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iGZ als Impulsgeber
mit Mehrwert
Auf unserem Bundeskongress in Berlin haben wir erneut sehr
deutlich
gemacht,
wofür der iGZ steht:
für klare Positionen,
durchdachte Forderungen und innovative Impulse, die die Branche nicht
Schachmatt setzt, sondern zukunftsgerecht weiter
entwickelt und ihr - um mit Peer Steinbrück zu sprechen - die „notwendige Beinfreiheit“ lässt.
Nach Lage der politischen Dinge wird die Große Koalition wohl in den nächsten Wochen die Weichen bei
den Rahmenbedingungen der Zeitarbeit entsprechend
den getroffenen Abreden neu stellen. In vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen haben wir uns in
den letzten Monaten mit guten Argumenten für den
Erhalt der unternehmerischen Flexibilität und der arbeitsmarktpolitischen Integrationsleistungen durch
Achtung der Tarifautonomie massiv eingesetzt.
Unsere Anliegen: dort, wo es bereits tarifvertragliche
Zuschlagsmodelle gibt, muss eine gesetzliche Fiktion
der Lohngleichheit greifen. Und bei der Höchstüberlassungsdauer sollte eine Tariföffnungsklausel ohne
Vorbehalte her, damit sinnvolle Ausnahmen von dieser
willkürlichen Restriktion von 18 Monaten zumindest
durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarungen möglich bleiben.
Wer wie CDU/CSU und SPD die Arbeit von morgen
gestalten will und angesichts der digitalen Wirtschaftsveränderungen durch „Industrie 4.0“ zu Recht eine
hierzu passende flexible Arbeitswelt anstrebt, der kann
bei neuen Regeln im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

ernsthaft keine Rolle rückwärts wollen, die nur Nachteile für die Betroffenen bringt. Ziel der Politik muss
vielmehr die Stärkung der Tarifautonomie auch in der
Zeitarbeitsbranche sein. Denn die Sozialpartner haben
in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, maßgeschneiderte und
sozial faire Lösungen im Einvernehmen zu schaffen.
Als Dienstleister für unsere fast 3.000 Mitgliedsunternehmen wollen wir auch in Zukunft ein kompetenter
Service-Begleiter zur Bewältigung der neuen Branchenherausforderungen sein. Immer wieder bekommen wir von den Nutzern unserer zahlreichen Mehrwertangebote den Hinweis, dass sie sehr nützlich im
Arbeitsalltag sind und die iGZ-Verbandsmitgliedschaft
eine lohnende Sache ist.
Auf diesen Lorbeeren wollen wir uns aber nicht ausruhen. Wir setzen alles daran, dass die Entscheidung
zur Mitarbeit bei uns im Verband allen das bringt, was
man von uns erwartet: nah am Puls der Branche zu
sein, weitsichtig im Gespür für zukünftige Veränderungen und mit engagierten Personen im Haupt- und
Ehrenamt unterwegs, denen das Wohl der Zeitarbeit
wirklich am Herzen liegt.
Also: Es gibt noch viel zu tun – packen wir es an!

Werner Stolz
iGZ-Hauptgeschäftsführer

3

Z direkt!

