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Mindestlohn

Der iGZ-Fragebogen zu Zeit & Arbeit

Georg Sommer.
1.) Für Einstein war die Zeit relativ. Was
bedeutet für Sie Zeit?
Zeit ist für mich ein knappes und kostbares Gut. Ich versuche, ganz bewusst
meine Tage zu planen, um neben den
beruflichen, verbandlichen und sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeiten als
Arbeitsrichter, Prüfer usw. noch ausreichend Zeit für meine Familie zu haben.
2.) Können Sie sich noch an Ihren ersten
Arbeitsplatz erinnern?
Aber natürlich. Mir war immer wichtig,
Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen
zu haben, auch wenn wir nicht mehr in
derselben Firma sind.
3.) Eine Armbanduhr… a) …ist ein modisches Accessoire, b) …ist mein Schrittmacher, c) …ist ein notwendiges Übel,
d) …trage ich nicht.
Ich trage keine Armbanduhr. Weiss
trotzdem bis auf wenige Minuten genau, wie viel Uhr es ist.
4.) Welche Arbeit macht Ihnen am
meisten Spaß?
Die Arbeit mit und am Menschen und
vermeintlich unlösbare Probleme zu lösen. Es macht Freude, andere auf ihrem
Weg zur persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung zu unterstützen. Ich
habe mich auf schwierige Fragestellungen und Probleme konzentriert und
Freude gefunden, scheinbar Unlösbares
einer Lösung zuzuführen.
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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? 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: Der stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende Georg Sommer.
5.) Was denken Sie, wenn Sie die Bemerkung „keine Zeit“ hören?
Das kommt darauf an. Wenn sich jemand vorgemogelt hat, um mir irgendetwas verkaufen zu wollen, benutze ich
das auch. Wenn ich keinen Puffer habe,
dann verweise ich auf später und sage,
jetzt ist es ungünstig, lass uns später
darüber reden. Ansonsten finde ich es
schade, wenn Leute sich zurückziehen
und nicht wenigstens einen Moment
zuhören.
6.) Wie sehen Sie den Zusammenhang
zwischen Leben und Arbeit?
Ich arbeite um zu leben, lebe aber auch,
um zu arbeiten. Erfolg und Arbeit sind
für mich verbunden. Meine Arbeit
macht mir Freude, deshalb vermischt

sich für mich oft Beruf und Privates. Die
Familie hat bei mir einen hohen Stellenwert, sie gibt mir Kraft und Rückhalt.
7.) Wenn Zeit käuflich wäre…
…würde ich einen Antrag auf Verlängerung des Tages auf 36 Stunden stellen
und die zwölf Stunden zukaufen.
8.) Die Physik definiert Arbeit als Kraft
mal Weg. Was überwiegt bei Ihnen: Die
Kraft oder der Weg?
Beides ist wichtig. Die Kraft und der
Mut, um Dinge anzugehen, auszuhalten, manchmal auch auszusitzen und
die strategisch angedachte Auswahl
aus den Lösungswegen um die Ziele
zu erreichen.
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ÖKONOMISCH SINNHAFT
UND SOZIALPOLITISCH NOTWENDIG
IAT-Studie widerlegt Bedenken gegen einen
Branchenmindestlohn in der Zeitarbeit

Mindeststandards in der Zeitarbeit sind sinnvoll und notwendig, um Lohndumping durch aus- und
inländische Anbieter zu unterbinden. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Expertise des Instituts
Arbeit und Technik (IAT/Gelsenkirchen).
iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz begrüßt diese Ergebnisse: „Sie bestätigen
voll und ganz die ökonomische Sinnhaftigkeit und sozialpolitische Notwendigkeit
von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitarbeit.“ Die Gegner eines Branchenmindestlohns führen immer wieder auch arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische
Einwände an: Ein Kostenanstieg in der Zeitarbeit, Arbeitsplatzverluste bei den Kundenunternehmen und eine Verschlechterung der Beschäftigungschancen von gering Qualifizierten. In der Expertise belegt Dr. Claudia Weinkopf, Direktorin des Forschungsschwerpunktes „Flexibilität und Sicherheit“ am IAT, dass diese Behauptungen wenig stichhaltig sind und zeigt auf, dass Mindeststandards in der Zeitarbeit dringend notwendig sind.
Angesichts moderater Bruttostundenlohn-Vorgaben im Tarifvertrag zur Regelung
von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitarbeit, der durch eine Ausdehnung
des Arbeitnehmerentsendegesetzes für die Branche allgemein verbindlich werden
soll, sagt Arbeitsmarktexpertin Dr. Claudia Weinkopf: „Ein massiver Kostenanstieg
in der Zeitarbeitsbranche ist daher nicht zu erwarten. Unterbunden würde lediglich der Unterbietungswettbewerb auf Kosten der Beschäftigten. Dieser betrifft
nicht nur die Zeitarbeitskräfte, sondern auch die Stammbeschäftigten der Einsatzbetriebe. Je billiger Zeitarbeit ist, desto größer ist die Gefahr, dass Arbeitsplätze in
den Kundenunternehmen verdrängt werden.“
Auch die Behauptung, Mindeststandards in der Zeitarbeit würden die Beschäftigungschancen von gering Qualifizierten verschlechtern, ist nach Einschätzung
von Dr. Claudia Weinkopf wenig plausibel. Sie verweist dabei auf das Beispiel der
USA, wo der gesetzliche Mindestlohn in den vergangenen Jahren deutlich an Wert
verloren hat. Dies hat jedoch nicht zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen
gering Qualifizierter beigetragen – im Gegenteil: Deren Beschäftigung ist weiter
gesunken. Und auch in Deutschland haben gering Qualifizierte vom Anstieg der
Niedriglohnbeschäftigung in den vergangenen Jahren kaum profitiert. Mehr als
drei Viertel der Niedriglohn-Beschäftigten haben, wie IAT-Analysen zeigen, eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder sogar einen akademischen Abschluss.
Die Studie im kompletten Wortlaut steht für Sie im Internet auf
www.z-direkt.de zum download bereit.

Dr. Claudia Weinkopf ist Direktorin
des Forschungsschwerpunkts Flexibilität und Sicherheit am Institut
Arbeit und Technik im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen. In ihrem Forschungsbereich
untersucht sie, welche Chancen und
Risiken sich aus der Neubestimmung von Sicherheit und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt für verschiedene Personengruppen und
Arbeitsmarktsegmente ergeben
und welche Optionen für eine neue
Balance zwischen Flexibilität und
Sicherheit bestehen – sowohl auf
der betrieblichen Ebene als auch im
Beschäftigungssystem insgesamt.
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Zeitarbeit im Gesundheitswesen
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ZEITARBEIT FORTE

