach Meinung der Thüringer SPD-Landtagsfraktion die Entlohnung von Zeitarbeitnehmern verbessert und die Aufnahme der Branche in das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz erreicht werden. Weiterhin sollen die Verleihzeiten und der Anteil
begrenzt sowie die Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte erweitert werden. Für den iGZ nahm
Bundesgeschäftsführer Werner Stolz ausführlich Stellung und beantwortete sachkundig die kritischen Nachfragen der Ausschussmitglieder. Er stellte dar, warum allgemeinverbindliche Mindeststandards in der Zeitarbeit dringend angezeigt sind. Er appellierte außerdem an die Landesvertreter,
die positiven Auswirkungen der AÜG-Änderungen allseits anzuerkennen und die Reformschraube nicht zurückzudrehen. Zeitarbeit nutzt der Wirtschaft und den Beschäftigten in Thüringen“,
unterstrich der iGZ-Bundesgeschäftsführer. An dem Hearing nahmen auch zahlreiche Vertreter von
Zeitarbeitsunternehmen (etwa helmut meyer von GeAT, Adecco, Randstad, Manpower), Verbandsrepräsentanten von BZA und AMP, Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, IHK, Gewerkschaften
(DGB, IG Metall, ver.di, CGB) und Wissenschaft (u.a. Prof. Dr. Peter Schüren) teil.

Bettina Schiller im Amt bestätigt
Nach mehr als drei erfolgreichen Jahren im Amt stellte sich die iGZ-Landesbeauftragte bettina Schiller
bei einer Mitgliederversammlung am 24. Januar in Bremen erneut zur Wahl und wurde einstimmig
im Amt bestätigt. Damit kümmert sie sich auch in den nächsten drei Jahren um die Präsenz des
Verbandes in der Freien Hansestadt Bremen und steht iGZ-Mitgliedern und Institutionen aus der
Region als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Gabi Brinkmann weiter LB-Sprecherin
Auf dem Landesbauftragtentreffen am 28. Februar in Bremen wurde gabi brinkmann einstimmig in
Ihrem Amt als Sprecherin aller zwölf Landesbeauftragten bestätigt. Damit gehört Brinkmann auch
weiterhin automatisch dem iGZ-Bundesvorstand an und vertritt dort in den kommenden Jahren die
Belange der Landesbeauftragten.

iGZ vermarktet neuen Beruf auf der eiNStieG abi
Rund 13.000 Schüler täglich besuchten die Messe EINSTIEG abi Anfang März in Köln: Die EINSTIEG
abi informiert Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten nach dem Abitur. In diesem Rahmen präsentierte der iGZ den neuen Ausbildungsberuf der
Zeitarbeitsbranche Personaldienstleistungskaufmann/ -kauffrau, der von den Besuchern sehr positiv aufgenommen wurde. „Natürlich ist der neue Ausbildungsberuf bei den Schülern noch nicht so
geläufig, aber wir konnten jetzt auf der Messe bei enorm vielen Schulabgängern den Beruf bekannt
machen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir einige Bewerber von der Vielseitigkeit und Qualität überzeugen konnten“, fasst iGZ-Mitarbeiterin eva Schrigten ihre Eindrücke zusammen. Die
iGZ-Projektverantwortliche Dr. Jenny rohlmann ist sich sicher: „Der neue Ausbildungsberuf wird
die Branche Personaldienstleistung nicht nur aufwerten, sondern auch zu einer kontinuierlichen
Qualitätsverbesserung beitragen“. Am 18. und 19. April warb der iGZ auf den azubi & studientagen
in Stuttgart erneut auf einer Schülermesse für den neuen Ausbildungsberuf.
Übrigens: Wer einen Ausbildungsplatz anbieten möchte, kann sich per E-Mail pdk@ig-zeitarbeit.de
in der Ausbildungsplatz-Datenbank auf der Ausbildungsplattform der Zeitarbeitsverbände www.
alle-achtung.info registrieren lassen.