Extra

Referenten richteten Blick auf die Zukunft des (Zeit-)Arbeitsmarktes

Zeitarbeit muss sich
für die Zukunft wappnen
„Die Wirtschaft verändert sich, der Arbeitsmarkt verändert sich. Wie müssen wir uns als Branche verändern, um für die Zukunft gewappnet zu sein?“, fragte die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian zu
Beginn des Bundeskongresses im Maritim proArte Hotel in Berlin.
„Für die Industrie 4.0 brauchen wir auch einen Arbeitsmarkt 4.0“, drückte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), die Situation in
seinen Worten aus. Industrie 4.0 – das bedeutet eine
weitere Verschmelzung der digitalen mit der
realen Welt. Mehr Computerarbeitsplätze, mehr „künstliche Intelligenz“, mehr robotergestützte
Produktionen. Der Arbeitsmarkt 4.0 muss Experten
bieten, die projektweise
dort arbeiten, wo sie
gerade gebraucht werden. Unternehmen
werden Wissen dann
einkaufen, wenn sie
es benötigen.
Demografiewandel
Veränderungen gibt es
aber nicht nur auf Arbeitgeberseite. Der demografische Wandel dünnt den
Fachkräftemarkt aus. Gleichzeitig
wächst auf Seiten der Arbeitnehmer
der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten in
einem sicheren Beschäftigungsverhältnis.
Flexibilität und Sicherheit
„Flexicurity“ nannte Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin
des Instituts für Beschäftigung und Employability,
diese Mischung aus Flexibilität und Sicherheit. Zeitarbeit basiere auf derselben Grundidee.
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Künftig werden Zeitarbeitsunternehmen also immer
stärker als umfassende Personaldienstleister auftreten, fasste Prof. Dr. Dr. Joachim Möller, Direktor des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die
Situation zusammen. Sie werden mit Weitblick selbst
Personal ausbilden und projektweise an die
Kundenunternehmen überlassen. Als
Dienstleister suchen sie Folgeprojekte für ihre Mitarbeiter. Damit sind die das Bindeglied
zwischen Industrie 4.0
und Arbeitsmarkt 4.0.
Selbstverantwortung
Bleibt die Frage, wie
das mit den geplanten
gesetzlichen
Regulierungen in Einklang
zu bringen ist. Zwar
räumte Peer Steinbrück,
Bundesminister a.D., ein,
dass der iGZ in der Vergangenheit mit dem Ethik-Kodex
und der Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) einen weitreichenden Schritt zu mehr Selbstverantwortung gemacht habe. „Die Reform richtet sich
an die Unternehmen, die nicht Mitglied im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen sind“,
betonte er im Rahmen seiner Gastrede beim iGZBundeskongress. Dennoch müssen im schlimmsten
Fall auch die iGZ-Mitglieder mit den Problemen einer
Höchstüberlassungsdauer und Equal Pay nach neun
Monaten zurechtkommen. Brodtmann verstand, dass
solche Regulierungen nicht nur die Zeitarbeitsbran-
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che, sondern auch die übrigen Wirtschaftszweige treffen werden. „Nur wettbewerbsfähige Unternehmen
sorgen für Wachstum und sichern Beschäftigung“,
brachte der VDMA-Chef die Lage auf den Punkt und
sicherte dem iGZ daher seine Unterstützung im Kampf
gegen die Regulierungen zu.
Leitplanken festlegen
Auch Reinhard Dombre, ehemaliger DGB-Verhandlungsführer Zeitarbeit, warnte vor zu viel politischem
Eingreifen. Die Politik solle lediglich die Leitplanken
festlegen. Die konkrete Ausgestaltung wolle man
auch künftig selbst mit den Tarifpartnern der Zeitarbeit festlegen. Es bleibt also zu hoffen, dass die
Bundesregierung diesem Wunsch entspricht und den
Tarifpartnern ausreichend Handlungsspielraum lässt,
um den Arbeitsmarkt 4.0 flexibel genug für die Industrie 4.0 auszugestalten. Die Zeitarbeit wird dabei eine
wichtige Rolle spielen.
Maren Letterhaus
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Als Dank, dass Peer Steinbrück (l.) die Zeitarbeit nicht schachmatt setzen will, überreichten Ariane Durian
und Werner Stolz ihm einen weißen Schachkönig.

Peer Steinbrück: Maßstäbe des iGZ sollen branchenweit gelten

Branche nicht überregulieren
Ein iGZ-Bundeskongressauftakt nach Maß: Peer Steinbrück, Bundesminister a.D., skizzierte vor 400
Teilnehmern in Berlin die Perspektiven des deutschen Arbeitsmarktes. „Heute fahren wir die Rendite
der Reformagenda 2020 ein“, blickte er auf die gute Konjunktur und die geringe Arbeitslosigkeit.
Die Folgen der Finanzkrise, der demographische Wandel sowie Umsatzeinbußen durch akuten Fachkräftemangel stellten seiner Meinung nach jedoch Bedrohungen dar. Das könne nur abgewendet werden,
wenn mehr Frauen in den Arbeitsmarkt zurückkehrten. „Dafür brauchen wir aber bessere Kinderbetreuungsangebote“, forderte der ehemalige Bundesminister Steinbrück.
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Arbeitsvolumen auf Rekordniveau
Außerdem müsste Deutschland als Zuwanderungsland noch interessanter gestaltet werden. Das Erwerbspersonenpotential in Deutschland werde bis 2030
um 3,2 Millionen Arbeitnehmer sinken. „Das Arbeitsvolumen war im Jahr 2013 auf Rekordniveau. Es wird
aber weniger werden, wir dürfen uns nicht auf dem