Flexible Personaldienstleistungen als
Medizin für die Gesundheitswirtschaft
Die Zeitarbeit boomt stärker
als der Rest der Wirtschaft.
Und innerhalb der Zeitarbeit
entwickelt sich der Gesundheitsbereich noch rasanter, als
die Branche selbst. Im vergangenen Jahr verzeichnete diese
Sparte ein Plus von 70,9 Prozent. Zum Vergleich: Die gesamte Zeitarbeitsbranche
nahm in diesem Zeitraum
„nur“ um 19,5 Prozent zu.
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Und auch im Zehn-Jahres-Vergleich
schneidet der Gesundheitsbereich imposant ab: Seit 1995 stieg die Zahl der
Zeitarbeitnehmer, die in Berufen des
Gesundheitsdienstes eingesetzt wurden, um 390 Prozent, während sich die
gesamte Zeitarbeit um immer noch
imposante 186 Prozent steigerte.
Bei einem Blick auf die absoluten Zahlen relativieren sich diese Werte ein wenig, denn der Gesundheitsbereich steigert sich von niedrigem Niveau: Die aktuellsten Zahlen weisen etwas mehr
als 6.000 Zeitarbeitnehmer im Gesundheitswesen aus, das sind gerade einmal
1,3 Prozent aller Zeitarbeitnehmer. „Dennoch machen gerade die Steigerungsraten deutlich, dass es hier noch große
ungehobene Potenziale gibt“, erklärt
iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner
Stolz.
Solange sich die Steigerungspotenziale in dieser Größenordnung weiter
entwickeln, sei mit der Zeitarbeit
im Gesundheitswesen zu rechnen.
Und es gebe eine Reihe von sachlichen Gründen, die dies besonders wahrscheinlich erscheinen lassen,
so Stolz. Steigender Personal-, Flexibilisierungs- und Konsolidierungsbedarf
sind nachgewiesen. So mache es keinen
erkennbaren Sinn, wenn Krankenhäuser, die teilweise noch in Sichtweite zueinander liegen, jeweils für eine Vollauslastung komplette OP-Teams und weitere Mitarbeiter bereithalten. Dies könne
über flexible Personalpools ebenso
effektiv abgefangen werden. Entsprechende Angebote gibt es bereits heute
auf dem Personaldienstleistungsmarkt.
Zeitarbeitnehmer im OP sind somit keine Vision mehr, sondern schon heute
Realität.

Warten auf Verstärkung: Zeitarbeit kann
auch im Gesundheitsbereich Personalengpässe beheben.

Gleiches gilt für den Pflegebereich. In
kleineren Abteilungen hängen die Personalstrukturen oftmals an einzelnen
zu pflegenden Menschen mit hoher
Pflegestufe. Gibt es hier Veränderungen, hat dies oftmals direkt Auswirkungen auf den geförderten Personalschlüssel. Dann können gerade kleinere
Häuser oft genug nicht in der gebotenen Flexibilität reagieren, während
größere Einrichtungen dies durch Umschichtungen in ihren Abteilungen bewältigen können. Pflegekräfte, die über
Zeitarbeit eingesetzt werden, bieten
hier die Möglichkeit zur angemessenen
Reaktion.
So weit ist die Gesundheitsbranche in
Deutschland jedoch noch nicht: „Die
gesellschaftliche und gesetzliche Entwicklung der Zeitarbeit ist in unseren
Nachbarländern generell weiter. Aber
auch im deutschen Gesundheitswesen
halten sich die Personalverantwortlichen mit Zeitarbeit noch zurück“, beschreibt Werner Stolz den aktuellen Zustand. Die Gründe dafür sieht er in der
zumeist starren Tarifstruktur der öffentlichen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und dem noch fehlenden
Vertrauen der Personalverantwortlichen
gegenüber der Qualität in der Zeitarbeit.

Im Moment sei Zeitarbeit im Gesundheitswesen ein Trend, so der iGZ-Bundesgeschäftsführer, der sich erkennbar seinen Weg sucht: „Die bisherige Entwicklung
spricht da ganz deutlich für sich.“ Auch wenn sich der Gesundheitsbereich momentan noch an den klassischen Bereichen der Zeitarbeit orientiert und flexibles
Personal zunächst überwiegend in Randbereichen wie Technik und Verwaltung
zum Einsatz kommt, ist Stolz zuversichtlich: Die Gesundheitswirtschaft wird aus
Struktur- und Kostengründen dauerhaft nicht um eine Flexibilisierung ihres Personalbereiches umhin kommen. Qualifiziertes, auch ärztliches Personal, steht
hierfür bereit. „Die Zeitarbeit befindet sich in Rufbereitschaft und kann bei einer
Alarmierung sofort vor Ort sein“, so Werner Stolz.

Die Gesundheitswirtschaft kränkelt
- In der ambulanten Pflege wurden 2003 etwa 8 Millionen Überstunden geleistet. Das entspricht laut Pflegebarometer
des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. 4.500 Vollzeitstellen.
- Der Krankenstand im Gesundheitswesen liegt im Branchenvergleich über dem Durchschnitt. Er liegt in der stationä
ren Pflege laut DAK-BGW Gesundheitsreport 2005 in 2004 bei 3,9 % (zum Vergleich: Branchendurchschnitt 3,5 %).
- Aus betriebswirtschaftlichen Gründen werden ca. 12.000 offene Stellen in Krankenhäusern sowie etwa 30.000 Stellen
in der Seniorenwirtschaft nicht neu besetzt, sagt eine Erhebung des Deutschen Instituts für angewandte Pflegefor
schung an der Universität Witten/ Herdecke (dip) e.V.. Eine Verschärfung innerhalb der nächsten Jahre wird erwartet.
- Das dip hat ebenfalls herausgefunden: 52 % der befragten Führungskräfte in der Gesundheitswirtschaft beurteilen die
Personalsituation in Kliniken sowie Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege als angespannt.
- Die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter im Gesundheitsbereich ist nach Umfragen der Bergischen Universität
Wuppertal überproportional gering. Mehr als 50 % aller Pflegekräfte denken mehrmals im Jahr, 18 % sogar mehrmals
im Monat über einen Berufsausstieg nach.
Das Zahlenmaterial wurde zusammengestellt vom Trainingszentrum Zeitarbeit in Dortmund. www.t-z-z-.de.
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Zeitarbeit und Reformen

Zeitarbeit und Reformen

AUF STROMSCHNELLEN FOLGT RUHIGES WASSER
Zeitarbeit: Weitere konsequente Reformen sind notwendig

Die Branche hat sich gewandelt – diese Feststellung ist immer wieder zu hören und zu lesen, wenn
es um die Zeitarbeit geht. Doch wie hat sie sich genau gewandelt? Und welche Auswirkungen
haben die einzelnen Änderungen der Rahmenbedingungen bewirkt?
Um es vorweg zu nehmen: Die Ausgestaltung des Arbeitnehmerüberlassungsrechts in Deutschland ist ein fließender Prozess. Nachdem sich die
Zeitarbeit lange Zeit als stehendes Gewässer – Kritiker würden sagen: Tümpel
– präsentiert hat, wurde sie Mitte der
Achtziger Jahre zu einem langsam fließenden Bach und gegen Ende der Neunziger zu einem ausgewachsenen Fluss,
der im Hartz-Gesetzgebungsverfahren
wahre Stromschnellen offenbarte. Und
wie das mit Stromschnellen ist: Auf
sie folgt dann meist eine beschauliche
Passage, in der sich das Wasser in Ruhe,
aber mit der gebotenen Konsequenz,
seinen Weg sucht.

Auch im Wildwasser die Richtung halten:
Zeitarbeit ist auf Zukunftskurs.

FEUERWERK AN LIBERALISIERUNGEN
In dieser Phase befindet sich die Zeitarbeit aktuell, wenngleich sie weit entfernt ist von selbstgefälligem Stillstand:
Denn ihre Entwicklung ist so lange
nicht abgeschlossen, wie uns die euro-
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päischen Nachbarländer vormachen,
welche Potenziale derzeit noch unerschlossen brach liegen. Allerdings ist
auch schon Einiges auf den Weg gebracht worden. Nach dem Verbot der
Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe 1982 als zusätzlicher
Restriktion, folgte danach ein wahres
Feuerwerk an Liberalisierungen. Die
Überlassungshöchstdauer wurde von
drei Monaten in 1985 in fünf Schritten
bis 2004 gänzlich aufgehoben. Die
Synchronisationsregelungen wurden
entfesselt und die Befristungsregelungen dem allgemeinen Standard
angepasst.
Der große Wurf gelang 2003 und 2004
im Rahmen der Hartz-Gesetzgebung.
Der damalige Bundesarbeitsminister
Wolfgang Clement hatte die Chancen
der Zeitarbeit als arbeitsmarktpolitisches Instrument erkannt und wollte
sie konsequent nutzen. Während sich
die gewerbepolitischen Entscheidungen
und Lockerungen als segensreich für
die Branche herausgestellt haben, scheiterte die Politik mit dem Versuch, ihrerseits durch staatlich subventionierte
Zeitarbeitsunternehmen der Entwicklung unter die Arme zu greifen. Dennoch hat sich Clements Ansatz bewährt:
Es sind heute die offenen Stellen der
Zeitarbeitsunternehmen, die die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit positiv prägen.
REGULÄRES PERSONAL WIRD NICHT
ERSETZT
Dass es sich dabei um zusätzliche Arbeitsplätze handelt, hat das Institut für