20

iGZ zu Gast in Brüssel
Zum einem gegenseitigen Austausch trafen sich am 8. Februar Vertreter des iGZ mit dem Vizepräsidenten des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten beim Europäischen Parlament, thomas mann, in Brüssel. Die stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende ariane Durian, der
iGZ-Landesbauftragte für Hessen holger Dahl und der iGZ-Rechtsanwalt Stefan Sudmann diskutierten mit Mann über die aktuellen europäischen Entwicklungen in Sachen Zeitarbeit. Mann, der zugleich Europaabgeordneter der CDU für Hessen ist, betonte, dass Deutschland die im Europäischen
Rat zur Diskussion stehende Zeitarbeitsrichtlinie mit seinem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz bereits vorweggenommen habe. Der Entwurf der Zeitarbeitsrichtlinie sehe zwar den Grundsatz des
„Equal Pay“ vor. Dieses sei aber wie nach geltender deutscher Regelung tarifvertraglich abdingbar.
Eine Einigung im Rat ist nach Auffassung Manns nicht vor Ende 2008 zu erwarten. Im Hinblick auf
die laufende Mindestlohndiskussion in der Zeitarbeit machte Mann deutlich, dass er ganz auf der
Linie seines Parteikollegen, dem NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, liege. Wie dieser halte
auch er einen branchenbezogenen, durch die Tarifparteien ausgehandelten Mindestlohn in der Zeitarbeit für vernünftig, um soziale Standards und ein menschenwürdiges Einkommen zu sichern.

iGZ-regionalkreistreffen Gelsenkirchen, Bochum und essen
Unter Leitung von anne rosner, Leiterin des iGZ-Regionalkreises Gelsenkirchen, trafen sich am
9. April rund 30 Vertreter von Mitgliedsunternehmen aus den Regionalkreisen Gelsenkirchen, Bochum und Essen, in Gelsenkirchen um sich gegenseitig auszutauschen und über die aktuellen Entwicklungen in der Branche zu informieren. iGZ-Rechtsanwalt Dr. martin Dreyer stellte den iGZ und
seine Dienstleistungen, etwa in den Bereichen Rechtsberatung und Seminare, vor. herbert grond von
der VBG Duisburg referierte zum Thema „Arbeitsschutz nach Maß“ und zeigte Wege zur Prävention
auf. Über die Fördermöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit (BA) informierte ina marquard von
der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. Ihr Kollege Stefan timm erläuterte den Anwesenden Fragen
zur praktischen Umsetzung der Weiterbildungsinitiative der BA „Weiterbildung Geringqualifizierter
und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“ (WeGebAU) und referierte zu dem neuen
Ausbildungsberuf „Personaldienstleistungskaufmann/-kauffrau. Einen unterhaltsamen Abschluss
fand die nach einhelliger Meinung der Anwesenden gelungene und unbedingt zu wiederholende
Veranstaltung dann mit einem Referat zum Thema „Stimme. Worte, Körpersprache“.
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presseschau

Stütze des Aufschwungs

ZeitArBeit SCHWArZ AuF Weiß
Dagmar Wöhrl, Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für
Wirtschaft und Technologie (CSU)

Arbeitgeberpräsident
Dr. Dieter Hundt

Der ehemalige Bundesarbeitsminister Wolfgang
Clement (SPD)

In einem Gastbeitrag für die Financial Times Deutschland (14. Januar) konstatiert die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dagmar Wöhrl, dass
die Zeitarbeit zu Unrecht einen schlechten Ruf in Deutschland genieße. Diese Erwerbsform habe die
Trendwende am deutschen Arbeitsmarkt in jüngerer Zeit überhaupt erst möglich gemacht. „Doch
statt Beifall zu ernten“, so Wöhrl, „sieht sich die Branche zunehmend mit Vorwürfen konfrontiert,
sie würde Lohndumping betreiben und reguläre Arbeitsplätze verdrängen.“ Und weiter heißt es: „
Wer so argumentiert, verkennt völlig den Beitrag, den Zeitarbeit leistet, um Arbeitssuchende wieder ins Berufsleben zu integrieren. Anfänger haben die Möglichkeit, Berufserfahrungen in verschiedenden Unternehmen und Funktionen zu sammeln. Die Chance wird gern ergriffen, weil sie sich
positiv auf jede künftige Bewerbung auswirkt. Junge Mütter und Ältere bewerben sich nach einer
längeren Pause bevorzugt bei Zeitarbeitsfirmen, da diese für die notwendige Qualifizierung sorgen
und jene flexiblen Arbeitszeiten bieten, die individuell auf die familiären Bedürfnisse zugeschnitten
werden können.