Extra

aktuellen Stand ausruhen“, mahnte der Gastredner
des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen.
Faire Wettbewerbsbedingungen schaffen
„Zeitarbeit entspricht in weiten Teilen den Anforderungen der deutschen Wirtschaft und scheinbar auch
der Berufsbiographie einiger Arbeitnehmer“, lenkte
Steinbrück den Blick auf die Zeitarbeitsbranche. „Entscheidend“, so der Politiker, „ist die Frage, nach welchen Spielregeln die Zeitarbeit praktiziert wird. Es gilt,
Exzesse und Fehlentwicklungen ebenso zu vermeiden
wie bürokratische Überregulierungen. Wir müssen für
gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen sorgen.“
„Die notwendige Luft zum Atmen“
Zeitarbeit dynamisiere den Arbeitsmarkt. „Die Flexibilität gibt der deutschen Wirtschaft die notwendige
Luft zum Atmen“, betonte der ehemalige Bundesminister. Außerdem biete die Branche vor allem auch bei
untypischen Lebenswegen einen Weg zurück auf den
Arbeitsmarkt. „Zeitarbeit bietet die Möglichkeit individueller Lebenswege und schafft eine abwechslungsreiche Vita“, nannte Steinbrück weitere Vorteile.
Arbeitnehmerbezug favorisiert
Nichtsdestotrotz seien Zeitarbeitnehmer oft unzufriedener als das Stammpersonal – zurückzuführen sei das auf
mangelnde Identifikation aufgrund
wechselnder Arbeitsstätten. Statistische
Ergebnisse seien allerdings meist zumindest zweifelhaft: Jemand könne
auch in einem Bach ertrinken, der durchschnittlich
20 Zentimeter tief sei –
„er hat dann eben die
einzige tiefere Stelle
erwischt“, stellte Steinbrück
pragmatisch
fest. Gleiches gelte, mit Blick auf die
durchschnittlichen
Überlassungsdauern, für eine

Z direkt!

Beschränkung der Höchstüberlassungsdauer auf 18
Monate. „Betrachtet man jedoch die Überlassungsdauern bei manchen Autobauern, wo Zeitarbeit
schon der Normalfall ist, halte ich die Beschränkung
für notwendig“, unterstrich der Ex-Bundesminister.
Kontrovers diskutiert werde dabei derzeit noch, ob
dem Arbeitsplatz- oder dem Arbeitnehmerbezug Vorrang gegeben werden solle. Sein persönlicher Favorit
sei der Arbeitnehmerbezug.
„Reformen richten sich an Nicht-iGZ-Mitglieder“
Zum geplanten Equal Pay nach neun Monaten äußerte Peer Steinbrück, die von den Sozialpartnern ausgehandelten Branchenzuschlagstarife seien „bemerkenswert und verdienen Respekt und Anerkennung“.
Auch das gesetzlich vorgesehene Einsatzverbot als
Streikbrecher sei ja bereits im Tarifvertrag festgeschrieben – solle aber nicht nur für iGZ-Mitglieder,
sondern für alle Zeitarbeitsunternehmen gelten. „Die
geplante Reform richtet sich an die Unternehmen, die
nicht Mitglied im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen sind“, fasste er zusammen.
Der Realität der Branche gerecht werden
Die möglichen gesetzlichen Einschränkungen seien
also nicht das Ende der Marktwirtschaft. „Wir müssen
Regeln finden, mit denen die Zeitarbeit nicht überbürokratisiert wird und die der Realität der Branche gerecht werden“, beschwichtigte Gastredner
Steinbrück.
iGZ-Ethikkodex ist weitreichender Schritt
Mit dem iGZ-Ethikkodex sowie
der Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) des iGZ sei für die
Zeitarbeitsbranche ein weitreichender Schritt in der
Weiterentwicklung
und
Selbstbestimmung gemacht worden. Steinbrück: „Damit hat
die Zeitarbeit eine
Zukunft.“
Wolfram Linke
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Zeitarbeit ist Teil des Geheimnisses der Wettbewerbsfähigkeit