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) der Bundesagentur für Arbeit,
in einer aktuellen Studie noch einmal
deutlich gemacht: „Die überwiegend
kurzen Beschäftigungsdauern sprechen
gegen die häufig geäußerte Befürchtung, dass Entleiher systematisch reguläres Personal durch Leiharbeiter ersetzen.“ Dieser Erkenntnis vorausgegangen
war eine Untersuchung über die durchschnittliche Verweildauer von Zeitarbeitnehmern in Kundenbetrieben, der
zufolge diese seit der Reformperiode
1994 bis 1996 kontinuierlich rückläufig
ist – von 8,1 Monaten auf 4,7 Monate
im Jahre 2003. Zeitarbeit wird also vermehrt als flexibles Instrument zur
schnellen Reaktion bei Auftragsschwankungen und projektbezogenen Arbeiten
eingesetzt und nicht als langfristiger
Ersatz von bestehenden Arbeitsplätzen
genutzt. – Das widerspricht eindeutig
den verstärkt vorgebrachten gegenteiligen Behauptungen von Gewerkschaften.
GLEICHBEHANDLUNG DER ZEITARBEIT
Für die Zukunft erwartet der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) weitere Reformen: „Wir
brauchen die Definition von allgemeinverbindlichen Mindestarbeitsbedingungen für die Zeitarbeit“, macht der
iGZ-Bundesvorsitzende Volker Homburg
deutlich. Es sei nicht hinnehmbar, dass
all die geschilderten AÜG-Reformen
wieder in Frage gestellt würden, weil
einige Wenigen innerhalb der Branche
oder aus dem europäischen Ausland in
einem zügellosen Unterbietungswett-

bewerb auf dem Rücken der Zeitarbeitnehmer kurzfristige
wirtschaftliche Erfolge erzielen wollten, unter denen die Qualität der Dienstleistung und der Ruf der Branche nachweislich
leiden würden.

AÜG-Reformen müssen daher, so Volker Homburg, unter der
Überschrift „Gleichbehandlung“ stehen: „Es wird Zeit, dass
Personaldienstleistungen als eigene Branche endgültig anerkannt werden“, macht der iGZ-Bundesvorsitzende deutlich.

In diesem Sinne spricht sich Homburg auch für die Aufnahme
der Zeitarbeit in ein neues Arbeitsgesetzbuch aus: „Das ist
ein weiterer Schritt zur Normalität für die Zeitarbeit.“ Weiter
kritisiert der iGZ-Bundesvorsitzende das Aussperren der Zeitarbeit von einzelnen Wirtschaftsfeldern. Es gebe keine logische Begründung für das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe und im Werksverkehr. Zukünftige

Der iGZ setzt sich für das Erreichen dieser Ziele ein, auch
wenn Homburg ahnt, dass dafür eine weitere WildwasserFahrt nötig wird. Doch die Aussicht auf eine dann lange
Strecke an ruhigem Wasserlauf motiviert den Unternehmer
zusätzlich: „Wer die Zeitarbeit für die Zukunft aufstellen
möchte, kommt um diese Anstrengungen nicht herum.“

IN KRAFT GETRETEN

WICHTIGSTE ÄNDERUNGEN

1.1.1982

- Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe

1.5.1985

- Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von drei auf sechs Monate

1.1.1994

- Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von sechs auf neun Monate
- Aufhebung des Synchronisationsverbotes für von der BA zugewiesene schwer
vermittelbare Arbeitslose

1.4.1997

- Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von neun auf zwölf Monate
- Zulassung der Synchronisation von Ersteinsatz und Arbeitsvertrag bei erstmaligem
Verleih
- Erlaubnis einmaliger Befristung ohne sachlichen Grund
- wiederholte Zulassung lückenlos aufeinander folgender Befristungen mit demselben
Zeitarbeitnehmer

1.1.2002

- Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von zwölf auf 24 Monate
- Gleichbehandlungsgrundsatz nach zwölf Monaten

1.1.2003

- Wegfall des Synchronisations- und Wiedereinstellungsverbots
- Wegfall der Überlassungshöchstdauer
- Lockerung des Entleihverbotes im Bauhauptgewerbe
- Gleichbehandlungsgrundsatz, sofern keine abweichenden Tarifvereinbarungen

INTERESSENVERBAND
DEUTSCHER ZEITARBEITSUNTERNEHMEN E.V.

-Forderungen

- Einführung von allgemeinverbindlichen Mindestarbeitsbedingungen
- Wegfall des Überlassungsverbotes im Bauhauptgewerbe
- Schaffung eines einheitlichen Arbeitsgesetzbuchs

Z direkt!
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ZUBILIS

ZUBILIS

DIE ZEIT SINNVOLL NUTZEN

Qualifizierte Haftentlassene können Wettbewerbsvorteile sichern
Der Brockhaus definiert ein Vorurteil als eine kritiklos übernommene Meinung, die einer sachlichen
Argumentation nicht standhält. So, wie die Äußerung: „Haftentlassene? – Die landen doch alle bei
dubiosen Drückerkolonnen!“ – Denn die sachliche Argumentation zeigt, dass mittlerweile in den
Justizvollzugsanstalten (JVA) die berufliche Weiterbildung groß geschrieben wird.

Und dies aus gutem Grund, denn die berufliche Wiedereingliederung Haftentlassener trägt erheblich zur Senkung
ihres Rückfallrisikos bei. Nach Angaben des NRW-Justizministeriums funktioniert die Re-Integration über Zeitarbeit besonders gut und die Arbeitgeber haben vielfältige Chancen,
unter den qualifizierten Absolventen der Justizvollzugsanstalten Arbeitskräfte für den eigenen Bedarf zu finden. Energie-Elektroniker, Zerspanungsmechaniker, Schweißer - das
sind nur einige der Berufsbilder, die ein Inhaftierter in einer
JVA lernen kann. Die Wirtschaft im Allgemeinen und Zeitarbeitsunternehmen im Besonderen suchen im Moment diese
Facharbeiter händeringend.
Um diese beiden Seiten zusammen zu bringen, engagiert
sich der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) als ZUBILIS-Projektpartner. Er stellt Kontakte zwischen der Entlassungs- und Nachsorgeeinrichtung MABiS.NeT
und somit potenziellen Arbeitnehmern und den Zeitarbeitgebern her. Ziel dabei ist es, ein Übergabeverfahren zu entwickeln, das der dynamischen Zeitarbeitsbranche gerecht wird
und es ermöglicht, auch Haftentlassene oder Freigänger
schnell und reibungslos einzusetzen.

Häftlinge
werden in den
JVA zu Facharbeitern ausgebildet.