Zeitarbeit ganz entscheidender Jobmotor

Personaldienstleister strategische Partner

In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung vom 20. Februar antwortete der Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter hundt auf die Frage, was er von dem Vorwurf des DGB, Zeitarbeit würde
feste Arbeitsplätze ersetzen, halte: „Der Vorwurf ist falsch. Ich bedaure sehr, dass die Zeitarbeit in
dieser Weise in die politische Diskussion einbezogen wird. Die Zeitarbeit ist ein ganz entscheidender Jobmotor in Deutschland. Im letzten Jahr sind von etwa 500 000 neu entstandenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen etwa 130 000, also über ein Viertel, in der Zeitarbeit entstanden. Viele dieser Jobs, von denen vor allem Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose
profitieren, wären ohne Zeitarbeit nicht entstanden. Darüber hinaus gibt es einen beträchtlichen
Klebeeffekt. 20 bis 30 Prozent kommen über die Zeitarbeit in unbefristete Arbeitsverhältnisse.“

ernst baumann, BMW-Personalvorstand, betonte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 11. Januar die volkswirtschaftliche Bedeutung der Zeitarbeit. Die Personaldienstleister
am Standort Deutschland verstehe er als Partner. „Sie haben eine ganz wichtige Funktion in unserer
Volkswirtschaft. Sie sorgen dafür, dass Unternehmen Schwankungen ausgleichen können, ohne dass
betroffene Mitarbeiter ihren Job verlieren. Diese sind nämlich festangestellt bei den Personaldienstleistern.“ Baumann unterstrich, dass es die Regel sei, dass eine Zeitarbeitskraft nach dem Einsatz
bei uns bei einem anderen Unternehmen eingesetzt wird. „Das ist nicht viel anders als bei anderen
Berufsgruppen, die auch nur fallweise für uns arbeiten – zum Beispiel bei Unternehmensberatern.“
BMW-Personalvorstand
Ernst Baumann

Mindestlöhne in der Zeitarbeit richtig

Zur Würde des Menschen gehören anständige Löhne

In einem Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche vom 21. März sprach sich der frühere Bundesarbeitsminister Wolfgang clement (SPD) klar für einen tariflichen Mindestlohn in der Zeitarbeitsbranche aus: „Tarifvertragliche Lösungen, in die künftig die Qualifizierungsthematik einbezogen
werden sollte, sind für den Zeitarbeitsmarkt nichts Neues. Schon 2003 haben die beiden großen
Verbände BZA und iGZ mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund einen Tarifvertrag vereinbart.
Übertarifliche Bezahlungen sind dabei längst an der Tagesordnung, vor allem im Süden Deutschlands. Wenn nun BZA und iGZ mit dem DGB zusätzlich einen Mindestlohntarifvertrag geschlossen haben, bleibt bedauerlich, dass der Christliche Gewerkschaftsbund sich dem mit eigenen,
deutlich niedriger angesiedelten Tarifen verweigert. Diese Verträge, teilweise manifestiert in offenkundig zum Lohndumping abgeschlossenen rund 200 Haustarifen, tragen erheblich zum noch
immer problematischen Ruf der Branche bei. Ich habe nie ein Hehl aus meiner Überzeugung
gemacht: Vom Gesetzgeber verordnete Mindestlöhne wirken kontraproduktiv. Sie gefährden Jobs.
Die Lohnfindung muss den Tarifpartnern überlassen bleiben. Deswegen ist es richtig, dass die Tarifpartner eine klare Lohnuntergrenze ziehen wollen und den Bundesarbeitsminister aufgefordert
haben, den mit dem DGB vereinbarten Mindestlohn für allgemeinverbindlich zu erklären. Wenn
demnächst EU-weit Freizügigkeit für Arbeitnehmer gilt, würde der Arbeitsmarkt ohne einen Mindestlohn im Entsendegesetz wohl alsbald mit Dumpingangeboten konfrontiert, die das Instrument
Zeitarbeit politisch wirklich infrage stellen könnten. Das kann niemand wollen – am wenigsten
die, die im weltweiten Wettbewerb auf Flexibilität angewiesen sind.“