Flexibilität ist unabdingbar
Mit mehr als einer Million Beschäftigter ist der Maschinen- und Anlagenbau der größte industrielle
Arbeitgeber in Deutschland. „Doch nur wettbewerbsfähige Unternehmen sorgen für Wachstum und
sichern Beschäftigung“, warnte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher
Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), während seines Vortrags beim iGZ-Bundeskongress in Berlin
vor weiteren politischen Regulierungen.
Viele Mitgliedsfirmen des VDMA
hätten Angst vor der geplanten
staatlichen Begrenzung der Flexibilität. Der Maschinen- und
Anlagenbau sei eine sehr zyklische Industrie mit konjunkturellen Schwankungen und hohem
Zeitdruck bei der Umsetzung
von Kundenwünschen. Es sei daher unabdingbar, dass die Branche ihr Personalvolumen zeitnah
und flexibel anpassen könne.
„Wir brauchen diese Luft zum
Atmen“, betonte Gastredner
Brodtmann.
Kein Massenphänomen
Mit Blick auf das sehr starre und
restriktive
Kündigungsschutzrecht sei Zeitarbeit ein wichtiger Aspekt zur Personalplanung. Zwischen 2011 und 2013 beschäftigte
die Branche konstant rund 55.000 Zeitarbeitskräfte.
Gleichzeitig sei die Zahl der Stammbeschäftigten von
931.000 auf 986.000 gestiegen. „Von Verdrängung
kann also keine Rede sein“, betonte der VDMAHauptgeschäftsführer. „Zeitarbeit ist kein Massenphänomen und dient nicht dazu, den Personalbedarf
dauerhaft zu decken.“
Flexibilitätsinstrumente schützen
Neben Werk- und Dienstverträgen sei die Zeitarbeit
Teil des Geheimnisses der Wettbewerbsfähigkeit.
„Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie uns helfen, den Anforderungen von Auftragsschwankungen gerecht zu
werden“, richtete er sich daher an die Zeitarbeitsun-
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ternehmer. Er sicherte seine Unterstützung in Gesprächen mit der Politik zu, wenn es um den Erhalt von
Flexibilitätsinstrumenten gehe.
VDMA-Forderungen
Die Forderungen des VDMA brachte er auf den
Punkt: keine Höchstüberlassungsdauer, weder arbeitnehmer- noch arbeitsplatzbezogen; keine weiteren
gesetzlichen Vorgaben zu Equal Pay; dafür generell
mehr Spielraum für betriebliche Lösungen. Arbeitsmarktpolitik sei nicht nur reglementierende Sozialpolitik – sie müsse endlich auch als Bestandteil einer
wettbewerbsorientierten Wirtschaftspolitik begriffen
werden. Die Bedeutung der Arbeitsmarktpolitik als
Wettbewerbs- und Standortfaktor dürfe nicht unterschätzt werden.
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Wissensaustausch wird wichtiger
Optimistisch blickte Brodtmann auf
die Herausforderungen der Industrie 4.0, in der die virtuelle Welt noch
mehr mit der realen Welt verschmelzen wird. „Die kommende Generation wird die Herausforderung mit
viel Freude meistern, weil ihnen der
Umgang mit Technik in die Wiege
gelegt ist“, prophezeite er. Das Zusammenwirken von firmeneigenen
und externen Experten würde jedoch immer entscheidender. Viele
Abläufe seien so speziell, dass es
ökonomisch schlicht nicht möglich
sei, alles in Eigenleistung umzusetzen. Zeitarbeit versteht Brodtmann
daher auch als Möglichkeit des projektbezogenen Wissenstransfers.
Fachkräftemangel bekämpfen
Aktuell zähle der Maschinen- und Anlagenbau 12.400
offene Stellen – davon rund 5.000 für Ingenieure. Der
Fachkräftebedarf nehme stetig zu, verschärft durch
den demografischen Wandel. Auf der einen Seite sei
es daher wichtig, mit passenden Betreuungsangeboten familienfreundliche Rahmenbedingungen zu kre-

ieren. Zudem müssten Anreize geschaffen werden,
um Menschen auch nach Erreichen des Renteneintrittsalters noch im Betrieb zu halten. Auf der anderen Seite müsse die qualifizierte Zuwanderung noch
stärker vereinfacht werden, um Fachkräfte aus dem
Ausland rekrutieren zu können.
Maren Letterhaus