Doch immer noch stehen einer Einstellung von Haftentlassenen durch die Zeitarbeit im großen Stil viele kleine Vorurteile
im Weg. „Einmal Knacki, immer Knacki - Von solchen Pauschalurteilen halte ich nichts“, sagt iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz mit Blick auf die Statistiken des nordrhein-
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westfälischen Justizvollzuges. Denn bei Haftentlassenen, die
in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten, liegt die Gefahr eines
Rückfalles um 65 % niedriger als bei arbeitslosen Haftentlassenen ohne Berufsausbildung. Und auch der stellvertretende
iGZ-Bundesvorsitzende Georg Sommer stellt fest: „Jeder sollte die Chance zu einem Neuanfang haben.“ Und nach Ansicht des iGZ-Regionalkreisleiters für die Region Ruhrgebiet
IV, Thomas Altmann, sind die Risiken eines Rückfalls im beruflichen Umfeld minimierbar: „Natürlich würde ich jemanden, der wegen Betruges gesessen hat, nicht als Buchhalter
einstellen. Aber solche Aspekte kann man vorher ausschließen. Bei Haftentlassenen muss das Matching auch in dieser
Hinsicht passen.“
Ein weiteres, weit verbreitetes, Vorurteil betrifft die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter. Ein Problem, das sich jedoch nach
Ansicht der Sprecherin der iGZ-Landesbeauftragten, Gabi
Brinkmann, nicht auf diese Personengruppe reduzieren lässt:
„Dass jemand nicht pünktlich zur Arbeit erscheint, kann einem mit jedem Arbeitnehmer passieren. Das muss kein Haftentlassener sein.“ Und auch Georg Sommer ergänzt: „Wir
Arbeitgeber brauchen Leute, die fachlich kompetent sind und
die üblichen Umgangsformen beherrschen. Das Anforderungsprofil des Unternehmens und das Persönlichkeitsprofil
müssen passen.“ Das schließe auch die Verlässlichkeit mit ein.
Durch die Mitarbeit im Projekt ZUBILIS komme der iGZ seiner
sozialen Verantwortung als Arbeitgeberverband nach, erklärt
Werner Stolz. Einerseits werde dabei der wirkungsvolle Einsatz von Zeitarbeit als Brücke in den Arbeitsmarkt aufgezeigt.
Andererseits könnten die Branchenpotenziale als Instrumente zur Integration Haftentlassener dienen. „Der iGZ möchte
dafür Sorge tragen, dass die Ausbildung von Strafgefangenen auf den Arbeitsmarkt-Bedarf zugeschnitten ist“, so der
Verbandsgeschäftsführer. „Es bringt nichts, am Markt vorbei
zu qualifizieren, schließlich müssen die Haftentlassenen
auch eine Stelle finden, wenn sie ihre Ausbildung in der Tasche haben“, fasst er die Ziele der Projektarbeit zusammen.

3 Fragen von Z direkt! an: Michael Metzner,
Leitender Regierungsdirektor und Leiter der JVA Geldern
Was entgegnen Sie auf die Äußerung
„Wer einmal auf die schiefe Bahn gerät,
sinkt leicht immer tiefer“?
Michael Metzner: Wie das Sprichwort
schon sagt, kann das der Fall sein, muss
aber nicht. Viele Straftäter betrachten
ihre Inhaftierung auch als Chance zu
einem Ausstieg aus diesem Kreislauf
und zu einem Neuanfang. Es ist die Aufgabe des Strafvollzuges, diese Erkenntnis zu wecken oder zu verstärken und
den Gefangenen die Hilfestellung zu geben, die ihnen zukünftig ein Leben ohne
Straftaten ermöglicht.

Zahlt sich die Ausbildung von Straftätern während ihrer Haft überhaupt aus?
Metzner: Die Ausbildung von Straftätern setzt bei einem der maßgeblichen
Faktoren an, die in die Kriminalität führen. Das ist der Mangel an beruflicher
Bildung. Berufsbildungsmaßnahmen
fördern anerkannter Maßen die Eingliederung von Straftätern in die Gesellschaft und senken das Rückfallrisiko.
Die Finanzierung beruflicher Bildung in
der Haft ist damit eine Rechnung, die
aufgeht.

Was bringt ZUBILIS?
Metzner: Eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem Strafvollzug und den Zeitarbeitsfirmen zur Förderung der beruflichen Bildung und zur
Vorbereitung der Entlassung von Gefangenen erscheint mir – auch aus meinen Erfahrungen als Leiter der offenen
Haftanstalt Moers-Kapellen heraus –
sinnvoll und Erfolg versprechend.

Was ist ZUBILIS?
ZUBILIS steht für „Zukunft der Bildung im Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen“. Gefördert wird die
zweijährige Entwicklungspartnerschaft durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds. Ziel von ZUBILIS ist die Entwicklung und Erprobung von Modernisierungskonzepten im Strafvollzug, mit
denen Haftentlassene in den Arbeitsmarkt integriert werden können.
Der iGZ ist operativer Projektpartner mit eigenen Teilaufgaben. Der Verband und seine Mitglieder bringen Fachkompetenzen ins Spiel,
die die Arbeitsmarktnähe und den Nutzen von Wiedereingliederungsmaßnahmen steigern. Ansprechpartner für das Projekt beim iGZ
sind RA Stefan Sudmann und Dr. Jenny Rohlmann.
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STANDORT DEUTSCHLAND:
ATTRAKTIVER DURCH ZEITARBEIT

Die Zusammenarbeit von Zeitarbeit und Bundesagentur für
Arbeit bewerten nicht wenige Zeitarbeitsunternehmer als ausbaufähig. Dabei verfolgen beide ähnliche Ziele, wenngleich mit
unterschiedlichen Motivationen – nämlich Menschen und Arbeitsplätze zusammen zu bringen. Der iGZ-Arbeitskreis „Arbeitsmarktpolitische Projekte“ setzt hier unter der Leitung von
Dr. Klaus Enders einen Schwerpunkt. Über Gemeinsamkeiten,
Herausforderungen und die Branche allgemein sprach die

Z direkt! jetzt exklusiv mit dem Vorstand der Bundesagentur für
Arbeit in Nürnberg, Heinrich Alt.
Herr Alt, was sind die Gründe für den
starken Anstieg der Zeitarbeit in den
vergangenen Jahren?
Heinrich Alt:
Der Anstieg der Zahl der Zeitarbeitnehmer sowie die wachsende Dynamik der
Branche können neben anderen Einflussfaktoren auf die Liberalisierung
des Arbeitnehmerüberlassungsrechts,
die konjunkturelle Erholung seit 2004
sowie die verstärkte Inanspruchnahme
von Transfergesellschaften zurückgeführt werden. Neben dem Verleih in andere Organisationseinheiten innerhalb
des Unternehmens werden Mitarbeiter
von Transfergesellschaften aktiv bei der
Suche nach einem Arbeitsplatz bei anderen Arbeitgebern unterstützt und erhöhen so die Anzahl der Zeitarbeitnehmer.
Auch haben Personal-Service-Agenturen
und die flächendeckende Einführung
von Tarifverträgen zu einem erheblichen Imagegewinn der Branche beigetragen. Ein weiterer Grund, warum

Z direkt!

mehr Unternehmen ihr Personal über
Zeitarbeitsfirmen akquirieren, dürfte
die Rechtsunsicherheit über die Zukunft
des Kündigungsschutzes sowie beim
Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen sein.
Wie sehen Sie die Rolle der Zeitarbeit auf dem Arbeitsmarkt als Integrationsinstrument? Was kann Zeitarbeit
besonders bei der Integration von Problemgruppen wie einfach Qualifizierte,
Jüngere und Ältere leisten?
Alt:
Zeitarbeit ist ein zentrales Integrationsinstrument für Arbeitslose. Sie bietet
Beschäftigungschancen vor allem für
Ausländer, Jugendliche und Niedrigqualifizierte. Der Anteil älterer Zeitarbeitnehmer ist in den letzten Jahren
stetig gestiegen. So wurden etwa 1997
17,5 % aller Verträge mit über 45-Jährigen abgeschlossen. Im Jahr 2005 ist dieser Anteil auf 21,4 % gewachsen. Zeitarbeit ist überdies geeignet für Berufsein-