Der iGZ hat auf seinem rheinland-pfälzischen und saarländischen Landeskongress „Zeitarbeit im
Südwesten“ in Mainz den Antrag auf Aufnahme der Branche in das Entsendegesetz verteidigt und für
tarifvertraglich vereinbarte Mindestlöhne geworben. „Zur Würde des Menschen gehören anständige
Löhne“, sagte der iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz. Stolz erklärte gegenüber der Allgemeinen Zeitung (Ausgabe vom 4. April), dass die Aufnahme der Zeitarbeit in das Entsendegesetz geboten
sei, um gleiche Wettbewerbschancen herzustellen. Denn nicht nur der nationale „Unterbietungswettbewerb“ bedrohe die faire Bezahlung von Zeitarbeitnehmern, sondern insbesondere auch das Lohngefälle innerhalb der Europäischen Union. Zeitarbeit sei ein Erfolgsmodell und kein „Schmuddelgeschäft“. Der iGZ-Bundesgeschäftsführer appellierte an die Kritiker der Zeitarbeit, die Diskussion auf
Fakten zu stützen. „Betroffene Arbeitnehmer stellen der Zeitarbeit Bestnoten aus“, so Stolz.

Werner Stolz,
iGZ-Bundesgeschäftsführer

Was fehlt im linken Bild?

Finden Sie die richtigen Mitarbeiter mit meinestadt.de

Zeitarbeit als neues Segment des Arbeitsmarktes begreifen

Hessen Metall-Hauptgeschäftsführer Volker
Fasbender
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Der Arbeitgeberverband Hessen-Metall hat auf den Vorstoß des IG Metall-Bezirks Frankfurt für ein
Fairness-Abkommen in der Zeitarbeit gekontert. „Wir müssen Zeitarbeit als ein neues Segment
des Arbeitsmarkts und als unverzichtbare Ergänzung der Stammbelegschaften begreifen“, forderte
der Hauptgeschäftsführer Volker Fasbender in der Rhein-Main-Zeitung, der Regionalausgabe der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8. Februar. Zeitarbeit brauche eigene Strukturen und Regeln,
die sich diese Branche durch eigene Tarifverträge geschaffen habe. Wer wie die IG Metall das Rad
zurückdrehen und der Zeitarbeit „zusätzliche Fesseln anlegen“ wolle, habe die Lehren des Strukturwandels nicht begriffen.

Deutschlands regionaler Online-Stellenmarkt von meinestadt.de
Wir beraten Sie gern! 02241 - 92 53 940 I stellen-anzeigen@meinestadt.de
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„DaS bLaUe z“
VerLeihUng

des Journalistenpreises 2008
17. Mai 2008, 11.00 uhr
im erbdrostenhof, Münster

„Z“ wie Zeitarbeit – unter diesem Motto verleiht der
iGZ bereits zum dritten Mal „Das blaue Z“. Unterschieden werden die Kategorien „Printmedien“ und
„Elektronische Medien“. Die Auszeichnung wird für
herausragende journalistische Arbeiten vergeben, in
denen die Zeitarbeit mit ihrem innovativen Anspruch
und ihren Perspektiven ausgewogen und sachlich
fundiert dargestellt wird.
Um die einzigartige Auszeichnung in der Branche
beworben haben sich wieder renommierte Redakteure und Journalisten, die sich in ihren Beiträgen mit
der Zukunft der Arbeitswelt und der Bedeutung der
Zeitarbeit differenziert auseinandergesetzt haben. Im
Rahmen eines Festaktes im historischen Adelspalais
Erbdrostenhof Münster werden die drei Preisträger/innen in den beiden Kategorien vorgestellt und ihre
Arbeiten gewürdigt. Der Moderator und stellvertretende Leiter des zeitkritischen ZDF-Politmagazins
Frontal 21, Theo Koll, beleuchtet in seiner Festrede
die Rolle der Medien bei der Meinungsbildung und
ihren Einfluss auf das Branchenimage. In der abschließenden Gesprächsrunde diskutieren dann Vertreter aus Politik, Gewerkschaften und des iGZ über
die Bedeutung der Zeitarbeitsbranche und ihre künftige Entwicklung.

Mit: rA Werner Stolz, iGZ-Bundesgeschäftsführer | Volker Homburg, iGZ-Bundesvorsitzender | Simone Kemper,
iGZ-Pressesprecherin | theo Koll, ZDF | Holger Piening, iGZ-Arbeitskreisleiter tarifpolitik | ekaterine Chvedelidze, Musikhochschule MS | Laurenz Meyer, CDu/CSu-Bundestagsfraktion | Guntram Schneider, DGB-Landesvorsitzender NrW

Anmeldung und weitere Informationen:
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