Der Maschinen- und Anlagenbau

größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland
mit über 6.000 Unternehmen

starker Mittelstand: 87 Prozent der Unternehmen
beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter

insgesamt

12.400 offene Stellen, davon rund
5.000 für Ingenieure aller Fachrichtungen
Quelle: VDMA
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Sven Kramer diskutierte mit Reinhard Dombre über Entwicklungen

Vorfahrt für Tarifautonomie
„Eine tarifliche Lösung ist immer besser als eine gesetzliche Vorgabe.“ Mit dieser Aussage sorgte
Reinhard Dombre, langjähriger Tarifkoordinator der DGB-Tarifgemeinschaft und Verhandlungspartner der Zeitarbeitsbranche, gleich zu Beginn des tarifpolitischen Fachgesprächs mit iGZ-Tarifvorstand
Sven Kramer beim iGZ-Bundeskongress 2015 in Berlin für zustimmenden Applaus.
Und er legte nach: „Die Politik ist nur für die Leitplanken zuständig.“ Nach seinen Erfahrungen sei die Politik meist sogar dankbar für entsprechende tariflich
vereinbarte Vorgaben, weil ihr das einen Orientierungsrahmen gebe. Er bezog sich bei seinen Ausführungen ausdrücklich auf die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Einschränkungen der Zeitarbeit durch die
Einführung eines gesetzlichen „Equal Pay“ nach neun
Monaten sowie einer maximalen Überlassungsdauer
von 18 Monaten. Sven Kramer bekräftigte Dombres
Ansichten und betonte, man dürfe sich nicht von der
Politik treiben lassen: „Wir müssen das, was wir für
sinnvoll halten, sofort angehen und nicht erst, wenn
die Politik uns die Pistole auf die Brust setzt.“
Gute Entwicklung
Gemeinsam warfen die beiden Tarifexperten einen
Blick zurück auf die Anfangsjahre der Tarifierung der
Zeitarbeit. Für Dombre hat die Zeitarbeit eine gute
Entwicklung genommen. Kramer verwies auf
zahlreiche Eigeninitiativen,
die
der iGZ maßgeblich entwickelt
und vorangetrieben hatte. „Wir
haben die Notwendigkeit einer
tariflichen Lohnuntergrenze für
die Zeitarbeit früh erkannt und bei diesem Thema gemeinsam mit dem DGB Gas gegeben, als andere noch
mit beiden Beinen auf der Bremse standen“, erinnert
sich Kramer. Dombre lobte die Weitsicht, die der iGZ
schon frühzeitig mit der Forderung eines Branchen-
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mindestlohns bewiesen hatte. „Leider hat die Politik
uns damals sehr lange zappeln lassen“, bedauerte er.
Klare iGZ-Positionierung
Seit Beginn 2012
gibt es einen
Branchenmindestlohn für die
Zeitarbeit. Auch
die klare iGZ-Positionierung bei
der
SchleckerKlausel oder die
kompromisslose
Anwendung des
verbandseigenen
Ethik-Kodexes
nannte Kramer als weitere Beispiele.
Vertrauensbildende Maßnahme
Sowohl Kramer als auch Dombre waren sich zudem
einig, dass die Einführung der Tarifverträge der Branche einen Schub mit Blick auf die Normalisierung und
Anerkennung gebracht habe. Gegenüber den Mitarbeitern seien die Tarife eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme, die helfe Vorbehalte gegenüber
einer Arbeitsaufnahme in der Zeitarbeit abzuwenden.
Nach dem Wegfall der Tarifkonkurrenz durch die sogenannten Christlichen Gewerkschaften sei zumindest
die Lohnhöhe als Konkurrenzkriterium weggefallen.
„Wir können jetzt den Wettbewerb über die Qualität unserer Mitarbeiter und unserer Dienstleistungen
aufnehmen und führen. Dafür bin ich sehr dankbar,
denn ein Wettbewerb, der über den Lohn ausgetragen wird, kann nur in einer Spirale nach unten enden.
Das wäre angesichts des bevorstehenden Arbeits- und
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„Tarifkurs halten“ appellierten die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian, der stellvertretende Bundesvorsitzende Sven Kramer (r.) und iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz (2.v.l.) an Reinhard Dombre (DGB).

Fachkräftemangels ein völlig falsches Signal für unsere Branche“, machte Kramer deutlich.
Kein Verständnis für Koalitionspläne
Angesichts dieser positiven Entwicklungen machte
Sven Kramer unmissverständlich deutlich, dass er kein
Verständnis für die Pläne der Großen Koalition habe.
Gerade mit Blick auf die bestehenden Branchenzuschlagstarife könne er die Forderung nach Einführung
eines gesetzlichen „Equal Pay“ nicht nachvollziehen:
„Warum haben wir tage- und nächtelang gemeinsam
mit den Gewerkschaften gerechnet und verhandelt,
wenn die Politik nun alles über den Haufen wirft?“,

machte Kramer seinem Ärger Luft. Solange die Bezahlung stimme, nutze auch die Höchstüberlassungsdauer niemandem. „Und die stimmt“, betonte er.
Nach neun Monaten erhalte eine Zeitarbeitskraft über
die Branchenzuschläge sowieso Equal Pay. Wenn die
Zeitarbeit Mitarbeiter weiterbilde, müsse sie auch die
Gelegenheit bekommen, die Kosten zu amortisieren.
„Das schaffen wir in 18 Monaten nicht“, beklagte er.
Persönliche Erfahrungen
Zwei, die von den Plänen der Politik mehr als alle
anderen betroffen wären, sind Peter Schubert und
Marcus Schormann. Die beiden Zeitarbeitskräfte bereicherten die Gesprächsrunde mit
ihren persönlichen Erfahrungen.
„Ich schätze an der Zeitarbeit besonders, dass ich fachlich fit bleibe.
Ich bin in der M+E-Industrie tätig.
Viele Arbeitskräfte dort montieren
seit Jahren die ‚Vorderachse links‘.
Durch meine wechselnden Einsätze bleibe ich hingegen flexibel“,
berichtete Schormann. Durch die
Branchenzuschläge sei zudem eine
faire Bezahlung gesichert, ergänzte
Schubert.
Marcel Speker
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Zeitarbeit vereint Flexibilität und Sicherheit

Neue Beschäftigungsmodelle
Mit dem Thema „Flexicurity – Zauberformel oder Herausforderung für die Arbeitswelt der Zukunft?“
beschäftigte sich Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability,
beim Bundeskongress 2015 des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen im Maritim
proArte Hotel in Berlin.
Zeitarbeit basiere grundsätzlich auf dem Prinzip der
Flexicurity, einer Mischung aus Flexibilität und Sicherheit, stellte die Expertin fest. „Deshalb müssen Zeitarbeitnehmer dieses Prinzip in ihren Kompetenzen und
Einstellungen berücksichtigen“, verdeutlichte sie den
hohen Stellenwert und betonte: „Flexicurity ist ein
Megatrend in der Arbeitswelt geworden.“
Unter dem Leitwert „In Bewegung bleiben“ werde das Ziel verfolgt, Qualität zu sichern, Produktivitätsfortschritte zu machen und den Kostendruck,
Qualitätsansprüche sowie den Innovationsdruck zu
bewältigen. Gleichzeitig sei es wichtig, gute Arbeitsbedingungen zu gestalten. Entstanden sei der Trend
vor dem Hintergrund technisch-ökonomischer, demografischer sowie gesellschaftlicher Entwicklungen.
Neben Globalisierung, Digitalisierung und Beschleunigung sowie Alterung und Schrumpfung der Gesellschaft hätten auch Individualisierung und Wertewandel zu neuen Beschäftigungsmodellen geführt.
Zur Zielsicherung seien für die Arbeitgeber Faktoren
wie etwa Effektivität, Wissenstransfer, Prozessoptimierung und Effizienz abzuarbeiten. Auf dem Weg
zum modernen Arbeitsverhältnis müssten außerdem
Vielfalt und Fehlertoleranz, andererseits aber auch

Flexicurity
Flexicurity (Flexibilität und Sicherheit) zielt auf den
Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Dem Interesse der Arbeitgeber, den
Kündigungsschutz zu lockern („Flexibilisierung“),
steht die Forderung der Arbeitnehmer nach Sicherheit ihres Arbeitsplatzes gegenüber. Arbeitsplatzsicherheit ist zudem ein gesamtwirtschaftliches
Interesse, da sonst langfristig mit einem Bevölkerungsrückgang gerechnet werden muss.
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Rationalisierung und Standardisierung berücksichtigt
werden.
Dafür seien auf Arbeitnehmerseite zudem bestimmte
Kompetenzen, beispielsweise vernetztes Denken und
Lernbereitschaft, notwendig. Fundament dafür sei,
so die Expertin, ein Personalplanungssystem: „Ohne
Cockpit lässt sich nicht gut navigieren.“ Zwei der wesentlichen Voraussetzungen seien die Mitarbeiterbindung und -motivierung.
Vor allem müsse die jeweilige Intention der unterschiedlichen Generationen berücksichtigt werden.
Seien die „Baby Boomer“ beispielsweise sehr engagiert, weil es zur Pflicht gehöre, setze sich die „Generation Y“ sehr stark ein, wenn die Tätigkeit
Freude bereite. Der „lebenslangen Loyalität“ der älteren
Generation zum Arbeitgeber
stehe bei der jüngeren Generation der aktive Umgang
mit Wahlmöglichkeiten und
geringeren Verweildauern gegenüber.
Liege der Fokus auf
diesen
wesentlichen
Punkten
sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf
Arbeitnehmerseite,
seien sehr gute Voraussetzungen für
eine funktionierende
Zeitarbeit geschaffen.
Wolfram Linke
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Prof. Dr. Dr. Joachim Möller (IAB) zur Zukunft der Zeitarbeit

Die Flexibilität noch erhöhen
In allen entwickelten Ländern gibt es Zeitarbeit, stellte Prof. Dr. Dr. Joachim Möller, Direktor des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, fest. Für ihn ein Beweis dafür, dass Zeitarbeit eine
wichtige Funktion hat: „Sie ist ein Puffer für die Wirtschaft und erhöht die Beschäftigungsfähigkeit
von Arbeitsuchenden.“
Verbesserungspotential sah der
Arbeitsmarktforscher bei der
Weiterbildung in einsatzfreien
Zeiten. „Hier können die Rahmenbedingungen noch optimiert werden“, urteilte er. Wichtig sei eine gute Zusammenarbeit
aller beteiligten Akteure, also
der Zeitarbeits- und Kundenunternehmen, der Bundesagentur
für Arbeit sowie der Kommunen. Er zeigte sich optimistisch,
dass die Bundesregierung Weiterbildungskonzepte in der Zeitarbeit durch Tariföffnungsklauseln auch künftig ermöglichen
werde. Im Interview mit dem iGZ
erläuterte der Arbeitsmarktforscher die Bedeutung der Zeitarbeit in der Zukunft.
Z direkt!: Herr Professor Möller,
welche Bedeutung messen Sie der Zeitarbeit zu?
Möller: Die Zeitarbeit hat verschiedene Funktionen.
Das eine ist das klassische Ausgleichen von Auftragsspitzen. Ich sehe daneben aber auch eine große Bedeutung von Integration sowie von Erhöhung der
Beschäftigungsfähigkeiten und Beschäftigungsmöglichkeiten von Personen, die in der Vergangenheit
durch lange Phasen von Arbeitslosigkeit geprägt waren.
Z direkt!: Wird sich das in Zukunft ändern?
Möller: Für die Zukunft kann man noch eine weitere Funktion sehen: Nach meiner Einschätzung werden wir in bestimmten Bereichen ein großes Problem

der Fachkräftesicherung haben. Diese Funktion kann
ebenfalls von der Zeitarbeit übernommen werden.
Z direkt!: Teilen Sie die These, dass die Flexibilität,
die auf dem Arbeitsmarkt in Zukunft notwendig sein
wird, auch durch Zeitarbeit abgedeckt werden kann?
Möller: Es wird insgesamt ganz wichtig sein, die innerbetriebliche Flexibilität zu erhöhen. Da sind wir in
Deutschland gut. Wir haben in der Krise 2009 gezeigt,
wie das funktionieren kann, beispielsweise über Veränderung der Arbeitszeiten. Aber auch die Zeitarbeit
hat da eine Rolle: Sie dient als Puffer zur Absicherung
der Kernbelegschaften.
Maren Letterhaus
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Mitgliederversammlung im Vorfeld des Bundeskongresses

iGZ-Tarifkommission gewählt
Im Rahmen ihres Rechenschaftsberichts erläuterte die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian während
der Mitgliederversammlung des iGZ in Berlin, in deren Rahmen auch die Tarifkommission gewählt
wurde, den 200 Teilnehmern die Position des Interessenverbandes zu den Koalitionsvereinbarungen,
mit denen eine weitere gesetzliche Einschränkung der Zeitarbeitsbranche geplant ist.
Die Thematik habe Haupt- und Ehrenamt seit geraumer Zeit gleichermaßen intensiv beschäftigt. Der Verband sei intensiv in Gesprächen mit den politischen
Vertretern. Der iGZ sei mit dem Hauptstadtbüro vor
Ort sehr gut vertreten. In diesem Zusammenhang
dankte sie allen Funktionsträgern des iGZ, die ehrenamtlich und unermüdlich im Einsatz seien, um die Interessen der rund 3.000 Mitglieder zu vertreten.
Der iGZ sei der Meinung, dass bereits bestehende Verträge Bestand haben sollten: „Dann muss in jedem
Fall eine Tariföffnungsklausel her“, forderte Durian
in Richtung Politik. Zahlreiche Arbeitnehmer seien
bereits unter anderem durch die Branchenzuschläge
besser gestellt – diesen Status dürften sie durch die
Gesetzeskeule nicht verlieren. „Der Eingriff durch den
Gesetzgeber in die Tarifautonomie darf nicht erlaubt
werden“, betonte Durian.
Auch eine geplante Beschränkung der Höchstüberlassungsdauer sei abzulehnen, weil sie völlig praxisfremd
und in erster Linie ein großer Nachteil für die Zeitarbeitnehmer sei. Der iGZ werde sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass das hohe Gut der Tarifautonomie
erhalten bleibe. Auf dessen Basis, so die Vorsitzende,
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haben die Sozialpartner schon längst faire Bedingungen für Arbeitnehmer und Wettbewerb geschaffen.
Im Anschluss stellte Ariane Durian die vielfältigen Aktivitäten des Verbandes vor. Andreas Schmincke, im
Bundesvorstand zuständig für die Finanzen, präsentierte die finanzielle Entwicklung des iGZ sowie den
Haushaltsplan. Michael Heerspink und Benjamin Roos
wurden nach der Entlastung des Vorstands vom Plenum als Rechnungsprüfer bestätigt.
In die Tarifkommission des iGZ wurden gewählt:
Carsten Ahrens, Thomas Altmann, Christian Baumann, Andreas Haßenewert, Volker Homburg, Stefan
Kempf, Thomas Knop, Ullrich Kolodzey, Ulrike Kücker,
Markus Ley, Horst-Dieter Linde, Rainer Mailänder, Georg Meller, Florian Meyer, Sonja Oetting, Lars PogadlKamper, Benjamin Roos, Andreas Schmincke, Uwe
Schnibben und Armin Zeller. Ersatzmitglieder sind:
Thomas Dick, Sylvia Hesse, Hannes Schneider und Jiri
Zabransky. Ebenfalls ein einhelliges Votum erteilten
die Mitglieder Marc Papajewski, der für die Einigungsstelle des iGZ kandidierte. Als Vertreter fungiert Frederik Mehnert.
Wolfram Linke
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iGZ-Bundesgeschäftsstelle
V.i.S.d.P.: RA Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer
PortAL 10 | Albersloher Weg 10 | 48155 Münster
Telefon: 0251 32262-0 | Fax: 0251 32262-100

iGZ-Hauptstadtbüro
Schumannstraße 17 | 10117 Berlin
Telefon: 030 280459-88 | Fax: 030 280459-90
info@ig-zeitarbeit.de | www.ig-zeitarbeit.de

Jetzt vormerken:

iGZ-Bundeskongress 2016
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Z-Bundeskongress 2016
m 20. April 2016
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April 2016
aritim Hotel
im Maritim
Hotel &
ngresszentrum
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