steiger, die erste Erfahrungen in verschiedenen Jobs und Branchen sammeln wollen. Auch können Arbeitslose
auf diesem Weg ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten unter Beweis stellen und
werden anschließend dann auch vom
Kundenunternehmen übernommen.
Arbeitslose erhalten immer häufiger
die Gelegenheit zu einer Erwerbstätigkeit in Zeitarbeit. So waren in 2005 etwa
61 % der Zeitarbeitnehmer vorher arbeitslos.
Das IAB hat jüngst festgestellt, dass Zeitarbeit keine regulären Beschäftigungsverhältnisse verdrängt. Woher kommt
aus Ihrer Sicht der Bedarf der Wirtschaft
an flexiblen Arbeitskräften? Warum ist
es so schwierig, dafür mehr geeignete
Arbeitslose zu finden?
Alt:
Wie bereits erwähnt, dürfte die Diskussion über die Zukunft des Kündigungsschutzes eine Ursache sein, warum
Unternehmen zunehmend auf Zeitar-

beiter zurückgreifen. Dies gilt insbesondere für Betriebe des verarbeitenden
Gewerbes mit hohem internationalen
Wettbewerbs- und Kostendruck. Die
Zeitarbeit erhöht die Flexibilität dieser
Unternehmen und damit die Attraktivität von deutschen Standorten. Die Arbeitsagenturen arbeiten längst eng mit
den Zeitarbeitsunternehmen zusammen. Sie bieten häufig auch Einstiegsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose.
So waren im Jahr 2005 etwa 12,4 % aller
Zeitarbeitnehmer vorher langzeitarbeitslos.
Wir hören von Zeitarbeitsunternehmen,
dass sie bei den arbeitsmarktpolitischen
Förderprogrammen nicht berücksichtigt
werden. Gibt es hierfür sachliche Ausschlussgründe?
Alt:
Zeitarbeitsunternehmen werden im
Hinblick auf den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente grundsätzlich
wie andere Arbeitgeber behandelt. Eine
besondere Regelung für Verleiher ist
vom Gesetzgeber bei der Förderung der
beruflichen Weiterbildung durch Vertretung vorgesehen. Im Fall des Verleihs
beträgt nach § 230 Satz 4 SGB III der
Zuschuss 50 Prozent des vom Entleiher
an den Verleiher zu zahlenden Entgelts.
Bei anderen Arbeitgebern beträgt der

Zuschuss mindestens 50 und höchstens
100 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts.
Bald wird es einen deutlichen Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt geben.
Was kann aus Ihrer Sicht die Zeitarbeitsbranche auf dem Gebiet der Qualifizierung und Weiterbildung dagegen tun?
Alt:
Obwohl einige Zeitarbeitsunternehmen
schon heute in Qualifizierungsmaßnahmen ihrer Mitarbeiter investieren und
zum Teil sogar ausbilden, treten sie in
der Regel nicht als originäre Bildungsanbieter auf, so dass der Beitrag der Reduzierung des Fachkräftemangels eher
in der engen Zusammenarbeit zwischen
Zeitarbeitsunternehmen und den Agenturen für Arbeit (AA) vor Ort gesehen
wird. Im Rahmen der Beratungs- und
Vermittlungstätigkeit werden von den
AA vorhandene Qualifikationsdefizite
der Arbeitnehmer festgestellt. Unter Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten des Einzelnen, der arbeitsmarktlichen Bedingungen und des zu erwartenden Eingliederungserfolges wird
festgelegt, welches Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik zum Einsatz
kommt. Die Förderung von Weiterbildungen hängt also davon ab, ob diese
Maßnahmeart das wirtschaftlichste
und für den Einzelfall am besten geeignete Mittel zur Integration in den ersten
Arbeitsmarkt darstellt wie § 7 SGB III es
regelt. Die Zeitarbeitsunternehmen
können bei diesem Eingliederungsprozess mithelfen, nicht nur durch gezielte
Einstellung von Arbeitslosen, die eine
Weiterbildung absolviert haben.
Sehen Sie einen Trend, dass Zeitarbeit
künftig verstärkt auch für besonders
qualifiziertes Personal eine noch stärker
nachgefragte Beschäftigungschance
darstellt?

Alt:
Der Vorteil für Zeitarbeitsfirmen ist,
dass sie mit Weiterbildungsangeboten
das Personal an ihr Unternehmen binden und den Vermittlungswert ihrer
Mitarbeiter erhöhen. Zwar ist der Anteil
der Zeitarbeitnehmer mit einem Fachhochschul- oder Hochschulabschluss
immer noch gering. Doch mit der Verlängerung und schließlich Abschaffung
der Überlassungshöchstdauer im Jahr
2003 öffnet sich der Zeitarbeitsmarkt
auch zusehends für Akademiker.
Halten Sie den von den Arbeitgeberverbänden iGZ und BZA sowie den DGBGewerkschaften angestrebten allgemeinverbindlichen Mindestlohn für einen
sinnvollen Weg zur Sicherung von vertretbaren Arbeitsbedingungen in der
Zeitarbeitsbranche?
Alt:
Die Wirkung von Mindestlöhnen hängt
letztlich von deren Höhe ab. Ist er zu
hoch, wird er zur Eintrittsbarriere gerade für Niedrigqualifizierte. Allgemeinverbindliche Mindestlöhne haben den
Vorteil, dass sie in der Regel für ein
existenzsicherndes Einkommen sorgen.
Sie haben dagegen den Nachteil, dass
sie nicht flexibel auf sich ändernde
Marktbedingungen reagieren.
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Werbung
ANZEIGE

zwischen den Arbeitsagenturen vor Ort
und den Zeitarbeitsunternehmen idealerweise vor?

Was muss die Zeitarbeitsbranche noch
unternehmen, um ihre allgemeine Akzeptanz weiter zu erhöhen?
Alt:
Die Zeitarbeitsbranche kann ihre Akzeptanz erhöhen, in dem sie weiterhin
die positiven Aspekte der Zeitarbeit,
also nicht nur ihre Funktion zur Überbrückung von Arbeitslosigkeit, sondern
auch als „Türöffner“ für Dauerbeschäftigung aktiv kommuniziert. Ferner
können auch attraktivere Löhne sowie
Fortbildungsangebote in verleihfreien
Zeiten zu einer Imageverbesserung beitragen. Die Zeitarbeitsunternehmen
verfügen nachweislich über ein zunehmendes Stellenvolumen und bieten
gute Einmündungschancen für unterschiedlich qualifizierte Arbeitnehmer.
Bereits in der Vergangenheit hat eine
Verbesserung der branchenüblichen
Arbeitsbedingungen stattgefunden.
Dies in Kombination mit der raschen
Besetzung offener Stellen mit passenden Bewerbern würde zweifelsohne
auch einen stetigen Ausbau der Marktbeteiligung nach sich ziehen.
Das Zusammenbringen von Bewerbern
und Jobs ist sowohl Ihre, wie auch die
Aufgabe von Zeitarbeitsunternehmen.
Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit

Z direkt!

Alt:
Bei der Bewerbergewinnung arbeiten
Zeitarbeitsunternehmen häufig mit
den örtlichen Agenturen für Arbeit zusammen. Um sowohl dem Ansinnen
der Zeitarbeitsbranche nach schneller
Rückmeldung zu geeigneten Bewerbern
als auch dem Ansinnen der Agenturen
für Arbeit nach ausreichender Beschreibung eines konkreten Stellenangebotes
Rechnung zu tragen, ist eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit notwendig. Nur dann ist gewährleistet, dass die Agenturen für Arbeit
die geeigneten Bewerber für diese Stellenangebote an die Zeitarbeitsunternehmen zügig vermitteln können. Hierzu erforderlich sind ein beidseitiger, stetiger Informationsaustausch und das
Verständnis für die Arbeitsweise der
jeweils anderen Seite. Wir werden allen
Zeitarbeitsunternehmen einen Kooperationsvertrag über die Spielregeln der
Zusammenarbeit anbieten. Erfolgreiche
Kooperationen sollten auch im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit stärker als
bisher aufgegriffen werden.
Warum spielt Zeitarbeit in den europäischen Nachbarländern eine viel wichtigere Rolle als in Deutschland?
Alt:
Wie stark in einem Land Zeitarbeit
nachgefragt wird, hängt neben der
Historie des Arbeitsrechts unter anderem von der Rigidität der Kündigungsschutzes und des Arbeitnehmerüberlassungsrechts ab. Auch verfügen Unternehmen in anderen Ländern über
alternative Instrumente der Anpassung
an Auftragsschwankungen. So weichen
etwa deutsche Unternehmen häufig
auf Überstunden als internes personalpolitisches Anpassungsinstrument aus.

