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2006: AM ARBEITSMARKT NICHTS NEUES
Der iGZ-Fragebogen zu Zeit & Arbeit

Das Ergebnis ist ernüchternd: Ohne zusätzliche beschäftigungspolitische Impulse ist auf mittlere

Zeit und Arbeit – ein Begriffspaar voller Gemeinsamkeiten und Gegensätze. Die Ansichten wechseln nicht nur mit dem Zeitgeist,

Sicht kein spürbarer Rückgang der Arbeitslosigkeit zu erwarten, so lautet das Ergebnis einer Studie

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

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

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 iGZ-Bundesvorsitzende Volker Homburg. Zum ersten Mal.

Volker Homburg

1.) Für Einstein war die Zeit relativ. Was
bedeutet für Sie Zeit?
Zeit ist Leben – begrenzt, veränderlich,
sensibel, historisch und immer wieder
neu beginnend.

wirtschaftlich handeln sowie mich selber weiterentwickeln.

2.) Können Sie sich noch an Ihren ersten
Arbeitsplatz erinnern?
Gern. Zeitungsausträger war eine praktische, allmorgendlich erfrischende und
dienstleistungsorientierte Tätigkeit für
mich.

6.) Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen
Leben und Arbeit?
Zwischen Leben und Arbeit besteht eine widersprüchliche
Beziehung. Der Wert der einen Seite ist tendenziell erst aus
dem Blickwinkel der anderen Seite in seiner inneren Bedeutung für den Menschen richtig zu erfassen.

5.) Was denken Sie, wenn Sie die Bemerkung „keine Zeit“ hören?
„Keine Zeit“ ist eine viel zu oft genutzte Floskel, die auch ich
mal mehr mal weniger benutze und mich darüber ärgere.

3.) Eine Armbanduhr…ist ein modisches Accessoire, ist mein
Schrittmacher, ist ein notwendiges Übel, trage ich nicht.
Eine Armbanduhr ist eine Fessel am Arm, deshalb trage ich
eine Taschenuhr.

7.) Wenn Zeit käuflich wäre…
Ist Zeit nicht schon käuflich? Und steuert die Entwicklung
nicht hin auf den Verlust von Zeitempfinden? Solche Überlegungen erfüllen mich mit Sorge.

4.) Welche Arbeit macht Ihnen am meisten Spaß?
Zeitarbeit macht mir am meisten Spaß. In ihr kann ich von
meinen drei Berufen – Bundesbahnbeamter, Sozialpädagoge
und Kaufmann – eine gelungene Symbiose herstellen:
organisieren, kommunizieren, sozial verantwortlich und

8.) Die Physik definiert Arbeit als Kraft mal Weg. Was überwiegt
bei Ihnen: Die Kraft oder der Weg?
Kraftvoll mache ich mich auf den Weg. Vom ersten Schritt an
inspirieren mich die Eindrücke des Wegesrands und setzen
bei mir neue Kräfte frei.
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Eine Gegenüberstellung des zukünftigen Arbeitskräfteangebots und Arbeitskräftebedarfs zeige, dass in den
nächsten Jahren weiterhin mit hoher
Unterbeschäftigung zu rechnen sei.
Bleiben Impulse aus, so kann lediglich
die Bevölkerungsentwicklung eine Verbesserung der Situation am Arbeitsmarkt herbeiführen: Erst im folgenden
Jahrzehnt werden die demografische
Entwicklung und der Anstieg der
Erwerbstätigkeit die Arbeitslosigkeit
deutlich vermindern: Bis 2020 könnte
sich die Unterbeschäftigung halbieren,
ist der Langfristprojektion des IAB zu
entnehmen. Ohne verstärkte Bildungsanstrengungen bestehe jedoch die
Gefahr, dass es zu einem Fachkräftemangel bei immer noch hoher Arbeitslosigkeit kommt, warnen die Arbeitsmarktforscher.
In Westdeutschland wirkt sich der
Rückgang der Bevölkerung erst ab dem
Jahr 2020 auf den Arbeitsmarkt aus.
Aufgrund eines wachsenden Arbeitskräftebedarfs sinke die Arbeitslosigkeit
im Westen Deutschlands aber bereits
früher, so die IAB-Studie. Bis 2010 gehe
die Arbeitslosigkeit allerdings nur in
geringem Umfang zurück, erst danach
beschleunige sich der Abbau der Unterbeschäftigung. Für Ostdeutschland
lassen die Simulationsrechnungen
des IAB bis zum Jahr 2010 eher einen
Anstieg als einen Rückgang der Arbeitslosigkeit erwarten.
Und auch konkret für 2006 können
die Wissenschaftler nur einen sehr bescheidenen Silberstreif am Horizont
vorhersagen: Die Zahl der registrierten

Arbeitslosen wird im Jahresdurchschnitt 2006 bei 4,82 Millionen liegen,
so die aktuelle Arbeitsmarktprojektion
des IAB. Für das Jahr 2005 zeichne sich
ein Jahresdurchschnitt von 4,88 Millionen Arbeitslosen ab.

Beschleunigung der wirtschaftlichen
Dynamik mit einem Wirtschaftswachstum von 1,75 Prozent, beispielsweise
infolge von stärkeren weltwirtschaftlichen Impulsen, würde hingegen die
Beschäftigungsentwicklung merklich
verbessern, insbesondere im Bereich
sozialversicherungspflichtiger Tätigkeiten. Zwar würde auch dann keine
erhebliche Besserung am Arbeitsmarkt
erzielt, aber die Arbeitslosenzahl wäre
immerhin um fast 100.000 Personen
geringer als im Vorjahr.

Das Forschungsinstitut geht davon
aus, dass sich die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung in Deutschland
im Jahr 2006 fortsetzen wird und rechnet mit einem preisbereinigten Wirtschaftswachstum von 1,25 Prozent. Laut
IAB-Studie nimmt die Erwerbstätigkeit
um 60.000 Personen zu. Die einzelnen Beschäftigungsformen würden
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IAB im Jahr 2006 eine Abnahme um rund 200.000. Im Jahr
2005 betrage der Rückgang
sogar 350.000 Personen. Risiken
wie Chancen spiegeln eine untere
und eine obere Variante der IABArbeitsmarktprojektion wider. So würde ein schwächeres Wirtschaftswachstum von nur 0,75 Prozent, zum Beispiel
infolge weiterer Ölpreissteigerungen
und schwächerer Weltkonjunktur, die
Beschäftigungszunahme merklich verringern und den Abbau der Arbeitslosenzahl verhindern. Eine spürbare
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nehmersicht sind Zeitarbeitskräfte disponible Arbeitskräfte. Aus Sicht der Arbeitnehmer ist solch eine Tätigkeit eine Möglichkeit, Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder
aber sich mit Blick auf die berufliche Kompetenz weiter
zu qualifizieren.

ZEITARBEIT:
WIRTSCHAFT HEILT SICH SELBST
Erste Wahl für den ersten Arbeitsmarkt
Seit sich die Arbeitslosigkeit auf einem strukturell sehr hohen
Niveau eingependelt hat, hat die Bedeutung dieses Themas für
die Politik zugenommen. Dabei muss jedoch klar sein: Neue Jobs
kann die Politik nicht schaffen. Sie kann lediglich die Rahmenbedingungen gestalten.