Infolge der hohen Überstundenzuschläge in den USA kommt diesem Instrument dort kaum Bedeutung zu. Auch
nutzen deutsche Unternehmen die
geringfügige Beschäftigung, niederländische Firmen die „Arbeit auf Abruf“
als Anpassungsinstrumente. Sie gibt es
in vielen anderen europäischen Ländern nicht. Gleichzeitig ist die befristete Beschäftigung in Deutschland vergleichsweise streng reguliert und wird
nur selten genutzt. Hingegen erhalten
etwa 96 % der neu eingestellten spanischen Arbeitnehmer zunächst einen
befristeten Arbeitsvertrag.

Zitate zur Zeitarbeit

� ��������������� � �
Die Softwarelösung für Zeitarbeit mit Zukunft
Christiane Schönefeld
Vorsitzende der Geschäftsführung der
Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen
der Bundesagentur für Arbeit
„Zeitarbeit hat sich als Beschäftigungsform auf dem Arbeitsmarkt etabliert,
da sie dem Flexibilisierungsanspruch
der Wirtschaft entspricht, insbesondere in konjunkturell labilen Phasen.
Die mittelfristige Entwicklung der
Branche hängt davon ab, wie es gelingt,
Fachkräften und Hochqualifizierten in
Zeitarbeit adäquate Beschäftigungen
anzubieten.“

Emotionales Unternehmensmanagement (EUM) + Adressmanagement
Groupware + Auftrag + Tätigkeitsnachweise + Lohn + Portale
Dokumentenverwaltung + Controlling sowie Ihre individuellen Wünsche
All-in-One und bis ins Detail
Weitere umfassende Informationen, News und Serviceangebote
erhalten Sie auf unserer Web-Site www.apexnova.de

APEXNOVA GmbH, Bruderwöhrdstraße 15b, D-93055 Regensburg
Tel. 0941/46 07 4-0, Fax 0941/46 07 4-30, vertrieb@apexnova.de, www.apexnova.de
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LOHNMAGNETISMUS ZIEHT AN

Deutsche Fremdarbeiter in den Niederlanden
Europa immer mehr zu einem Thema. In einer Serie beschäftigt sich die

Als Grenzgänger zwischen Deutschland
und den Niederlanden unterwegs

Z direkt! mit der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüberlassung. Teil 3

Der Deutsche Thomas Hilger und der Niederländer Christiaan

wirft einen Blick auf unser Nachbarland, die Niederlande.

ter Heegde haben Einiges gemeinsam: Sie arbeiten beide im

Grenzüberschreitende Zeitarbeit wird in einem zusammenwachsenden

Zeitarbeit gehört in den Niederlanden wie selbstverständlich zum Arbeitsleben. Der Anteil
der Zeitarbeit an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen ist dort
mehr als doppelt so hoch, wie in Deutschland. Das führt auch dazu, dass grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung in einem hohen Maße auch in Form deutscher Fremdarbeiter
stattfindet.
Gerade aus den strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands suchen Viele den Weg gen Westen, der sie dann zu niederländischen Zeitarbeitsunternehmen führt. Die Deutschen
arbeiten dort zu einem Mindestlohn (siehe Kasten) oft als
Erntehelfer – die in Deutschland üblichen Löhne ziehen dann
wiederum polnische Arbeitskräfte an.
Diese Art des Lohnmagnetismus zeigt, dass Mindestlöhne
grundsätzlich keine Arbeit im Niedriglohnsektor vernichten.

Zeitarbeit zwischen Windmühlen und Grachten
- In den Niederlanden gilt – wie in Deutschland – der Grundsatz des equal treatment,
es sei denn ein Tarifvertrag für die Zeitarbeit erlaubt Abweichungen.
- Für Beschäftigungsverhältnisse im unteren Lohnsegment ist der gesetzliche Mindestlohn zu beachten, der nach Alter gestaffelt ist. Ab einem Alter von 23 Jahren ist
dem Arbeitnehmer mindestens ein Lohn von 1.264,80 Euro pro Monat zu zahlen.
Das entspricht einem Stundenlohn von 7,30 Euro bei einer 40-Stunden-Woche.
- Ob das mit den Niederlanden abgeschlossene Doppelbesteuerungsabkommen mit
seiner 183-Tage-Frist auch auf deutsche Zeitarbeitnehmer Anwendung findet, ist
nicht klar geregelt. Falls die Lohnsteuer in den Niederlanden abgeführt werden soll,
muss beim zuständigen Finanzamt in Heerlen eine SOFI-Nummer beantragt werden, die eine Kombination von Steuer- und Sozialversicherungsnummer darstellt.
- Das deutsche Zeitarbeitsunternehmen muss eine Dienstantrittsmeldung („eerstedagsmelding“) vor Beginn der Tätigkeit gegenüber dem niederländischen Finanzamt
abgeben. Seit Juli 2006 dient diese Meldung der Bekämpfung von Schwarzarbeit
und illegaler Beschäftigung.
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BESONDERE QUALIFIKATION:
FLIEßEND PLATTDEUTSCH

jeweils anderen Land. Den täglichen Arbeitsweg über die Grenze
hat ein Zeitarbeitsunternehmen für sie organisiert.
Thomas Hilger ist 42 Jahre alt. Offensichtlich zu alt, für eine unbefristete Anstellung im produzierenden Gewerbe in Deutschland, wie er erfahren musste. Seit Juli
2006 ist er nun bei FAIR Zeitarbeit in Gronau beschäftigt – und arbeitet in Enschede bei dem mittelständischen Zulieferbetrieb Wolter de Boer B.V.. Dessen JuniorChef Tiemen de Boer ist mit dem deutschen Industrie-Mechaniker voll zufrieden:
„Mitarbeiter in dem Alter bringen jede Menge Erfahrung und Fähigkeiten mit. Davon profitieren wir gerne.“ Hilger ist der erste Deutsche, den die de Boers in ihrem
Familienunternehmen beschäftigen. Mit der Sprache gebe es zwar ab und zu noch
Probleme, „aber wenn sie langsam reden, kann ich die Kollegen schon verstehen“,
sagt Thomas Hilger.
Für den FAIR-Geschäftsführer Wilfried Herking sind sprachliche Barrieren keine
unüberwindbaren Hindernisse: „Das Plattdeutsche ist dem Niederländischen so
ähnlich, dass wir gerne auch Mitarbeiter mit diesen Kenntnissen einstellen.“ Er hat
sich auf die Anforderungen der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüberlassung
eingestellt, auch wenn es in Deutschland kaum offizielle Stellen gebe, die hier
kompetente Unterstützung geben könnten. Darum hat er sich das know-how eingekauft und 2001 eine niederländische Personaldisponentin eingestellt. Linda
Gieskes leitet mittlerweile die niederländische Dependance von FAIR, die Personeelsdiensten B.V. in Enschede, die es dort seit Anfang 2006 gibt.
Dort hat Christiaan ter Heegde vor wenigen Monaten seinen Personaldisponenten
verkündet, dass er lieber in Deutschland arbeiten würde. „Das deutsche Arbeitsklima finde ich angenehmer“, begründete der 27jährige seine Entscheidung. In enger
Zusammenarbeit mit der deutschen Mutter-Gesellschaft haben die Personeelsdienste den Facharbeiter dann seit August in der Produktion eines grenznahen
Fahrzeugbauers eingesetzt. In seiner Abteilung ist ter Heegde der einzige Niederländer, doch das passe alles gut: Da Deutsch in den Niederlanden ein Pflicht-Schulfach ist, gibt es so gut wie keine Verständigungsprobleme mit den Arbeitskollegen.
Doch was sich nach einem reibungslosen Ablauf anhört, ist beileibe nicht so unkompliziert: „Wir müssen jede Menge bürokratische Hürden nehmen, bevor wir
grenzüberschreitend tätig werden können“, berichtet auch Lars Ackmann von der
ZAQ Personaldienstleistungsgesellschaft. Von Aachen aus setzt er deutsche Zeitarbeitnehmer in niederländischen Unternehmen ein. Diese Schwierigkeiten lägen
jedoch nicht an besonderen Regelungen oder Restriktionen der Zeitarbeit. „Die

Als deutscher Zeitarbeitnehmer in den
Niederlanden eingesetzt: Thomas Hilger.

Anforderungen beim Zugang zum niederländischen Arbeitsmarkt sind einfach sehr hoch“, so Ackmann. Von europäischer Harmonisierung oder offenen
Märkten sei hier noch nicht viel zu spüren. Die Dienstantrittsmeldung, offene
Fragen bei der Doppelbesteuerung und
einfach zu viele Formulare und Bürokratismus beklagt Lars Ackmann. Und
auch Wilfried Herking hält eine – für
manche vielleicht überraschende – Erkenntnis parat: „Die GmbH-Gründung
in Deutschland war weit unkomplizierter, als die Eröffnung einer Firma in den
Niederlanden.“

Christiaan ter Heegde: Sein täglicher
Arbeitsweg führt ihn über die deutschniederländische Grenze.
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NEUES AUS DER RECHTSPRECHUNG: GLEICHBEHANDLUNG IM PRAXISTEST

Der Gesetzgeber erlässt Recht, die Gerichte gestalten es/machen den Praxistest. Daher beobachtet das iGZ-Rechtsreferat
aufmerksam die aktuellen Urteile. Die interessantesten Entscheidungen, die zwar noch nicht auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zurückgehen, aber eine Tendenz für die zukünftige Auslegung erkennen lassen, hat iGZ-Rechtsanwalt Dr. Martin Dreyer zusammen gestellt.
RÜCKGRIFF AUF DAS KRITERIUM DES
DIENSTALTERS KEINE DISKRIMINIERUNG: Der EuGH hat den Rückgriff
auf das Kriterium des Dienstalters als
entgeltbestimmenden Faktor als nicht
diskriminierend im Sinne des Art. 141
EGV bezeichnet (Urteil vom 03. Oktober
2006, Rs. C-17/05 – Cadman). Art. 141
EGV bestimmt, dass gleiches Entgelt für
Männer und Frauen bei gleicher Arbeit
sicher zustellen ist. Der EuGH begründet seine Entscheidung damit, dass der
Rückgriff auf das Kriterium des Dienstalters zur Erreichung des legitimen
Zieles geeignet sei, die Berufserfahrung
zu honorieren, die den Arbeitnehmer
befähige, seine Arbeit besser zu verrichten. Deshalb liege eine unrechtmäßige

Ungleichbehandlung selbst dann nicht
vor, wenn nachweisbar sei, dass Frauen
in der Regel eine kürzere Dienstzeit
aufwiesen.
KEINE DISKRIMINIERUNG BEI EINER
BEFÖRDERUNG: Das Landesarbeitsgericht Berlin hat in einer Entscheidung
vom 19.10.2006 (2 Sa 1776/06) die Klage
einer Arbeitnehmerin auf Schadensersatz wegen geschlechtsspezifischer
Diskriminierung bei der Beförderung
zurückgewiesen. Nach dem in der Pressemitteilung mitgeteilten Sachverhalt
war die Arbeitnehmerin zum Zeitpunkt
der Beförderungsentscheidung schwanger und wurde nicht berücksichtigt.
Es wurde stattdessen ein männlicher

Kollege befördert. Sie behauptete, sie
sei aufgrund ihrer Schwangerschaft
und ihres weiblichen Geschlechts bei
der Beförderung übergangen worden.
Es sei bei der Verkündung der Beförderungsentscheidung auf ihre familiäre
Situation Bezug genommen worden.
Das LAG Berlin wies die Klage zurück.
Der Umstand, dass die Arbeitnehmerin
zum Zeitpunkt der Beförderungsentscheidung schwanger gewesen sei,
stelle kein ausreichendes Indiz für eine
Benachteiligung dar. Ebenso reiche
nicht der Hinweis auf die familiäre
Situation bei der Bekanntgabe der
Beförderungsentscheidung aus.

GESTALTUNG DER INTERNETSEITE MUSS
KEIN INDIZ FÜR DISKRIMINIERUNG SEIN:
Die in leitender Position arbeitende
Klägerin behauptete, bei mehreren
Beförderungsentscheidungen wegen
ihres Geschlechts übergangen worden
zu sein und außerdem auch weniger
verdient zu haben als vergleichbare
männliche Kollegen. Sie begründete
dies damit, dass auf der Internetseite
des Arbeitgebers Bilder von Frauen in
„verführerischer Pose“ sowie Frauen in
typischen Frauenberufen und Männer
in Karriereberufen zu sehen gewesen
seien. Auch seien Führungsstellen überdurchschnittlich mit Männern besetzt.
Diese Klage vor dem Landesarbeitsgericht Köln (Urteil vom 13.06.2006 – 9 Sa
1508/05) scheiterte an der fehlenden
Beweiserbringung. Nach Überzeugung
des Gerichts konnten keine genügenden Indizien für eine Benachteiligung
bewiesen werden.
KEINE ERNSTHAFTE BEWERBUNG
– KEINE ENTSCHÄDIGUNG: Das Landesarbeitsgericht Berlin (Urteil vom
30.03.2006, 10 Sa 2395/05) hat in dieser
Entscheidung den Grundsatz betont,
dass ein Entschädigungsanspruch aus
dem Gleichbehandlungsrecht voraussetze, dass der Bewerber sich subjektiv
ernsthaft beworben habe und objektiv
für die zu besetzende Stelle in Betracht
komme.
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Ein subjektiv ernsthafter Bewerber
werde alles tun, ein positives Bild von
sich zu zeichnen. Gegen eine subjektiv
ernsthafte Bewerbung spreche es, wenn
der Bewerber zu einer als wesentlich
erkennbaren Einstellungsvoraussetzung gar keine Angaben mache oder
wenn er in seiner Bewerbung eine weit
überzogene Vergütungsvorstellung
äußere. Deshalb wurde die Entschädigungsklage in diesem Fall abgewiesen,
obwohl die Stellenausschreibung nicht
geschlechtsneutral formuliert worden
war. Auf diese Weise will die Rechtsprechung ersichtlich den „AGG-Hoppern“
das Leben schwer machen, die nicht
willens oder in der Lage sind, die Stelle
wirklich anzutreten und nur auf die
Entschädigungszahlung hoffen.
FAZIT: Die zuvor dargestellten Entscheidungen der jüngsten Rechtsprechung
verdeutlichen, dass kein Anlass zur
übermäßigen Sorge im Hinblick auf das
AGG besteht. Zwar handelt es sich um
Einzelentscheidungen (mit Ausnahme
der EuGH-Entscheidung), die nicht
überbewertet werden dürfen. Dennoch
lässt sich aus ihnen die Tendenz ablesen, dass die Rechtsprechung gewillt
ist, einer Flut von Entschädigungsklagen durch eine strenge Auslegung der
Beweislastregel Einhalt zu gebieten. Die
Behauptung „ins Blaue hinein“ genügt
nicht.