Die beiden vergangenen Bundestagswahlkämpfe, und insbesondere der zurückliegende, waren thematisch von
der Frage, wie neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, überlagert.
Ein Beispiel, wie sich der Staat eines
arbeitsmarktpolitischen Instruments
bedient, ist die Zeitarbeit.
Zeitarbeit kann als „Selbstheilungsfunktion des Arbeitsmarktes aus der
Wirtschaft heraus“ bezeichnet werden.
Organisieren Zeitarbeitsunternehmen
doch seit Jahren die Flexibilität, die zu
schaffen die Politik nicht in ausreichendem Maße in der Lage gewesen ist. Der
Staat hat im Rahmen der Hartz-Gesetze
versucht diese Selbstheilungsfunktion
aufzugreifen und durch die Schaffung
der Personal-Service-Agenturen (PSA)
zu verstärken. So sollte die Integration
von Arbeitslosen über den Weg der Zeitarbeit gelingen. Das ist ein zeitgemäßer
Ansatz: Temporäre Erwerbsformen wie
Zeitarbeit oder auch befristete Beschäftigungsverhältnisse sind in den Staaten
der Europäischen Union keine Randerscheinung mehr. Mehr als ein Achtel
der europäischen Erwerbsbevölkerung
befinden sich schon heute in solchen
Beschäftigungsverhältnissen.
An dieser Stelle sei ein Hinweis zur
Begrifflichkeit erlaubt: Oft genug wird
die Zeitarbeit als eine Chance bezeichnet, die man nutzen kann, um anschließend in den ersten Arbeitsmarkt zu
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gelangen. Diesen Formulierungen liegt die irrige Annahme zugrunde,
dass die Dauer der Beschäftigung in Zusammenhang steht mit der
Klassifizierung des „Ersten Arbeitsmarkts“. Richtig ist jedoch, dass dem
ersten Arbeitsmarkt alle regulären
Beschäftigungsverhältnisse zuzuordnen sind, die nicht durch öffentliche
Zahlungen zum Zwecke der (Weiter-)
Qualifizierung erst ermöglicht werden.
Zeitarbeit ist ein Bestandteil des ersten
Arbeitsmarktes, denn das Zeitarbeitsunternehmen ist Arbeitgeber mit allen
Rechten und Pflichten. Das bedeutet,
dass das Zeitarbeitsunternehmen dem
Arbeitnehmer alle üblichen Leistungen, wie Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung, bezahlten Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und gesetzlichen Kündigungsschutz gewähren muss. Also bieten die
Zeitarbeitsunternehmen, neben Tariflohn, voll sozial geschützte Arbeitsverhältnisse.
Zeitarbeit hat im vergangenen Jahrzehnt
spürbar an Bedeutung zugenommen.
Seit 1993 hat sich die Zahl der Zeitarbeitnehmer von 120.000 auf über
400.000 im Jahr 2004 mehr als verdreifacht. Es gibt keine Wirtschaftsbranche,
die gerade in diesem Zeitraum eine
vergleichbare Entwicklung vorweisen
kann. Im internationalen Bereich jedoch

liegt Deutschland noch deutlich zurück.
Der Anteil von 1,5 % an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen relativiert sich vor den
Zahlen anderer europäischer Staaten,
wie Frankreich (2,8 %), den Niederlanden (4,5 %) oder Großbritannien (4,8 %).
In den USA ist die Zeitarbeit inzwischen
zu einem festen Bestandteil der Personalstrategie geworden. Der betriebswirtschaftliche Vorteil der Zeitarbeit
liegt für die Entleihbetriebe neben der
Flexibilität und der Umgehung arbeitsrechtlicher Restriktionen und deren
Verschiebung auf die Zeitarbeitsunternehmen in der Umwandlung von fixen
in flexible Kosten.
Zeitarbeitsunternehmen sind jedoch
in den wenigsten Fällen altruistisch
sondern gewinnmaximierend orientiert. Das bekommt ein Zeitarbeiter bei
seinem Verdienst zu spüren, denn nur
in Ausnahmefällen wird sein Einkommen vergleichbar zu dem sein, was er
bei direkter Beschäftigung in der Entleihfirma bekäme. Zeitarbeit erfüllt
aus unterschiedlichen Interessenslagen
verschiedene Funktionen: Aus Unter-

Der überwiegende Teil der Zeitarbeitnehmer wird im gewerblichen Bereich benötigt, bei denen es sich häufig
um Tätigkeiten in der Fertigung handelt. Als nächst häufiger Einsatzort folgen Dienstleistungsbetriebe. Es lässt
sich ein Zusammenhang zwischen Art der Beschäftigung
und der Einsatzdauer beobachten: Bei einfachen, standardisierten Tätigkeiten, für die in der Regel eine kurze
Einarbeitungszeit ausreicht, dauern die meisten Einsätze nicht länger als drei Monate. Je höher jedoch
die erforderliche Qualifikation und je länger die
Einarbeitungszeit ist, desto länger dauert in der
Regel auch der Einsatz. Zeitarbeit ist jedoch
keine Universallösung für Berufseinsteiger,
kann aber durchaus eine Chance darstellen. 2004 waren 13 % aller Zeitarbeitsverhältnisse kürzer als eine Woche und 47
% dauerten zwischen einer Woche und drei
Monaten. Das bedeutet, dass Zeitarbeit in erster
Linie zur Kompensation von meist unerwarteten Auftragsschwankungen genutzt wird. Geographisch ist Zeitarbeit
insbesondere in großen Agglomerationen anzutreffen.
Zeitarbeit ist ein Instrument zur schnellen und flexiblen
Organisation von Arbeit. Sie ist Bestandteil des ersten
Arbeitsmarktes und wird für diesen immer bedeutsamer.
Vergleiche mit den europäischen Nachbarstaaten zeigen,
welches Potenzial hier noch gegeben ist. Zeitarbeit hat
inzwischen auch eine größere gesellschaftliche Akzeptanz
erreicht, nicht zuletzt seitdem die Branche Tarifverträge mit
den Gewerkschaften abgeschlossen hat. Zeitarbeit ist jetzt
bereits zu einem wichtigen Instrument moderner Arbeitsmarktpolitik geworden.

DER DREIGETEILTE ARBEITSMARKT
Die Wissenschaft betrachtet den Arbeitsmarkt nicht als
„Ganzes“, sondern unterscheidet in den ersten, zweiten
und dritten Arbeitsmarkt. Die jeweilige Zuordnung orientiert sich an der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der
jeweils angebotenen Stellen.
ARBEITSMARKT
Auf dem 1. Arbeitsmarkt wird die oft so genannte
„reguläre Beschäftigung“ angeboten. Es handelt sich hierbei
um Stellen, die völlig ohne staatliche Unterstützung aus
den wirtschaftlichen Tätigkeiten der jeweiligen Unternehmen finanziert werden, oder aber auf vergleichbarer Basis
im öffentlichen Dienst geschaffen worden sind.
ARBEITSMARKT
Als 2. Arbeitsmarkt werden die staatlicherseits subventionierten Tätigkeiten bezeichnet. Als Beispiele seien hier
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen genannt. Allgemein könnte man alle Arbeitsförderungsprogramme nennen. Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes zielen kurz- bis mittelfristig auf
eine Integration in den 1. Arbeitsmarkt.
ARBEITSMARKT
Der 3. Arbeitsmarkt besteht im Wesentlichen aus
sozialen Arbeitsgelegenheiten, die meist von öffentlichen
Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden im Rahmen einer
Teilzeitbeschäftigung angeboten werden. Maßnahmen
des 3. Arbeitsmarktes zielen in den meisten Fällen zunächst
einmal auf eine Qualifizierung des Bewerbers für den
2. Arbeitsmarkt hin.
FAZIT:
Entgegen noch häufig verbreiteten Vorurteilen handelt es
sich bei der Zeitarbeit um eine Beschäftigung des 1. Arbeitsmarktes, da reguläre Zeitarbeitsverhältnisse dem wirtschaftlichen Handeln der jeweiligen Unternehmen entspringen
und ohne staatliche Bezuschussungen auskommen. Anders
sieht dies bei den Personalservice-Agenturen aus, die dem
2. Arbeitsmarkt zuzuordnen sind.

Prof. Dr. Dr. Wichard Woyke
Der Autor ist Professor für Politikwissenschaft an der
Westfälischen Wilhelms -Universität zu Münster.
Neben dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland
(inkl. Parteien- und Wahlforschung) liegt sein Forschungsschwerpunkt in der Europapolitik. Der anerkannte Experte ist Autor einer
Vielzahl von Büchern und Aufsätzen.
Weitere Informationen unter:
http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/
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Zeitarbeit und Gesellenwandern

DIE WALZ: DER WEITE WEG VON JOB ZU JOB

auch beschäftigt sind. Das unterscheidet Zeitarbeitnehmer elementar von
Handwerkern der Walz.

Lebenslanges Lernen – Motiv damals wie heute
Das Gesellenwandern hat eine lange Tradition. Seit etwa 700 Jahren machen sich Handwerker
nach der bestandenen Gesellenprüfung auf die „Walz“. Die Walz ist zwar kein Vorläufer der
heutigen, modernen Zeitarbeit. Es gibt jedoch Parallelen. So schätzten die Handwerker an den
wechselnden Einsatzorten den Zugewinn an betrieblicher wie sozialer Erfahrung und Kompetenz
damals ebenso wie dies ihre Nachfahren heute tun.
Die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Sozialer Frieden und die
positive Fortentwikklung unserer
Gesellschaft und
ihrer bindenden
Kräfte sind
unmittelbar
abhängig von
einem möglichst
hohen Grad von
Beschäftigung
und von einer
langfristigen Prosperität unseres
Wirtschaftsystems.
Die materielle Basis
durch Erwerbsarbeit
macht somit einen
wesentlichen Teil der Zukunftsfähigkeit unseres Landes aus. Diese Herausforderungen können wir meistern, wenn alle Beteiligten im
Wirtschaftsprozess partnerschaftlich, engagiert und verantwortungsbewusst ihren Beitrag dazu leisten. Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern
immer eine Anpassung der Arbeitsprozesse
und Lebenssituationen. Sie human zu gestalten und an den Bedürfnissen der Menschen
auszurichten ist dabei die eigentliche
Herausforderung.
Die Bewältigung von neuen Herausforderungen ist demnach keine neue Erfahrung für die Gesellschaft. Werfen wir
einen Blick auf die Situation, wie sie sich
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
darstellte. Experten sprechen im Rück-
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blick auf jene Zeit von einer „Entpersönlichung der Beziehungen in der Arbeitswelt“, die bedingt ist durch die Durchsetzung einer kapitalistischen Wirtschaftsgesinnung; Profitstreben war der einzig entscheidende Faktor. Es war bereits
damals die Rede von mehr Mobilität und Pluralität in der
Gesellschaft, von technischen Neuerungen, die das Leben
der Menschen grundlegend veränderten, sowie von einem
hemmungslosen Konkurrenzkampf, in dessen Folge viele
Betriebe nur kümmerlich existieren konnten oder ganz auf
der Strecke blieben. Für die Beschäftigten in diesen Betrieben bedeutete dies zumeist einen gesellschaftlichen
Abstieg.
Die gesellschaftliche Erkaltung zeigte sich damals auch im
schleichenden Abschied von Handwerkstraditionen: In dieser Zeit gehörten die Handwerksgesellen oft nicht mehr wie
selbstverständlich zum Haushalt des Meisters, denn auch
viele Meister sahen in den Gesellen nunmehr die bezahlte
Arbeitskraft, um deren persönliche Situation sie sich nicht
mehr kümmern mussten. Hier setzte die katholische Kirche
und insbesondere Adolph Kolping mit seinen Gesellenvereinen an. Die bald nach ihm benannten Kolpingsfamilien
boten Wandergesellen in den Kolping- oder Gesellenhäusern nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch eine
familiäre Heimstatt.
Die Walz war damals für das Gros der Handwerker die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen und die eigene Lebensgrundlage zu sichern. Die Handwerker waren damals sozial
völlig ungeschützt. Die Walz – quasi der weite Weg von Job
zu Job – war im buchstäblichen Sinne der einzige „Weg zum
Überleben“, wenn die Handwerker in ihrem Beruf den
Lebensunterhalt verdienen wollten.
Das Prinzip „Arbeiten, wo auch Arbeit ist“ beschreibt die
Parallele zwischen Walz und heutiger Zeitarbeit. Dennoch
gibt es erhebliche Unterschiede, so dass die heutige Zeitarbeit sich nicht als moderne Form der Walz charakterisieren
kann und auch nicht darf. Zunächst der gravierende Unterschied: heutige Zeitarbeitnehmer haben einen Arbeitgeber,
egal in wie vielen Arbeitsstätten und Firmen sie faktisch

Daran knüpfen sich weitere Grundbedingungen zur sozialen Sicherung von
Zeitarbeitnehmern. Mit der Anwendung von Tarifverträgen hat die Zeitarbeitsbranche einen Schritt getan.
Allerdings kann es dabei alleine nicht
bleiben. Natürlich müssen sich Branchenverbände auch mit der Frage der
schwieriger aufzubauenden sozialen
Kontakte am Arbeitsplatz beschäftigen. Ein nur befristet eingesetzter Mitarbeiter wird in „seinem“ Betrieb nur
sehr eingeschränkt Freund- oder
Bekanntschaften knüpfen können,
zumal es häufig Vorbehalte gegenüber
Zeitarbeitnehmern gibt. Das „Gemeinschaftsgefühl“ im Betrieb und die
Wechselbeziehung von Identität mit
dem Betrieb durch den Zeitarbeitnehmer einerseits und die Verantwortung
eines Betriebes auch gegenüber einem
„Leiharbeiter“ andererseits muss verstärkt werden.
Es gibt allerdings auch sehr enge
Parallelen von Walz und Zeitarbeit:
Spricht man heute schlagwortartig
vom „lebenslangen Lernen“, so ist dieser Ansatz zwar richtig, aber nicht
unbedingt neu. Schon früher wurde
die Walz als besondere Form der
„Weiterbildung“ verstanden: Qualifizierung durch differenzierte Erfahrun-

gen sowie das Lernen in und von
Betrieben, die z.B. bereits neue Techniken oder Verfahrenabläufe eingeführt
haben. All das gab es bereits zu Zeiten
der Walz, wo mit der Arbeit in bestim-

Instrumenten im Kampf gegen die
Massenarbeitslosigkeit. Zeitarbeit
hilft Arbeitgebern und Unternehmen
bei der notwendigen Flexibilisierung
ihrer Betriebe auf einem immer flexi-

Karl Schiewerling MdB
Der Autor ist Vorsitzender des Kolping-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und
CDU-Bundestagsabgeordneter.
Er ist Mitglied im Bundestagsausschuss für
Arbeit und Soziales. Als Diözesansekretär
und Leiter des Kolpingbildungswerkes in
Coesfeld/Westfalen war Schiewerling maßgeblich für die Entwicklung des Schwerpunktthemas „Entschieden für Familie“
verantwortlich.
Weitere Informationen unter:
http://www.schiewerling.de

mten Häusern auch die berufliche
Reputation der einzelnen Handwerker
größer wurde. Und auch heute gibt es
immer mehr Arbeitnehmer, die das
Instrument der Zeitarbeit dazu nutzen, Erfahrungen zu sammeln und
Kontakte zu knüpfen. Wie sonst könnte
man in seiner Branche verschiedene
Unternehmensgrößen, -ansätze und
Arbeitsweisen unter Bezahlung kennen lernen?
Unsere Bundeskanzlerin sagt: „Sozial
ist, was Arbeit schafft!“ Die tarifierte
Zeitarbeit ist für mich vor diesem
Hintergrund eines von mehreren

bleren (Welt-) Markt; den Arbeitnehmern ermöglicht Zeitarbeit neben der
Chance zum Wiedereinstig in den
ersten Arbeitsmarkt auch eine Weiterbildungsoption. Verstehen wir Zeitarbeit also nicht nur als Sprungbrett für
ansonsten auf dem Arbeitsmarkt
benachteiligte Gruppen, sondern auch
als einen Beitrag zum lebenslangen
Lernen. Dies kann gelingen, wenn
gerade die Branche selbst – und hier
bieten sich die Arbeitgeberverbände
besonders an – insbesondere die soziale Verantwortung gegenüber den
Menschen in Arbeit nicht aus den
Augen verliert.

Die Walz
Das Gesellenwandern hat eine lange Tradition, die laut Brockhaus, bis in das 14. Jahrhundert zurückreicht. Was sich zunächst als
Gesellentradition forttrug, wurde im 16. Jahrhundert als „Wanderpflicht“ zur Voraussetzung für die spätere Zulassung als Handwerksmeister. Die Gesellen mussten nach ihrer Gesellenprüfung zur Weiterbildung in verschiedenen Betrieben, sowohl bei ortsansässigen wie auch bei ortsfremden Meistern, für eine bestimmte Zeit ihren Dienst tun. Die hierfür notwendige Wanderung wurde
von den Zünften genau vorgeschrieben, unter anderem gab es genaue Regeln, wohin ein Handwerksgeselle wandern konnte. So
zogen traditionell etwa fränkische Handwerker nach Österreich oder Gesellen aus Ostseestädten nach Schweden. Gesellen, die auf
der Walz waren, fanden in zunfteigenen Herbergen Verpflegung und Unterkunft und bekamen bisweilen auch Geld, wenn sie den
geheimen Zunftgruß kannten, der ihnen von ihrem Meister anvertraut worden war. Nach dem Bedeutungsverlust der Zünfte waren
es die von Adolph Kolping gegründeten Gesellenvereine, die wandernden Gesellen Heimstatt und familiäre Unterkunft bieten sollten.
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Zeitarbeit aus Kundensicht

SYSTEMLÖSUNG STATT EINZELMAßNAHMEN
Z direkt! sprach mit André Huber, Personalleiter von L’ORÉAL
Produktion Deutschland GmbH (Karlsruhe)
Was erwarten Sie als Personalchef von
Personaldienstleistern, mit denen Sie
zusammen arbeiten?

André Huber
Personalleiter von L´ORÉAL Produktion
Deutschland GmbH (Karlsruhe)

Ein so großes Unternehmen wie
L’ORÉAL Produktion Deutschland GmbH
greift auf die Hilfe von Personaldienstleistern zurück. Wieso?
Da kommen mehrere Komponenten
zusammen. Zum einen greift unser
Unternehmen sehr gerne auf die Erfahrungen zurück, die Personaldienstleister in ihrem Metier gesammelt
haben. Nicht nur in der reinen Arbeitnehmerüberlassung, sondern auch
im Bezug auf zum Beispiel Transfergesellschaften oder auch im Bereich
Rekrutierung. Wir möchten gemeinsam mit dem entsprechenden Personaldienstleistungsunternehmen das
Optimale für die L’ORÉAL Produktion
erreichen. Das Zweite ist, dass wir bei
komplexen Fragestellungen, bei denen
es wirklich um einen L’ORÉAL-spezifischen Sonderfall geht, keine Systemlösung von der Stange möchten. Bei
konkreten Projekten möchten wir
nicht mit drei oder vier verschiedenen
Personaldienstleistern zusammenarbeiten, sondern mit einem starken
Partner, der die notwendigen Verbin

Z direkt!

dungen und Beziehungen hat, um die
gesamten Anforderungen abzudecken.
Was bedeutet das konkret? – Wann
greifen Sie auf die Hilfe von Personaldienstleistern zurück?
L’ORÉAL Produktion macht das schon
seit Jahrzehnten, weil wir grundsätzlich Auftragsspitzen mit Fremdpersonal abdecken. Unser Grundgedanke
ist, dass wir versuchen, ein Auftragsminimumvolumen, mit dem wir fest
rechnen, auch mit festangestellten
Kräften abzudecken. Das, was „on top“
kommt – Auftragsspitzen, überraschende Dinge, die nicht planbar und
abzusehen sind – werden über flexibles Personal abgedeckt.
Außerdem haben wir unsere komplette Bewerberadministration outgesourct, die Entscheidungskompetenz
verbleibt allerdings komplett in unserem Hause. Dadurch konnten wir
uns von einer umfangreichen administrativen Aufgabe mit ca. 4.000 bis
5.000 Bewerbungen pro Jahr freischaufeln.

Es ist schwer, diese Frage kurz zu beantworten. Aber letztendlich geht es
um das, was jeder Personaldienstleister heute schon weiß: Dass es wichtig
ist, Seriosität und Kompetenz zu vermitteln. Ebenso bedeutend ist es, den
Eindruck zu vermitteln, dass das Metier,
in dem das Kundenunternehmen
arbeitet, dem Personaldienstleister
bestens bekannt ist. Konkret für uns
bedeutet das, dass die Besonderheiten
von L´ORÉAL Produktion von ihm erfasst werden. Unsere Individualität
muss verstanden werden.
Ein Personaldienstleister mit einer vergleichbaren Unternehmensphilosophie kann einen Beitrag dazu leisten,
diesem Kundenunternehmen in der
Umsetzung seiner Ziele zu helfen. Das
sind wesentliche Aspekte, die auch
immer unter dem Gesichtspunkt der
Kosteneinsparung bzw. der Vermeidung von Mehrkosten zu sehen sind.
Aber ein gutes Gefühl alleine reicht
doch sicher nicht aus, oder?
Natürlich nicht, so wichtig es auch ist:
Gefragt sind außerdem eine hohe
Qualität und Konstanz des Personaldienstleistungsunternehmens. Das
Zeitarbeitsunternehmen muss wissen,
dass es nicht nur einfach Lieferant ist,
sondern, dass es gemeinsam mit dem
Kundenbetrieb nach Lösungen bei
bestimmten Sonderfällen sucht. Ein
Wunsch dabei von unserer Seite ist,
dass wir auch hier in Richtung System-

lösung gehen. Wir möchten das klassische Arbeitnehmerüberlassungsgeschäft nicht isoliert betrachten, sondern einen Schritt weiter gehen und
auch andere Dienstleistungen im Outsourcing-Bereich, Inhouse-Lösungen
oder im Bereich der Administrationsvorgänge auf Personaldienstleister
übertragen. Genauso müssen wir über
Personalvermittlung und Outplacement-Beratung sprechen und auf
Rekrutierung eingehen. Als nächsten
Schritt müssen wir eventuell sogar im
Bereich strategische Personalentwicklung gemeinsam Konzepte entwickeln und unsere Beziehungen
soweit ausbauen, dass wir auch hier
bestimmte Entwicklungs- und Trainingsaufgaben an Dienstleister vergeben.

tem flexiblem Personal zum Abfangen
von Auftragsschwankungen und Überleiten von Beschäftigten in Arbeitsund Aufgabenbereiche gemäß deren
Fähigkeiten. Im Vordergrund steht
dabei eine Systemlösung und keine
Folge von Einzelmaßnahmen. Ziel
muss es sein, Arbeitsplätze insgesamt
im Inland zu erhalten und eine Synthese der Interessen der unterschiedlichen Parteien zu erreichen. Dazu
wird die Kompetenz, das Beziehungsgeflecht und das Fachwissen führender Personaldienstleister benötigt, um
dies gemeinsam mit dem Kundenunternehmen zu erreichen.

Das klingt sehr spannend. Könnten Sie
uns denn konkrete Beispiele nennen?

Mir ist bekannt, dass die Zeitarbeitsbranche über viele Jahre hinweg einen
wirklich sehr nennenswerten, positiven Zuwachs an Arbeitsplätzen verzeichnet. Insofern handelt es sich ganz
klar um eine Wachstumsbranche.
Auch der Abschluss von Tarifverträgen
hat dem, Gott sei Dank, keinen Dämpfer gesetzt. Die Gewerkschaften haben
letztendlich doch einen vernünftigen
Abschluss gemacht, der für beide Seiten tragbar ist. Und ich sehe hier ganz
klar eine weitere Positiventwicklung
für die Zeitarbeit – kurzfristig.

Sehr viele Industrieunternehmen
haben heute eine Mitarbeiterstruktur,
die den künftigen Anforderungen
unseres schwierigen Marktes nicht
ausreichend gewachsen ist. Einerseits
besteht teilweise ein Personalüberhang, andererseits sind Teile der Belegschaft nicht ausreichend qualifiziert
oder nicht in der Lage, mit aktuellen
und künftigen Anforderungen mitzuziehen. Oft stimmt auch die Altersstruktur nicht. Ein Personalabbau in
herkömmlicher Art löst die strukturellen Probleme nicht und entspricht
auch nicht der hohen sozialen unternehmerischen Verantwortung, wie sie
beispielsweise bei L’ORÉAL gelebt wird.
Es gilt daher, gemeinsam mit Partnerunternehmen aus dem Personaldienstleistungsbereich, übergreifende
Lösungsstrategien zu entwickeln. Dies
heißt z. B. Entwicklung und Durchführung von umfassenden Qualifizierungsmaßnahmen, ggf. in Zusammenarbeit mit Kammern und Verbänden,
Zurverfügungstellung von geeigne-

Wie schätzen Sie die weitere Entwikklung unserer Branche ein?

Mittel- und langfristig wird diese Entwicklung nur anhalten, wenn die Zeitarbeitsunternehmen einen globalen
Ansatz wählen und nicht nur Arbeitnehmerüberlassung, sondern darüber
hinaus auch andere Dienstleistungen
anbieten, Partnerschaften aufbauen,
Netzwerke gründen und als vollwertige potenzielle Partner der Industrie
auftreten. Diesbezüglich muss sich
noch viel tun, damit sich gerade auch
mittelständische oder kleine Betriebe
innerhalb der Zeitarbeitsbranche profilieren können.

L’ORÉAL AG
Die Konzernzentrale der L'ORÉAL
Aktiengesellschaft hat ihren Sitz
in Paris. Es gibt jeweils in den
größeren Staaten eine Holding,
die üblicherweise mit dem Landesnamen versehen ist, wie etwa
L'ORÉAL Deutschland. L'ORÉAL ist
ein vom Marketing dominiertes
Unternehmen. Sein Hauptgeschäftsfeld liegt im Vertrieb von
Kosmetikartikeln. Der Konzern
fertigt die Produkte, die kreiert
werden, in eigener Produktion
dort, wo größere Absatzmärkte
vorhanden sind. Dieser industrielle Bereich von L’Oréal ist dadurch
ein eigenes Standbein des Konzerns. Es gibt weltweit mehr als
40 Fabriken. Hierzu gehört auch
die L'OREAL Produktion Deutschland GmbH in Karlsruhe, deren
Personalchef André Huber ist.
Die Produktionsstätte hat zur Zeit
über 500 Beschäftigte, zu denen
auch eine größere Anzahl von Leasingmitarbeitern und Teilzeitbeschäftigten gehört. Dazu kommen
noch weitere 50 Beschäftigte in
Zentralfunktionen, die ebenfalls
zum Campus gehören.
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ZEITARBEIT AUF´S RICHTIGE GLEIS SETZEN
Wenn die Weichen in den ersten Wochen des neuen Jahres richtig gestellt werden, dann kann die
Lokomotive Zeitarbeit als Frühindikator der Konjunktur weiter an Fahrt aufnehmen. Auf der

ZEITARBEIT IN ZAHLEN

Hochgeschwindigkeitsstrecke der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes stehen die Signale für die
Wirtschaftsentwicklung im Prinzip auf

Grün. Nun muss es gelingen, die Zeitarbeit

auf den richtigen Gleisen zu halten.

430.000 Zeitarbeitnehmer gab es im September 2004 in Deutschland
2.500 Niederlassungen betreiben unsere iGZ-Mitglieder
1.000 Zeitarbeitsunternehmen sind mittlerweile iGZ-Mitglieder
60 % aller Zeitarbeitnehmer kommen aus der Arbeitslosigkeit
25 % aller Zeitarbeitnehmer sind Frauen – Tendenz steigend
1,5 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland arbeiten in der Zeitarbeit

Gewerkschaften ein, um den drohenden Lohnunterbietungswettbwerb zu stoppen und seine Mitgliedsunternehmen
nebst ihren Arbeitsplätzen effektiver schützen zu können.
Fallen aufgrund von nicht nachvollziehbaren Vereinbarungen
bei einzelnen Branchenakteuren die Löhne unter eine
ethisch-moralische Untergrenze, dann steht der positive Ruf
der gesamten Branche zur Disposition. Übersteigen andererseits bei bestimmten Tarifpartnern die Löhne eine wirtschaftliche Vernunftgrenze, so werden solche Tarife vom Markt
gefegt werden. Soziale Verantwortung und wirtschaftlicher
Markterfolg sind demnach Waagschalen, die es immer wieder mit Augenmaß und solidem Interessenausgleich mit den
maßgeblichen gesellschaftlichen Kräften auszutarieren gilt.
Im Zeitalter der Globalisierung ist es kein Wunder, dass
Arbeit zum zentralen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Thema in Deutschland geworden ist. Zwischen höchstem
technischen Standard und starker Exportorientierung einerseits und einem innerstaatlich stagnierendem Arbeitsmarkt
andererseits ringen die Unternehmen in Deutschland um
internationale Wettbewerbsfähigkeit. Größtmögliche Flexibilität in der Personalpolitik und kontinuierliche Leistungssteigerung der Mitarbeiter sind dabei zentrale Ziele, die mit
professionalisierter Personalkompetenz verfolgt werden.
Zeitarbeit wird deshalb zunehmend zu einem wichtigen
Kristallisationspunkt bei der Entwicklung der Arbeit in
Deutschland. Wie in einem Arbeitsmarkt-Labor werden hier
neue Tendenzen der Personalarbeit entwickelt, erprobt und
auf den Markt gebracht. Das atmende Unternehmen,
schnelle Anpassung an Auftragsentwicklung und Marktnachfrage, Innovationsimpulse und Beweglichkeit in den
Belegschaften – dies sind auch Ergebnisse unserer Personaldienstleistungen, die es weiter auszubauen gilt. Dabei gilt
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es zugleich, sorgsam auf die Strecke zu achten.
Die erste entscheidende Weiche in diesem Sinne ist die
Lohnentwicklung. Die vergangenen Monate haben gezeigt,
dass gerade in den unteren Lohngruppen der Kostendruck
für die Zeitarbeitsunternehmen am höchsten ist. Allerdings
sollte es in dieser Lohndiskussion so etwas wie eine ethische
Untergrenze geben. Daher ist klar: Der iGZ will keine bodenlose Lohnabsenkung, sondern stellt sich für die gesamte
Zeitarbeitsbranche ein Einstiegslohn-Niveau vor, von dem
Zeitarbeitnehmer grundsätzlich auch eine Familie ernähren
können sollen. Ausdrücklich bekennt sich unser Verband
zu der ethischen und sozialen Verantwortung, die gerade
wir Unternehmer mit besonderer Personalverantwortung
haben.
Wir betrachten den Menschen in der Zeitarbeit nicht als
Ware. Deshalb setzt sich der iGZ für einen allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifvertrag nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz zusammen mit dem BZA und den DGB-

Die zweite Weiche, die die Lokomotive Zeitarbeit auf die
Hochgeschwindigkeitsstrecke führen kann, ist die EUDienstleistungsrichtlinie. Entgegen den für den deutschen
Arbeitsmarkt bedrohlichen Abwanderungstendenzen von
Unternehmen ins Ausland sichert die Zeitarbeit den Erhalt
von Arbeitsplätzen in Deutschland. Bei vernünftiger Entwicklung ist schon in naher Zukunft der Zeitpunkt erreicht,
an dem die Zeitarbeit über eine Million Arbeitsplätze zur
Verfügung stellen kann. Die Herausnahme der Zeitarbeit
aus der EU-Dienstleistungsrichtlinie war eine wichtige Voraussetzung hierfür. Nur, wenn in Deutschland die Bedingungen festgelegt werden können, unter denen Arbeitnehmerüberlassung betrieben werden soll, können wir dauerhaft
Lohn- und Sozialdumping auf unserem Arbeitsmarkt ausschließen.
Zeitarbeit bringt alle Voraussetzungen mit, ein innovativer
Hochgeschwindigkeitszug zu werden, der nicht nur ohne
Verspätungen seine Strecken absolviert, sondern der auch

passgenau die weiteren Anschlüsse organisiert.
Diese Organisationsaufgabe wird auch immer wichtiger,
denn der Faktor „Arbeit“ wird immer komplexer und nähert
sich in seinen Grundstrukturen – Der Stefanie Wahl weist
in ihrem Beitrag auf Seite 14 darauf hin – immer mehr der
projekthaften Gestaltung in der Zeitarbeit an. Dies bietet
wertvolle Chancen für weitere Imagegewinne der Zeitarbeit.
Wenn zum Beispiel lebenslange Bindungen zwischen Mitarbeitern und Unternehmen im Schwinden begriffen sind,
dann ist modernes Know-how zur Gestaltung auch der
Arbeitsbeziehungen, wie es in der Zeitarbeit vorhanden ist,
gefragt. Zeitarbeit hat für diesen Wandel der Arbeitsformen
so etwas wie Werkstatt- oder Laborcharakter. Der Fahrplan
2006 wird also viele erfolgreiche Stationen enthalten, wenn
die richtigen Weichen entsprechend gestellt sind. Wir können sehr zuversichtlich sein: Die Branche wird sich im laufenden Jahr so erfolgreich entwickeln, dass wir am Ende des
Jahres 2006 sagen werden: Soviel Zeitarbeit war noch nie!

VOLKER HOMBURG ist geschäftsführender Gesellschafter der
ZIP Zeitarbeit + Personalentwicklung GmbH in Bremen.
Seit 2005 ist er Bundesvorsitzender des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
(iGZ), dem mitgliederstärksten
Arbeitgeberverband der deutschen Zeitarbeitsbranche. Zuvor
verantwortete er im Bundesvorstand die Tarifpolitik.
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Bundeskongress in Stuttgart

Es war ein Kongress der Gegensätze: In dem Vergnügungstempel „Millennium Hotel“ in Stuttgart –
der schwäbischen Ausgabe von Las Vegas – trafen die Zeitarbeitsunternehmer im iGZ wichtige
Entscheidungen: Kündigung des Entgelttarifvertrages, Neuwahl des Bundesvorstands, arbeitsmarktpolitischer Ausblick – die Liste ist lang. Gegensätzlich auch die Halsmode des neuen Bundesvorsitzenden. Volker Homburg nahm nach seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden eine seiner
berühmt-farbenfrohen Krawatten ab und legte sich auf dem Podium den neuen iGZ-Binder um.

Abschlag iGZ: Zeitarbeit ohne Handicap
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ARBEIT IM WANDEL:
Veränderte Rahmenbedingungen
als Herausforderung der Zeitarbeit

Wie andere Wirtschaftsbereiche unterliegt auch die deutsche
Zeitarbeitsbranche im internationalen Wettbewerb einem ständigen Anpassungszwang. Zwar konnte sie in den zurückliegenden Jahren ihren Beschäftigungsanteil spürbar erhöhen. Doch
verglichen mit anderen europäischen Ländern schöpft sie ihr
Potential nur unterdurchschnittlich aus. Was muss sich in der
Branche künftig ändern, um den europäischen Anschluss nicht
zu verlieren?
Bereits 1995 hat das IWG BONN einige
wichtige Defizite bei der Zeitarbeit
identifiziert: Ihre Industrielastigkeit,
die Konzentration auf männliche Arbeitnehmer unter 45 Jahre sowie auf
Arbeitskräfte mit geringer und mittlerer Qualifikation. Diese Defizite bestehen bis heute.

Z direkt!

ACHILLESFERSE DER ZEITARBEIT
Darüber hinaus hat die Zeitarbeit den
Trend zur Dienstleistungsgesellschaft
nur beschränkt nachvollzogen. Ihr
Schwerpunkt liegt immer noch im gewerblichen Bereich. Junge Männer und
Ausländer sind in der Zeitarbeit im
Vergleich zur Gesamtwirtschaft überrepräsentiert. Dies gilt insbesondere

für 20- bis 30-jährige. Das wachsende
Arbeitskräftepotential von Frauen und
Älteren ist dagegen nur wenig erschlossen. Die Achillesferse der Zeitarbeit ist
jedoch die geringe Qualifikation vieler
Zeitarbeitskräfte. Damit ist sie auch
für die Wissensgesellschaft schlecht
gerüstet. In Ostdeutschland sind diese
Nachteile nicht ganz so stark ausgeprägt. Dort hat die Zeitarbeit ein Profil,
das dem der übrigen Erwerbsbevölkerung näher kommt und deshalb wesentlich zukunftsfähiger sein dürfte. Hier
kann Westdeutschland von den neuen
Bundesländern lernen. Dies ist dringend erforderlich, denn die veränderten demographischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden auch die Zeitarbeit vor wachsende Herausforderungen stellen.
UNTERNEHMER EIGENER ARBEITSKRAFT
Globalisierung und technischer Fortschritt sorgen dafür, dass die Arbeitswelt
grundsätzlich umstrukturiert wird:
Nicht nur Arbeit wird flexibler und mobiler, sondern auch die arbeitenden Personen. Erwerbsarbeit wird künftig
vielfältiger, diversifizierter und örtlich
ungebundener. Gearbeitet wird künftig
zunehmend in hierarchisch schwach
gegliederten Gruppen, in denen der
Einzelne immer häufiger selbst bestimmt, wann und wie er arbeitet. Die
Entlohnung wird sich weniger nach
der Anwesenheit im Betrieb und mehr
an den Arbeitsergebnissen orientieren.
Hinzu kommt, dass künftig immer
mehr Erwerbspersonen während ihres
Erwerbslebens zwischen Phasen abhängiger Beschäftigung und Phasen selbständiger Tätigkeit sowie Phasen der
Erwerbslosigkeit hin- und herpendeln
oder nebeneinander mehrere abhängige oder abhängige und selbständige
Tätigkeiten ausüben. Der Einzelne wird
damit immer mehr zum Unternehmer
seiner Arbeitskraft. Dies erhöht die
Chancen für Zeitarbeit.
AUF FRAUEN UND ÄLTERE STÄRKER

KONZENTRIEREN
Ob sie diese Chancen nutzen kann, hängt davon ab, ob sie
ihre Defizite beseitigt. Arbeitsmarktpotentiale werden nämlich in Zukunft genau dort entstehen, wo die Zeitarbeit unterdurchschnittlich vertreten ist: Bei Frauen und vor allem Älteren, bei Dienstleistungen, insbesondere auch personenbezogenen, sowie bei Höher- und Höchstqualifizierten. Deshalb
muss sie genau in diesen Bereichen stärker präsent sein.
Zwar gibt es bereits einige viel versprechende Ansätze, doch
müssen diese ausgebaut werden. So kann sich Zeitarbeit
zum Beispiel zu einer Lokomotive bei der Beschäftigung und
Vermittlung älterer Erwerbspersonen entwickeln. Gerade
Ältere verfügen in hohem Maß über die geforderten Schlüsselqualifikationen. Dasselbe gilt vielfach für Frauen. Die Zeitarbeit sollte ganz gezielt diese Personenkreise erschließen.
Dies könnte sie auch für die weiterhin erforderliche Verbesserung ihres Images nutzen.
ZUSÄTZLICHES POTENTIAL NUTZEN
Zudem sollte die Zeitarbeit ihre Tätigkeit stärker auf den
Dienstleistungssektor ausrichten. Insbesondere in Bereichen
wie Alten- und Krankenpflege, Körperpflege, EDV-Dienstleistungen und Hauswirtschaft besteht zusätzliches Potential
für die Zeitarbeit. Dies würde zugleich zu einer Erhöhung
des Frauenanteils an den Zeitarbeitnehmern führen. Darüber hinaus muss sich die Zeitarbeit stärker bei der Weiterbildung engagieren, denn deren Bedeutung wird zunehmen.
Auch über diesen Bereich kann die Zeitarbeit Markt- und
Imagegewinne erzielen. Angesichts der wachsenden Komplexität von Wirtschaft und Arbeitsmarkt sollte die Zeitarbeit
ferner vermehrt Paketlösungen anbieten. Der Trend zum Outsourcing ist ungebrochen. Immer mehr Unternehmen suchen
eine Komplettlösung. Neben der Arbeitnehmerüberlassung
ist die Personalvermittlung und -beratung eine geeignete
Ergänzung.
POLITIK HAT NOCH VIEL ZU TUN
Neben der Zeitarbeit hat auch die Politik noch arbeitsmarktpolitische Hausaufgaben zu erledigen.
Der Arbeitsmarkt in Deutschland muss weiter liberalisiert
werden. Die Zeitarbeit wird ihre arbeitsmarktpolitische Bedeutung nur erfüllen können, wenn auch die institutionellen
Rahmenbedingungen der Zeitarbeit weiter verbessert werden. Hierzu gehören unter anderem die Aufhebung des
Verbots der Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe, die
Aufgabe des bisherigen PSA-Konzepts sowie weitere Reformen im Bereich der Arbeitsförderung und bei den Arbeitsagenturen.

PROBLEME DES MITTELSTANDS LÖSEN
Zeitarbeitsunternehmen sind überwiegend mittelständisch
organisiert. Je schneller auch die institutionellen Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessert werden, desto
besser können sich Zeitarbeitsunternehmen entwickeln. Die
Zeitarbeit sollte sich deshalb nicht nur auf die Lösung ihrer
eigenen Probleme konzentrieren, sondern sich an mittelstandsbezogenen Kampagnen, wie der Entbürokratisierung
und der Flexibilisierung des Arbeitsrechts beteiligen. Jede
neue Regierung steht arbeitsmarktpolitisch unter Erfolgszwang. Deshalb dürfte der Arbeitsmarkt weiter flexibilisiert
werden. Inwieweit dies auch für die institutionellen Rahmenbedingungen der Arbeitnehmerüberlassung gilt, hängt
nicht zuletzt vom Image der Zeitarbeit ab. Dessen weitere
Verbesserung – auch bei den Arbeitnehmern – ist der Drehund Angelpunkt für eine erfolgreiche Entwicklung.
Gründe für den Boom der Zeitarbeit sind:
der wachsende Zwang der Unternehmen zur Flexibilisierung aufgrund der Globalisierung
die deutsche Wachstumsschwäche und die unsichere
konjunkturelle Lage
das restriktive deutsche Arbeitsrecht
die nach wie vor unterdurchschnittlichen Vermittlungserfolge der staatlichen Arbeitsagenturen
die hohe Arbeitslosigkeit
die Deregulierung der Zeitarbeit im Rahmen der HartzGesetze und der Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes der Imagegewinn der Zeitarbeit durch die
Tarifierung der Branche
Halten wir fest: Die Zeitarbeit verfügt über eine Reihe wichtiger Vorzüge. Daneben profitiert sie ganz wesentlich von den
Schwächen des deutschen Arbeitsmarktes. Allerdings schöpft
sie im Vergleich zu anderen Ländern ihr Potential nur unterdurchschnittlich aus: In Großbritannien und in den Niederlanden sind mittlerweile fast 5 % der Beschäftigten in Zeitarbeitsverhältnissen. Selbst im arbeitsmarktpolitisch reglementierten Frankreich ist der Anteil mit 2,8 % doppelt so hoch
wie in Deutschland.
Die Autorin DR. STEFANIE WAHL ist Geschäftsführerin des Instituts für Wirtschaft
und Gesellschaft (IWG BONN). Sie ist als
unabhängige Wissenschaftlerin geachtet
und arbeitete sowohl in einer Projektgruppe der IG BCE als auch in einer Präsidiumskommission der CDU mit. Frau Wahl war
überdies die Hauptrednerin auf dem iGZBundeskongress in Stuttgart.
Infos: www.iwg-bonn.de
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Werbung

Bundesvorstand

ANZEIGE

iGZ IST VORDENKER DER BRANCHE
Stuttgarter Bundeskongress weist die Richtung

Der neu gewählte iGZ-Bundesvorstand blickt optimistisch in die Zukunft

Der iGZ-Bundeskongress in Stuttgart war eine inhaltsschwere
Veranstaltung: Neben der Wahl des neuen Bundesvorstandes
fesselten hochkarätige Vorträge das Interesse der Teilnehmer.

Ihr Kunde steht im Mittelpunkt...
... mit:
Die intelligente und moderne Softwarelösung für Personaldienstleister
Webbasiert. Anpassbar. Mandantenstark. Anwenderfreundlich.

Nicht vergessen!
Am 23. Februar 06 ﬁndet von 14 - 17 Uhr unsere Veranstaltungsreihe
«facts & snacks» statt – diesmal in Hamburg:
Das Highlight! Edgar Schröder ist als Top-Referent mit dabei.
Spannend... weil wir zu aktuellen Themen in der Zeitarbeit Bezug nehmen. Melden Sie sich kostenlos an!
Mehr zu Themen und Referenten erfahren Sie unter www.zquadrat.de
News + Events oder melden sich an unter facts-snacks@apexnova.de
APEXNOVA GmbH, Bruderwöhrdstraße 15b, 93055 Regensburg
Tel. 0941/46 07 4-0, Fax 0941/46 07 4-30, vertrieb@apexnova.de, www.zquadrat.de
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So berichtete Manuela Gnauck-Stuwe
über die neusten Entwicklungen bei
den Beiträgen zur Verwaltungsberufsgenossenschaft und Dr. Stefanie Wahl
sprach zur Zukunft der Arbeit im Allgemeinen und der Zeitarbeit im Besonderen. Nach dem Essen vertieften die
Zeitarbeitsunternehmen – je nach
Gusto – in einzelnen Foren ihr Wissen.
Dabei konnten sie zwischen den Themen „Sozialpartnerschaft im Praxistest“, „Neue Trends im Personalmanagement – neue Aufgaben für die Zeitarbeitsbranche“ und „Neuer Branchenservice – Modell Zeitarbeitsakademie,
Job-Mobil etc.“ wählen. Der iGZBundesgeschäftsführer will die Foren
als eine Art „Kompetenzzentren“ verstanden wissen: „Der Verband kann auf
diese Weise gemeinsam mit den Mitgliedern und externen Experten seine
Stellung als Vordenker der Branche
weiter begründen und festigen“, so
Werner Stolz.
VOLKER HOMBURG FÜHRT DEN iGZ
Mit großer Mehrheit hat die Mitgliederversammlung des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitunternehmen (iGZ) Volker Homburg aus Bremen

auf dem Bundeskongress am 29. September 2005 in Stuttgart zu ihrem
Bundesvorsitzenden gewählt. Seit dem
Rücktritt seines Vorgängers Bert
Dijkhuizen im Frühjahr 2005 hatte
Homburg die Leitung des mitgliederstärksten Arbeitgeberverbandes der
Zeitarbeitsbranche bereits kommissarisch inne gehabt. Die iGZ-Mitglieder
stimmten ebenso deutlich auch Homburgs Personaltableau zu.
Zu stellvertretenden Bundesvorsitzenden wählte die Versammlung Ariane
Durian (Karlsruhe) und Georg Sommer
(Leonberg). Beisitzer im neuen Bundesvorstand sind Claudia Fischer (Cremlingen), Martin Gehrke (Duisburg),
Michael Hacker (Schongau/ Allgäu),
Helmut Meyer (Erfurt). Als Vertreterin
der Landesbeauftragten gehört deren
Sprecherin Gabi Brinkmann (Bochum)
mit Sitz und Stimme ebenso dem
Bundesvorstand an wie Bundesgeschäftsführer Werner Stolz. Beratend
gehört dem Gremium der iGZ-Ehren
vorsitzende Dietmar Richter an.

In seiner konstituierenden Sitzung
am 4. November 2005 in Frankfurt/
Main beschloss der iGZ-Bundesvorstand darüber hinaus folgende
Aufgabenverteilung:

Volker Homburg
Bundesvorsitzender
Strategische Allianzen
Ariane Durian
stv. Bundesvorsitzende
Haushalt und Finanzen
Georg Sommer
stv. Bundesvorsitzender
Tarifpolitik
RA Werner Stolz
Bundesgeschäftsführung
Leitung des operativen Geschäfts
Claudia Fischer
Beisitzerin
Verbandsservice und
Qualitätsmanagement
Martin Gehrke
Beisitzer
Verwaltungsberufsgenossenschaft
Michael Hacker
Beisitzer
Kompetenzentwicklung Zeitarbeit
Helmut Meyer
Beisitzer
Verbandsmarketing und PR
Dietmar Richter
Ehrenvorsitzender
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„Kompetenzentwicklung in der Zeitarbeit“ lautet der neue Name des bisherigen Arbeitskreises „Moderne Zeitarbeit“. Ihm wird zukünftig Michael
Hacker vorstehen. Ebenfalls unter einer
neuen Aufgabenstellung firmiert der
Arbeitskreis „Private Arbeitsvermittlung“ von Günter Spahn nunmehr als
AK „Innovative Personaldienstleistungen“. Beibehalten werden die Arbeitskreise „Tarifpolitik“ (Holger Pieninig),
„Präventionsmanagement und VBG“
(Martin Gehrke) sowie „Verbandsmarketing“ (Helmut Meyer). Der neue

Arbeitskreis „Arbeitsmarktpolitische
Projekte“ wird von Dr. Klaus Enders
geleitet.

Zeitarbeitsplattform im Internet beschwert. Der Deutsche Werberat rügte
die beanstandete Werbung öffentlich.

Z direkt! aus Berlin heißt der Newslet-

Der nächste iGZ-Bundeskongress findet erstmals an einem Wochenende
statt. Vielen EingabenRechnung tragend veranstaltet der iGZ das größte
Branchentreffen Europas am 11. und
12. März 2006 im Mövenpick-Hotel in
Münster.

ter, der jeweils am Monatsende auf
der homepage www.z-direkt.de online
gestellt wird. Aktuelle Meldungen aus
der Berliner iGZ-Dependance und dem
politischen Berlin werden dort präsentiert.
Der Deutsche Werberat hat einer
Beschwerde des iGZ stattgegeben. In
einem Schreiben hatte sich zuvor
Bundesgeschäftsführer Werner Stolz
über das menschenverachtende Werbegebaren
einer

Für seine finanzielle Hilfe bei der Tsunami-Katastrophe bedankte sich die
Aktion „Deutschland hilft“ noch einmal
schriftlich beim Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen.
In dem Brief heißt es: „Dank Ihrer
Hilfe konnte „Aktion Deutschland hilft“ noch am Tag der Tsunami-Katastrophe wirksame Hilfe
leisten. Schulen wurden aufgebaut, Häuser entstanden und die
Fischer fahren wieder aufs Meer.
Dank Ihrer Hilfe kehrt das Lächeln in
die Herzen der Menschen zurück.“
In einem Glückwunschschreiben an
Bundeskanzlerin Angela Merkel haben
der iGZ-Bundesvorsitzende Volker
Homburg und Bundesgeschäftsführer
Werner Stolz auf die möglichen Flexibilisierungswirkungen hingewiesen, die
für den deutschen Arbeitsmarkt im
Falle einer weiteren Deregulierung der
Branche erreicht werden können.
Beide haben der Bundesregierung angeboten, das Know-how
des mitgliederstärksten Arbeitgeberverbandes der Zeitarbeitsbranche zur Verfügung zu stellen.
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BEYLEMANNS VERSTÄRKT iGZ
Nicole Beylemans ist der jüngste Neuzugang in der iGZBundesgeschäftsstelle. Die 26jährige Steuerfachgehilfin
unterstützt seit Januar 2006 die Buchhaltung und steht für
allgemeine Sekretariatsaufgaben zur Verfügung. Sie ist die
achte hauptamtliche Mitarbeiterin des iGZ. Gemeinsam mit
ihr kümmern sich Bundesgeschäftsführer RA Werner Stolz,
Dr. Jenny Rohlmann (Verbandsmarketing), Marcel Speker
(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Kirsten Redeker (Mitgliederverwaltung und Veranstaltungsorganisation), Annette
Messing (Buchhaltung und Seminare) und die Rechtsanwälte Stefan Sudmann und Dr. Martin Dreyer um die Anliegen
und die Vertretung der iGZ-Mitgliedsunternehmen.

iGZ IST UMGEZOGEN
Die Bundesgeschäftsstelle des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen ist umgezogen: Seit dem
1.Februar 2006 ist das Team um Bundesgeschäftsführer RA
Werner Stolz in der münsterschen Erphostraße zu erreichen.
Das Wachstum des Verbandes hat den Umzug nötig
gemacht. Ein weiterer Verbleib am Standort – der iGZ hatte
an der Hüfferstraße bereits vor einigen Monaten einige
Nachbarbüros angemietet – war nicht mehr möglich.
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