Jura intensiv
Das iGZ-Rechtsreferat berät die Mitgliedsunternehmen in allen tarifund arbeitsrechtlichen Fragen. Die
Rechtsanwälte schreiben Einschätzungen, greifen Gesetzesänderungen auf und bewerten sie aus
Branchensicht. Darüber hinaus
sind sie an den Tarifverhandlungen
beteiligt. In 2006 haben sie 40 Seminare gehalten und knapp 10.000
rechtliche Hinweise gegeben.
RA Stefan Sudmann
sudmann@ig-zeitarbeit.de
Tel.: 02 51 / 9 81 12 12
RA Dr. Martin Dreyer
dreyer@ig-zeitarbeit.de
Tel.: 02 51 / 9 81 12 15
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AK Tarifpolitik auf dem Oktoberfest
Mit einem Treffen auf dem Oktoberfest
läuteten die Mitglieder des Arbeitskreises Tarifpolitik ihre erste Sitzung nach
der Zustimmung der iGZ-Mitglieder
zum Tarifabschluss ein. Dem Besuch
im Festzelt bei Maß und Händl folgten
am nächsten Tag die Beratungen zu
tarifpolitischen Fragen. Einige iGZ-Tarifexperten hatten sich in ihrer Kleidungswahl stilecht auf den Besuch der
Wiesn vorbereitet, der Vorsitzende des
AKs wiederum verlegte das Festzelt
garderobentechnisch kurzerhand nach
Hawaii.

Zeitarbeitsverbot im Werksverkehr
soll fallen
Das Güterkraftverkehrsgesetz schreibt
vor, dass die für die Beförderung von
Werksverkehr verwandten Kraftfahrzeuge vom eigenen Personal des Unternehmens geführt werden müssen. Dies
schließt den Einsatz von Zeitarbeitskräften an dieser Stelle – über die im Gesetz
genannten Ausnahmetatbestände hinaus – grundsätzlich aus. iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz hat den Präsidenten des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung
(BGL), Hermann Grewer, angeschrieben
und für eine gemeinsame Initiative gegen die Diskriminierung der Zeitarbeit
im Werksverkehr geworben.

Fotoshooting(s) beim iGZ
Für die neuen Info-Broschüren des iGZ
wurden speziell einige Fotos neu geschossen. Neben extra angesetzten Terminen zur Symbolfotografie versuchten
sich auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle
– hier die beiden Verbandsjuristen – als
Fotomodells. Dass die Fotos – trotz oder
gerade wegen der Laiendarsteller – besonders gelungen sind, darüber können
sich alle Interessierten ab Dezember
2006 ein Bild machen, wenn die erste
Broschüre auf den Markt kommt.

Die Z direkt!: Von der Kongress-Dokumentation zum führenden Fachmagazin
Als Dokumentation des iGZ-Bundeskongresses in Köln im
Jahre 2005 erschien die Z direkt! zum ersten Mal. War sie
ursprünglich als unregelmäßig erscheinende Verbandspublikation des iGZ konzipiert, entwickelte sie sich schnell zu
einem vierteljährlichen Periodikum mit großer Akzeptanz in der
breiten Leserschaft. Mittlerweile
versteht sich die Z direkt! als das
führende Fachmagazin der Zeitarbeitsbranche.
Marcel Speker hat diese Entwicklung der Z direkt! zu immer größerer Qualität an entscheidender
Stelle konzipiert. Gemeinsam mit
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seinen Kolleginnen und Kollegen in der Bundesgeschäftsstelle und der für den gestalterischen Bereich zuständigen
Agentur Dr. Börner & Partner hat er die Publikation kontinuierlich weiterentwickelt.

Petra Eisen neue LB für Bayern
Petra Eisen heißt die neue Landesbeauftragte des iGZ in Bayern. Die Nürnberger Zeitarbeitsunternehmerin tritt damit die Nachfolge des bisherigen Landesbeauftragten Richard Wagner an,
der für eine weitere Amtszeit nicht
mehr zur Verfügung stand. Im Rahmen
der Versammlung der bayerischen iGZMitglieder wurde sie einstimmig in ihr
neues Amt gewählt. Gleichzeitig verabschiedeten die Mitglieder Wagner
herzlich in den verbandspolitischen
Ruhestand. Gemeinsam mit den iGZRegionalkreisleitern Rudolf Sagner (RK
Schwaben-Niederbayern), Sabine Frank
(RK München-Oberbayern), Matthias
Stief (RK Oberbayern Nord und Niederbayern) und Peter Schütz (RK Nordbayern/ Franken) wird Eisen, die nach wie
vor den RK Nürnberg süd-östlicherKreis betreut, die Repräsentation des
iGZ in Bayern wahrnehmen.

iGZ wirbt auf CDU-Parteitag für Mindestlohn
Auf dem Landesparteitag der CDU NRW
in Münster hat der iGZ jetzt intensiv
für die Einführung eines Branchenmindestlohnes für die Zeitarbeit geworben.
An ihrem Stand sprachen die iGZ-Mitarbeiter um Bundesgeschäftsführer
Werner Stolz unter anderem mit Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Joachim
Erwin und dem Mitglied des geschäftsführenden IGBCE-Hauptvorstandes,
Wilfried Woller. Allen CDU-Delegierten
wurde mit den Tagungsunterlagen die
iGZ-Position zu Mindestarbeitsbedingungen für die Zeitarbeit überreicht.
Zeitarbeit von A bis Z
Eine neue Veröffentlichung hat der iGZ
nun auf den Markt gebracht: Die Broschüre mit dem Titel „Zeitarbeit von

A bis Z“ gibt es zunächst als pdf-Datei.
Bei entsprechendem Interesse kann die
alphabetische Zusammenstellung von
Fachbegriffen rund um die Zeitarbeit
auch als Druckerzeugnis aufgelegt
werden.
Zeitarbeit bildet aus: ReAktivA boomt
In Z direkt! 03/06 haben wir ausführlich
über die Möglichkeiten zur fachlichen
Ausbildung im Verbund berichtet. Nun
erreichen uns weitere Erfolgmeldungen: Die Firma Piening Personalservice
GmbH hat eine eigene unternehmensbezogene Ausbildungskampagne mit
dem Titel ReAktivA gestartet und ihr
selbst gesetztes Ziel bereits im ersten
Jahr übertroffen: Statt der angepeilten
50 Auszubildenden sind es mittlerweile
70 Auszubildende für das Ausbildungsjahr 2006/2007.

An der Herausgabe der nächsten Ausgaben wird Herr
Speker leider nicht mehr mitwirken können, da er den iGZ
zum 31. Dezember 2006 verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen wird. Der iGZ sagt ihm
ein herzliches Dankeschön für seine journalistische PRArbeit und wünscht ihm ähnliche Erfolge auch bei seinem
neuen Verband in Rheinland-Pfalz.
RA Werner Stolz
iGZ-Bundesgeschäftsführer
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„DAS BLAUE Z“

iGZ-Journalistenpreis 2006

„Z“ wie Zeitarbeit – unter diesem Motto schreibt der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) auch
für das Jahr 2006 wieder einen
Journalistenpreis aus. Unterschieden werden die Kategori-

Jede Kategorie ist dotiert mit 2.000 Euro für den ersten, 1.000 Euro für den
zweiten und 500 Euro für den dritten Preis.
Die Sieger erhalten darüber hinaus eine „Z “-Skulptur.
Die Auszeichnung wird für herausragende journalistische Leistungen vergeben,
die Zeitarbeit mit ihrem innovativen Anspruch und ihren Perspektiven darstellt.
Die genauen Ausschreibungsbedingungen gibt es im Internet unter
http://www.das-blaue-z.de.
Berücksichtigt werden Erstveröffentlichungen aus dem Zeitraum vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2006. Einsendeschluss ist der 5. Januar 2007 (Datum des
Poststempels). Mitglieder und Mitarbeiter des iGZ und deren Angehörige können
nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

en „Elektronische Medien“ und
„Printmedien“.
Diese Z direkt! wird Ihnen überreicht von:

