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Fuß fassen im neuen Leben –
Zeitarbeit hilft Flüchtlingen
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Integration: Mit Offenheit
Hindernisse überwinden
Es ist schon erstaunlich: Jeder fünfte beschäftigte
Flüchtling arbeitet in der Zeitarbeitsbranche. Eigentlich eine Erfolgsmeldung, und dennoch nutzen Politik
und Medien jede Gelegenheit, die Zeitarbeit zu diskreditieren, in den Schmutz zu ziehen und unter Generalverdacht zu stellen.
Wie keine andere Branche versteht es die Zeitarbeit,
Menschen wieder eine Perspektive zu geben, ihnen
Weichen zu stellen und sie durch Arbeit in die Gesellschaft zu integrieren. Längst ist Zeitarbeit nicht mehr
nur ein Beschäftigungsverhältnis, sondern beinhaltet
vielmehr auch ein starkes soziales Element.
Disponenten erledigen Behördengänge für die Zeitarbeitnehmer, kümmern sich um Deutschkurse, beraten
bei privaten Problemen, organisieren Wohnunterkünfte, regeln An- und Abfahrten von und zum Arbeitsplatz und vermitteln mit betrieblichen Veranstaltungen in der Freizeit nicht zuletzt auch ein starkes
Zusammengehörigkeitsgefühl.

Profitieren auch Sie von den Vorteilen der Langzeitmiete:
Wechseln Sie individuell und flexibel das Modell.
Wachsen Sie durch dynamische Aufstockung oder Reduzierung mit uns.
Fahren Sie stets aktuelle und hochwertig ausgestattete Modelle.
Rechnen Sie die Miete bequem und einfach als betriebliche Ausgabe ab, keine Kapitalbindung,
keine versteckten Kosten.
✓ Genießen Sie attraktive Konditionen: Inklusive 3.300 km pro Monat, KFZ-Steuer, Vollkasko mit
0,- € Selbstbehalt je Schadenfall, Teilkasko mit 0,- € Selbstbehalt je Schadenfall sowie Wartung
& Verschleiß!
✓
✓
✓
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➢ Alle Kosten wie Zusatzfahrer, saisonale Bereifung, Navigationsgeräte und Bluetooth inklusive.
Automatik oder Diesel werden auf Wunsch nach Verfügbarkeit ohne Aufpreis zur Verfügung
gestellt.
➢ Keine Endabrechnungskosten wie beim Leasing, da 0,- € SB: Größtmögliche Flexibilität bei
100% Kalkulationssicherheit.
➢ Sie haben Interesse am Kauf von jungen Gebrauchten? Auch dabei unterstützen wir Sie gerne!
Private sowie gewerbliche Weitervermietung der Fahrzeuge ist ausdrücklich untersagt
Alle Angebote gelten nach Verfügbarkeit und sind unverbindlich sowie freibleibend

Der Umgang mit Sprachschwierigkeiten und sozialen Hürden gehören für die Zeitarbeitsbranche schon
lange zum Arbeitsalltag – über ein Drittel aller Zeitarbeitnehmer hat einen Migrationshintergrund. Zwischenmenschliche Hilfe ist für die Unternehmen eine
Selbstverständlichkeit – egal, ob ein Kindergartenplatz organisiert werden muss, oder ob ein ehemals
Langzeitarbeitsloser erst einmal neu einzukleiden ist.
Und nicht selten zahlen die Zeitarbeitsunternehmen
Ausgaben wie etwa für eine Hotelunterkunft, bis die
passende eigene Wohnung gefunden ist, aus der eigenen Tasche.
Routine, die auch Bestandteil der Willkommenskultur
gegenüber Flüchtlingen ist. Die iGZ-Mitgliedsunternehmen haben sich das auf die Fahnen geschrieben
und sind damit auch Vorbild für die gesamte Branche.
Längst existieren praktische Beispiele zuhauf, wie sich
die Zeitarbeitsunternehmen um die Neuankömmlinge
bemühen.

Einige
davon
stellen wir hier
in der neuen
Z direkt! vor.
Doch wie geht
es den Flüchtlingen dabei und
damit? Auch das
hat die Redaktion unter die
jour nalistische
Lupe
genommen.
Das bittere Leid
und die furchtbaren Erfahrungen von Flucht und Vertreibung lässt
sich in Worten kaum schildern, sollte aber bei allen
Flüchtlingsdebatten stets allgegenwärtig sein. Denn
es gilt, diesen Menschen unbürokratisch zu helfen
wieder auf die Beine zu kommen und die Tragödie
ihrer Heimat zumindest ein bisschen vergessen zu machen.
Besonders auch deshalb sollte die Politik Hürden wie
die Vorrangprüfung dauerhaft niederreißen. Denn die
Zeitarbeitsbranche hat mit ihrem Einsatz eindrucksvoll
demonstriert, dass man mit Freundlichkeit und Offenheit Hindernisse überwinden kann – was letztendlich
allen zugutekommt. Aber darüber berichtet ja – bislang – niemand. Außer uns.

Manuela Schwarz
iGZ-Bundesvorstandsmitglied
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In den vier gängigsten
Flüchtlingssprachen hat der
iGZ handliche Infobroschüren
über Zeitarbeit produziert.
Sie sind halb in Deutsch,
halb in Farsi, Arabisch,
Kurdisch oder Albanisch
formuliert.

Sie suchen einen Job?

Geldverdienen in der Zeitarbeit
Informationen für Arbeitsuchende
Deutsch-Albanisch

Interesse?
Einfach auf der iGZ-Website einloggen und im Online-Shop
bestellen unter www.ig-zeitarbeit.de/igz/shop. Haben
Sie Bedarf an weiteren Sprachen? Dann schreiben Sie gerne
eine E-Mail an antwort@ig-zeitarbeit.de.
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Zeitarbeit attraktiv für Pflegekräfte
21.484 Pflegekräfte sind über Zeitarbeitsunternehmen angestellt. Das bedeutet einen Anstieg um
20 Prozent innerhalb eines Jahres, ergab eine statistische Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit
(BA) im Auftrag des Interessenverbandes Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Dennoch sind nur circa
1,3 Prozent der Pflegestellen über Zeitarbeit besetzt.
In der Gesamtwirtschaft liegt die Zahl der Zeitarbeit
bei 2,7 Prozent. Die Entwicklung hängt vor allem mit
den immer schlechter werdenden Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern zusammen. Zeitarbeit bietet
hier mehr Flexibilität sowie ein übertarifliches Entgelt.

Anzeige

Z direkt!

Auswirkungen der AÜG-Reform
81,3 Prozent der Zeitarbeitsunternehmen befürchten
durch die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eine Konsolidierung des Marktes. Rund zwei
Drittel (64,6 Prozent) rechnen mit einer enormen
Einschränkung der Flexibilität des deutschen Arbeitsmarktes. Diese Ergebnisse wurden in der LünendonkStudie zu Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen in Deutschland 2017 veröffentlicht.
60,4 Prozent erwarten Qualitätseinbußen bei Projekten über eine längere Dauer. 58,3 Prozent prognostizieren, dass kleinere Zeitarbeitsunternehmen vom
Markt verschwinden. Laut Studie stehe die Zeitarbeitsbranche mit der Reform vor großen Herausforderungen. Insbesondere sei Equal Pay nicht hinreichend
gesetzlich definiert, und auch bei der Höchstüberlassungsdauer seien noch Fragen offen.
DGFP: Vorrangprüfung abschaffen

Bundesförderprogramm für Langzeitarbeitslose
Seit 2015 läuft ein spezielles Bundesförderprogramm
zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den
Arbeitsmarkt (LZA-Programm). Bislang wurden nur
drei Prozent der Teilnehmer des LZA-Programms in
die Zeitarbeit vermittelt. Das liegt daran, dass Jobcenter Zeitarbeitsfirmen bewusst ausgrenzen. Zehn
von zwölf Jobcentren gaben an, im Rahmen des Programms keine Zeitarbeitsunternehmen zu kontaktieren. Dabei werde mittlerweile fast jeder fünfte Zeitarbeitsvertrag mit einem ehemals Langzeitarbeitslosen
oder mit einem Berufseinsteiger geschlossen.
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Für Flüchtlinge bietet vor allem die Zeitarbeitsbranche gute Integrationsvoraussetzungen. Das betont
die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP)
in ihrem aktuellen Standpunktpapier. Die DGFP fordert insbesondere, den Zugang zum Arbeitsmarkt für
Geflüchtete in Deutschland zu vereinheitlichen und
zu vereinfachen. Bürokratische Hindernisse müssen
durch die Politik beseitigt werden. Besonders die Vorrangprüfung sei laut DGFP eine schwere und veraltete Hürde für Flüchtlinge. Sie fordert, diese Prüfung
gänzlich abzuschaffen. Derzeit haben 133 von 154
Agenturbezirken der Bundesagentur für Arbeit die
Vorrangprüfung für drei Jahre ausgesetzt.
Sinkende Azubi-Zahlen
Während die Gesamtzahl der Beschäftigten in
Deutschland kontinuierlich steigt, sinkt die Zahl der
Auszubildenden. Im Jahr 2015 kamen auf 100 Beschäftigte nur noch 5,1 Auszubildende. 1999 waren
es auf 100 Beschäftigte noch 6,1 Azubis. Laut Sozio-

logischem Forschungsinstitut Göttingen bieten immer
weniger Betriebe Ausbildungsplätze an. 2015 boten
nur noch 4,9 Prozent der Kleinstbetriebe Lehrstellen
an. 1999 waren es noch sieben Prozent. Auch die
Nachfrage der Jugendlichen nach Ausbildungsplätzen
sei im Bundesdurchschnitt gesunken. Regional gebe
es jedoch Unterschiede. In Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen sei die Ausbildungsquote konstant geblieben. In den neuen Bundesländern habe
sich die Quote allerdings halbiert. Viele Jugendliche
orientieren sich eher in Richtung alter Bundesländer.
Ulrike Kücker im DRV-Vorstand
Rund 25,65 Millionen Rentner erhielten im Jahr 2016
Bezüge von der Deutschen
Rentenversicherung. Damit
stieg die Gesamtzahl im
Vergleich zum Vorjahr leicht
um rund 126.000 Renten an
(+ 0,5 Prozent). Ebenfalls ist
die durchschnittliche Rentenhöhe um rund vier Prozent gestiegen. 2015 lag die
Zahl bei 753 Euro. Durch die
Rentenanpassung zum 1. Juli 2016 wurden dann im
Schnitt 785 Euro ausgezahlt. Auch der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) ist in
der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland
vertreten: iGZ-Landesbeauftragte Ulrike Kücker wurde neu als Stellvertreterin in den Vorstand gewählt.
Hohe Vollzeitquote bei Zeitarbeitnehmern
990.792 Zeitarbeitskräfte arbeiteten im Jahresdurchschnitt 2016 in Deutschland. Davon sind 920.043 Zeitarbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
78,1 Prozent arbeiten in Vollzeit. Laut Bundesagentur
für Arbeit (BA) lag der Anteil der Zeitarbeitnehmer an
allen Beschäftigten damit bei 2,7 Prozent. Mit 4,7 Prozent hat Bremen den höchsten Anteil an Zeitarbeit.
Danach kommen Thüringen mit 3,9 Prozent, Hamburg und Sachsen mit jeweils 3,1 Prozent. Schlusslichter sind Mecklenburg-Vorpommern (1,9 Prozent) und
Schleswig-Holstein (2,0 Prozent).
Svanja Broders
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Kommentar

Flüchtlingsintegration

Wahre Willkommenskultur
statt brauner Parolen
„Überall dabei sein, nirgendwo dazugehören“ – diese
Maxime gab Journalistenlegende Hans Joachim Friedrichs seinen Kollegen stets mit auf den Weg. Doch
manchmal stoßen auch Redakteure an ihre Grenzen.
Zum Beispiel dann, wenn ein Mensch vollkommen
desillusioniert erzählt, wie seine Familie in der Heimat abgeschlachtet wird, Nachbarn missbraucht und
Frauen vergewaltigt werden. Wenn sie ihre Flucht
schildern, von Menschenverächtern bis aufs letzte
Hemd ausgepresst, in einem Boot voller Exkremente
irgendwo im Mittelmeer vor sich hinvegetierend, und
wie sie am Ende mit viel Glück doch überlebt haben.
Das sind in erster Linie Menschen, die vorher einen
ganz normalen Alltag gelebt haben, zur Arbeit gegangen sind und ihre Kinder großgezogen haben.
Machtgier ist – leider – menschlich, legt sich alle möglichen Deckmäntelchen von der Religion bis zur Ideologie zu und hat doch nur das Ziel, andere Menschen
zu knechten. Die Zeitarbeit kümmert sich um deren
Opfer, wird dafür misstrauisch beäugt und muss einen Wald voller bürokratischer Hürden überwinden.
Von der Vorrangprüfung ganz zu schweigen. Doch
die Zeitarbeitsbranche ist es mittlerweile gewohnt,
ständig mit immer neuen Einschränkungen reguliert
zu werden.
Als Zeitarbeitsunternehmer muss man auch Idealist
sein – und vor allem die positiven Seiten sehen: Die
Dankbarkeit der Flüchtlinge lässt sich kaum in Worte fassen. Ihnen wird eine echte
Perspektive
geboten, die Hilfe ist vielfältig und
unbürokratisch. Ob nun die Suche nach
einer neuen Wohnung oder ein nagelneues
Mountainbike
zur
Fortbewegung:
Die Mitgliedsunternehmen des
iGZ sind
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nicht nur Arbeitgeber und disponieren Einsätze, sondern sie leben eine beispielhafte Willkommenskultur allen braunen Parolen zum Trotz. Es gehört wohl
reichlich viel Dummheit – oder Menschenverachtung
– dazu, Flüchtlingen gegenüber, die alles verloren haben, ein Klima der Angst zu erzeugen und sie komplett in eine Schublade zu stecken. Natürlich gibt´s
auch schwarze Schafe unter Migranten – die gibt´s,
Wolfgang Clement lässt grüßen, aber auch unter
Messdienern.
Doch die schweigende Mehrheit ist eine vollkommen
absolute. Und deshalb gilt es, diesen Menschen die
Hand zu reichen, ihnen Perspektiven und damit wieder ein wenig Lebensfreude und Mut für die Zukunft
zu geben. Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet und seinen Ethikkodex. Der Verband und
seine Mitglieder stehen dafür, das ist täglich gelebte
Humanität und faires Miteinander. Und mal ganz ehrlich: Es macht doch viel mehr Spaß zusammen zu leben und zu lachen, als Plakate schwenkend und dumme Parolen schreiend durch irgendwelche Straßen zu
laufen…
Wolfram Linke

Z direkt!
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iGZ-Interview mit Serap Güler, NRW-Staatssekretärin für Integration

Zeitarbeit baut Vorbehalte ab
Flüchtlinge sind noch immer ein großes Thema in Deutschland. Für Serap Güler, NRW-Staatssekretärin
für Integration, ist Zeitarbeit der erste Schritt zur Integration von Flüchtlingen in die deutsche Gesellschaft. iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz und iGZ-Volontärin Svanja Broders sprachen mit der
Staatssekretärin darüber, wie die Integration von Flüchtlingen noch weiter verbessert werden kann.

Z direkt!: Jeder fünfte Flüchtling, der arbeitet, hat
diesen Job in der Zeitarbeitsbranche gefunden. Hat
sich die Integrationsleistung der Zeitarbeit bewährt?
Güler: Ja, das hat sie. Nur
sollte die Zeitarbeit keine
Beschäftigung auf Zeit
bleiben, sie sollte als
Brücke fungieren.
Für
Geflüchtete
mit dauerhaftem
Aufenthaltstitel
darf sie nur eine
Übergangsphase
für eine längerfristige Beschäftigung sein. Bei
Personen, deren
Aufenthaltstitel
noch nicht geklärt ist
oder die zurückgeführt
werden sollen, ist die Zeitarbeit ein guter Einstieg oder
eine gute Übergangslösung. Damit
können sich die Geflüchteten finanziell auf ihr
zukünftiges Leben in ihrer Heimat vorbereiten. Aber
auch Unternehmen, die auf Zeitarbeiter zurückgreifen, verlieren dadurch nichts.
Z direkt!: Warum funktioniert das gerade mit der

rungsfreien Zugang zu Arbeit. Vor allem aber ist auch
der Betreuungsbedarf von Flüchtlingen viel intensiver.
Zeitarbeitsunternehmen können diesen Ansprüchen
eher gerecht werden als kleinere mittelständische
Unternehmen anderer Branchen.

Z direkt!: Die Vorrangprüfung für
die Beschäftigung von Flüchtlingen
in Zeitarbeit wurde zunächst nur
für drei Jahre ausgesetzt. Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass die Vorrangprüfung dauerhaft ausgesetzt wird?

Güler: Eine grundsätzliche
Abschaffung der Vorrangprüfung macht in meinen Augen
keinen Sinn. Man muss hier vor
allem an die Wiedereingliederung der Langzeitarbeitslosen in
den Arbeitsmarkt denken. Da ist es
wichtig, dass sie auch weiterhin bevorzugt behandelt werden. Aber auch das gesellschaftliche Klima muss berücksichtigt werden.
Die Vorrangprüfung hilft dabei, allen Interessengruppen gerecht zu werden.

die gegenüber Flüchtlingen Vorbehalte haben. Diese
Vorbehalte sind besonders bei Zeitarbeitsunternehmen geringer, da sie Geflüchtete flexibler beschäftigen können und dadurch das Risiko von Verlusten
geringer ist. Zeitarbeit bedeutet einen diskriminie-
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Z direkt!: Dieses Jahr sind Bundestagswahlen. Was
würden Sie als Staatssekretärin für Integration den
Wählern zum Thema Flüchtlingspolitik sagen? Was
haben Sie bisher getan um die Vorurteile gegen
Flüchtlinge abzubauen?
Güler: Wir möchten eine Integrationsoffensive 2030
starten. Integration muss auf vier Säulen aufbauen:
Spracherwerb, Bildung, Arbeit und Wertevermittlung.
Dadurch sollen die Vorbehalte auf beiden Seiten abgebaut werden. Bei Flüchtlingen aber auch bei der
Bevölkerung, bei Vermietern und potentiellen Arbeitgebern. Wir wollen eine Vorbilderkampagne starten. Das soll den Flüchtlingen
Mut machen. Dabei werden wir uns
aber nicht auf immigrierte Fußballer
oder Moderatoren konzentrieren.
Wir wollen, dass sich auch Menschen mit anderen Interessen
davon angesprochen fühlen.
Z direkt!: Was haben Sie bisher getan, um die Vorurteile
gegen Flüchtlinge abzubauen?

Z direkt!: Viele Berufsabschlüsse von Flüchtlingen

Güler: Als Land Nordrhein-

werden in Deutschland nicht anerkannt. Was werden
Sie dagegen tun?

Westfalen möchten wir mit dem
Projekt „KOMM-AN NRW“ das bürgerschaftliche Engagement stärken.
Bisher gibt es schon viele Ehrenamtliche,
aber die Euphorie über die Flüchtlinge ist weniger geworden. Daher ist es wichtig, die Integrationsbereitschaft aufrechtzuerhalten und auch den Flüchtlingen Möglichkeiten zu zeigen, wie sie ihre eigenen
Potenziale nutzen können, um nicht weiter von Sozialleistungen abhängig zu sein.

Zeitarbeitsbranche gut?

Güler: Es gibt kleine mittelständische Unternehmen,

bildungsberufe. Momentan wird jedoch geprüft, ob
die Kostenlage für die Anerkennung von Schulzeugnissen sowie Ausbildungszeugnisse von Flüchtlingen
verringert werden kann. Flüchtlinge werden meistens
dadurch abgeschreckt, dass die Anerkennung ihrer
Zeugnisse bis zu 1.000 Euro kosten soll und sie nicht
wissen, ob das Verfahren mit einem positiven Bescheid abgeschlossen wird. Außerdem gibt es durch
die 16 verschiedenen Bundesländer auch 16 verschiedene Verfahren für die Anerkennung der Zeugnisse,
das ist auch nicht optimal.

Güler: Unsere Gesetze zum Anerkennen von ausländischen Berufen sind nicht unbedingt optimal, vor
allem in Hinblick auf die Liste der Mangelberufe in
Deutschland. Die verschiedenen Kammern sind allerdings kaum daran interessiert, dass die Gesetze dahingehend verändert werden. Sie befürchten dadurch
einen starken Qualitätsverlust der deutschen Aus-

Z direkt!

Z direkt!: Muss Deutschland etwas an seiner Einwanderungspolitik ändern?

Güler: Wir müssen hier eine Initiative starten. Wir
müssen Themen wie Beschäftigungsverordnungen,
Ausländerrecht sowie Zuwanderungsgesetze transparent in einem Gesetz unterbringen. Besonders beim
Thema Zuwanderung sollten wir über einen Spurwechsel nachdenken. Wenn jemand über Asyl nach
Deutschland gekommen ist, sich gut integriert hat,
dann sollte er die Möglichkeit für einen dauerhaften
Aufenthalt bei uns erhalten. Dafür brauchen wir Qualifizierungsstandards sowie einen Anforderungskatalog für Einwanderer und Flüchtlinge. Deutschland ist
beim Thema Einwanderung ziemlich liberal. Allerdings
ist für viele die deutsche Sprache eine große Barriere.
Viele sprechen besser Englisch und wollen deshalb lieber nach England einwandern, obwohl dort die Einwanderungspolitik strenger ist als bei uns.

Z direkt!: Haben sich die Integrationsbemühungen
von Bund und Ländern bisher bewährt?
Güler: Die Praxis bei der Integration funktioniert besser als
man denkt. Allerdings
gibt es zu viele Akteure gleichzeitig, wie
die Bundesagentur für Arbeit,
Integrationsagenturen, Ministerien, Städte und auch
freie
Träger.
Diese müssen
wir untereinander besser vernetzen. Fragen wie:
‚Wer bietet welche
Integrationsleistung
an? Welche Lücken gibt
es? Welche Lücken könnte
ein staatliches Programm schließen?
Was können Arbeitgeber tun?‘, müssen zentral zusammengeführt und beantwortet werden. Damit sich
Flüchtlinge erfolgreich integrieren können, ist aber
nicht nur der Staat gefragt. Auch die Arbeitgeber
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müssen sich engagieren.
Denn für beide Seiten ist
das eine Win-win-Situation.
Gerade, weil Deutschland
stark vom demografischen
Wandel betroffen ist.

Z direkt!: Denken Sie,
dass Deutschland in Zeiten
des Fachkräftemangels insbesondere auf qualifizierte
Einwanderer angewiesen
ist?
Güler: Deutschland muss
hier auf jeden Fall mehr tun.
Wir sind immer mehr auf
qualifizierte Einwanderungen angewiesen. Nehmen
wir das Beispiel einer chinesischen Pflegekraft. Sie wird
von einem Zeitarbeitsunternehmen angeworben, das
aber nur garantieren muss, iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz und iGZ-Volontärin Svanja Broders (r.) sprachen
dass sie länger als 18 Mo- mit Serap Güler, NRW-Staatssekretärin für Integration, über die Beschäftigung von Flüchtnate im Unternehmen be- lingen in der Zeitarbeit.
schäftigt sein wird. Das ist
Z direkt!: Welche Integrationshürden gibt es denn
aber viel zu wenig, um dem demografischen Wandel
momentan in Deutschland?
und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir
müssen nicht nur aktiv Fachkräfte anwerben, sondern
Güler: Die Sprache ist bei uns immer noch die größauch Integrationshürden abschaffen.
te Integrationshürde. Wir müssen dafür sorgen, dass
Z direkt!: Besteht nicht auch die Möglichkeit, Flücht- es weniger Zugangsbarrieren für Einwanderer und
linge gezielt auszubilden?
Flüchtlinge gibt. Dafür wollen wir Bündnisse mit der
Bundesagentur für Arbeit ausbauen.
Güler: In Nordrhein-Westfalen haben wir seit Dezember 2016 die sogenannte „3+2-Regelung“. Das
Z direkt!: Fungiert Zeitarbeit mit ihren Angeboten
heißt, geduldete Personen, die mit der Zustimmung
somit quasi als wichtiger Baustein auf dem Weg zur
der Ausländerbehörde einen Ausbildungsvertrag abIntegration?
geschlossen haben, können eine Duldung für die gesamte Ausbildungszeit erhalten. Wird der Flüchtling
Güler: In der Praxis funktioniert die Integration ja
nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung weiterschon viel besser als man denkt. Über die Arbeit erhin als Fachkraft im Betrieb beschäftigt ist es möglich,
folgt auch nicht nur der tägliche Umgang mit der
das Aufenthaltsrecht für zwei Jahre zu verlängern. AlSprache, sondern es werden ja auch die Werte vermitlerdings setzen viele Ausländerbehörden diese Regetelt. Auf jeden Fall ist Zeitarbeit für Flüchtlinge nicht
lung nicht voll um. Daher haben Arbeitgeber natürlich
nur eine echte Chance zum Einstieg in den deutschen
die Sorge, dass die Flüchtlinge abgeschoben werden
Arbeitsmarkt, sondern auch der erste Schritt zur Inteund dann als neue Mitarbeiter verloren gehen.
gration in die Gesellschaft.
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Branchenvergleich: Zeitarbeit beschäftigt die meisten Flüchtlinge

Integrationsmotor Zeitarbeit
Die Zahlen der Asylanträge, die in Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle der vergangen
zwei Jahre stehen, sind deutlich zurückgegangen. Im Juli dieses Jahres zählte das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge lediglich 15.001
Asylanträge. Im vergangenen Jahr sah das noch
ganz anders aus: Im Juli 2016 wurden 72.984
Anträge gestellt. Trotzdem werden weiterhin
deutlich mehr Asylanträge gestellt als vor der
Flüchtlingskrise, da sich der Prozess von der
Erstaufnahme bis hin zum Antrag auf Asyl teilweise einige Monate hinzieht. Die Zahl der noch
anhängigen Asylverfahren beträgt derzeit rund
130.000. Die Asylsuchenden kommen vor allem
aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.

lage entspreche nicht der Grundgesamtheit aller in
Deutschland lebenden Flüchtlinge, sondern nur der
als arbeitslos gemeldeten. Diese haben durchschnittlich ein niedrigeres Bildungsniveau als diejenigen, die
sich bereits in einer Erwerbstätigkeit befinden. Dem
IW Köln zufolge liegt der Anteil der erwachsenen
Flüchtlinge ohne Schulabschluss bei rund 40 Prozent.

Die spannende Frage bleibt, wie es nach der Bewilligung des Asylantrags weitergeht. Die Statistiken
zeigen, dass sich die meisten in Sprach- und Integrationskursen befinden. Im August 2017 wurden
207.868 Geflüchtete aus Kriegs- und Krisenländern
als arbeitslos registriert. Darunter sind die meisten bereits als anerkannte Flüchtlinge gemeldet. Doch was
sind die Gründe für die hohe Erwerbslosigkeit?

Die Alters- und Geschlechterstruktur ist teilweise sehr
unausgeglichen. Die größte Gruppe mit knapp 20 Prozent der Flüchtlinge machen die 18- bis 25-Jährigen
aus. In dieser Gruppe ist die Geschlechterverteilung
besonders ungleich: Nur 26,3 Prozent sind Frauen.
Angesicht dieser Verteilung ist kaum verwunderlich,
dass die Zahlen der in Zeitarbeit Beschäftigten noch
extremer ausfallen. Nur rund zehn Prozent der Flüchtlinge in Zeitarbeit sind Frauen. Branchenweit liegt der
Frauenanteil bei rund einem Drittel.

Teils wird die Integration von Schutzsuchenden in
Beschäftigung durch geringe beziehungsweise mangelnde Sprachkenntnisse erschwert. Dazu kommt,
dass viele Geflüchtete nicht über eine Berufsausbildung verfügen oder der formale Nachweis
darüber fehlt. In den Medien wurde oftmals
gemeldet, dass 59 Prozent der Flüchtlinge
keinen Schulabschluss haben. Das Institut
der deutschen Wirtschaft (IW)
Köln beurteilt diese Zahlen jedoch als
fragwürdig, denn die
Datengrund-

Die arbeitslosen Geflüchteten suchen vor allem Beschäftigungen in den Branchen Reinigung, Lager/Logistik, als Küchenhilfe, im Verkauf sowie im Büro und
Sekretariat. Aufgrund der zumeist noch unzureichenden Deutschkenntnisse und der geringen Berufserfahrung bzw. -ausbildung werden vor allem Helfertätigkeiten nachgefragt und ausgeübt.

Vor allem aber zeigen die aktuellen Zahlen: Zeitarbeit
ist momentan der stärkste Integrationsmotor. Zwischen Mai 2016 und April 2017 haben 41.000 Flüchtlinge eine Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt
aufgenommen. Davon sind 7.600 in der Zeitarbeit
beschäftigt, was die Zeitarbeit zur stärksten Branche
für die Integration von Flüchtlingen macht. Zahlreiche
Beispiele zeigen, dass die Integration durch Zeitarbeit
sehr gut funktioniert und die tägliche Anwendung der
deutschen Sprache die Sprachkenntnisse der geflüchteten Menschen in sehr kurzer Zeit enorm verbessert.
Die Beschäftigungsquote von Geflohenen aus Kriegsund Krisenländern insgesamt ist relativ gering und
liegt bei 18,7 Prozent.
Cristina Justus

Abgang aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung am
ersten Arbeitsmarkt nach Wirtschaftszweigen,
Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
Juni 2016 – Mai 2017
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Koordinatorin unterstützt ausländische Mitarbeiter

Willkommenskultur leben
Sayed Mukhtar Shah Safi strahlt und die Augen
beginnen zu leuchten, wenn er an seine Familie
denkt. Im Moment zählt für ihn nur eins: Der Afghane möchte arbeiten und Geld verdienen, um
seinem ganz großen Ziel näher zu kommen – seine Frau, die Tochter und die sechs Söhne nach
Deutschland holen. Beim iGZ-Mitglied GeAT AG
hat er die Chance dazu bekommen.
In seinem Heimatland hat der 33-Jährige sechs Jahre
lang als Bauingenieur gearbeitet. Dann bekam er politische Probleme. Die Kinder musste er aus der Schule
nehmen. Er ergriff die Flucht vor den Häschern der
Taliban und landete schließlich in Deutschland. Am
liebsten würde er wieder in seinem gelernten Beruf
arbeiten. Doch bis Sayeds Ausbildung in Deutschland
anerkannt wird, vergeht vermutlich noch einige Zeit.
„Die Anerkennung von beruflichen Abschlüssen ist in
Deutschland sehr schwierig“, bedauert der Afghane.
Um für sein Einkommen zu sorgen, bewarb er sich
darum zunächst als Helfer bei GeAT. Das iGZ-Mitglied
fand für ihn einen Einsatz bei einem Online-Versandhändler. Dort glänzt er mit Motivation und Leistungsbereitschaft. „Herr Safi arbeitet so gut, dass er von
dem Kunden übernommen wird“, lobt Nadine Wöllner, Leiterin der Erfurter GeAT-Niederlassung. „Das
hat er sich verdient.“
Auch der Zeitarbeitnehmer Medhonei Debesay Negash ergriff vor drei Jahren die Flucht. In Eritrea
herrscht ein Diktator. Er nennt sich „Präsident“ und
ist doch nur ein Tyrann, der zahlreicher Verbrechen
vor allem gegen die Menschlichkeit verdächtigt wird:
Monatlich fliehen 5.000 Menschen vor Präsident Isayas Afewerki aus Eritrea – ein Land, das (noch) vier
Millionen Einwohner hat. In Deutschland besuchte
Debesay Negash zunächst einen Integrations- und
einen Sprachkurs. Als er endlich die Arbeitserlaubnis
in den Händen hielt, bewarb auch er sich beim iGZMitglied GeAT. „Wir konnten ihn ebenfalls bei dem
Online-Versandhändler einsetzen“, berichtet Nadine
Wöllner, Leiterin der Niederlassung in Erfurt. Seit neun
Monaten ist der 27-Jährige nun dafür zuständig, die
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bestellten Waren im Lager zusammenzusuchen. Am
Tag legt er während der Arbeit einige Kilometer zurück. „Das macht mir aber nichts aus“, betont Debesay Negash. „Ich laufe gerne und spaziere nach
Feierabend oft noch ein bisschen durch Erfurt.“ Wenn
er seine Deutschkenntnisse verbessert hat, möchte
er eine Ausbildung absolvieren. Diese Chance hatte
er in Eritrea nicht. „Ich bin dort erst noch zur Schule gegangen. 2004 wurden jedoch alle Universitäten geschlossen, sodass ich mich anschließend nicht
mehr weiterbilden konnte.“ Das möchte er gerne in
Deutschland nachholen.
Nadine Wöllner arbeitet seit 1998 in der Zeitarbeitsbranche. „Meine Arbeit hat sich im Laufe der Zeit
schon ziemlich verändert“, berichtet sie. „Damals hatten wir kaum ausländische Mitarbeiter – inzwischen
beschäftigen wir sehr viele Ausländer“, so die Erfurterin. Der Fall von Safi sei dabei typisch. Die Mitarbeiter mit Migrationshintergrund würden häufig viel
motivierter ans Werk gehen. „Die machen quasi den
Durchschnitt nach oben kaputt“, schmunzelt sie. Es
sei schon häufiger vorgekommen, dass ihre ausländischen Mitarbeiter während der Arbeit ‚Zwangspausen‘ einlegen mussten, weil sie für den Akkord in der
Fabrik zu schnell gearbeitet haben. Auf der anderen
Seite sei der Betreuungsaufwand wesentlich höher.
„Wenn ich mit einem Deutschen einen Arbeitsvertrag

bespreche, dauert das ungefähr eine Stunde“, nennt
sie ein Beispiel. Bei ausländischen Mitarbeitern vergingen schnell zwei bis drei Stunden. Das liege auch
daran, dass das Zeitarbeitsunternehmen nicht nur
erster Ansprechpartner bei Fragen zum Job sei, sondern auch zu Kindergeldanträgen, Bankkonten, Versicherungen und zu vielen weiteren Themen. „Das ist
schon deutlich mehr geworden“, so Wöllner.
Integration spielt bei GeAT schon lange eine große
Rolle. Jedes Jahr gewinnt die Unternehmensgruppe
rund 300 polnische Arbeitskräfte. Viele dieser Mitarbeiter möchten langfristig in Deutschland bleiben und
ziehen deshalb mit ihren Familien um. Das erfordert
einige Integrationsarbeit. „Wir leisten hier Hilfe zur
Selbsthilfe – zum Beispiel mit einem Startgeld, damit
unsere Mitarbeiter leichter eine Wohnung finden und
sie einrichten können“, erläutert Florian Meyer, GeATVorstand. Außerdem organisiert das Zeitarbeitsunternehmen bei Bedarf zum Beispiel Nachhilfeunterricht
für die Kinder der Mitarbeiter, unterstützt bei Anträgen oder bei der Suche nach Kindergartenplätzen.
Irgendwann wurde dieser zusätzliche Aufwand für
die Personaldisponenten in den Niederlassungen zu
groß, sodass in der Zentrale eine Koordinatorenstelle eingerichtet wurde. Seit 2015 ist Friederike Reiser
dafür zuständig. „Damals ging es wirklich primär um
die Betreuung der polnischen Arbeitskräfte. Mit der
Flüchtlingswelle hat zu der Zeit noch niemand gerechnet“, erinnert sich Florian Meyer. Doch als dann
2016 die ersten Bewerbungen von Mitarbeitern aus
Afghanistan, Syrien und Eritrea eingingen, half die
Erfahrung mit den polnischen Arbeitskräften natür-

Z direkt!

lich enorm. Reisers Aufgabenbereich vergrößerte sich
rasch. Die gelernte Übersetzerin informierte sich über
die verschiedenen Aufenthaltstitel von Flüchtlingen
und eignete sich die Details zur Arbeitserlaubnis an.
Sie prüfte die neuen Richtlinien zur Aussetzung der
Vorrangprüfung und zur Arbeitnehmerfreizügigkeit.
„Das war schon viel, was da an neuen Regelungen
auf uns zukam“, berichtet Reiser. „Aber das war auch
eine Zeit, in der man die neuen Infos nur so aufgesogen hat.“
Reiser gehörte denn auch zu den ersten Teilnehmerinnen des iGZ-Integrationslehrgangs. Außerdem half
ihr das gute Netzwerk vor Ort. „Hier in Erfurt haben
wir uns viel mit Bildungsträgern, der Agentur für Arbeit und Vertretern der Wirtschaft ausgetauscht. Wir
standen ja alle vor ähnlichen Herausforderungen.“
Die wichtigsten Informationen zur Beschäftigung von
Flüchtlingen fasste Reiser gemeinsam mit dem GeATTeam in einer Willkommensbroschüre zusammen.
„Wenn jemand neu in Deutschland ist und sich bei
einer Firma vorstellt, prasseln unglaublich viele Informationen auf ihn ein“, versteht Reiser. Darum sei es
für die Flüchtlinge sehr hilfreich, das Wichtigste später
noch einmal in Ruhe nachlesen zu können. Für die
Kollegen in den Niederlassungen erarbeitete sie Broschüren und Merkblätter. „Das hilft uns schon sehr“,
betont Wöllner, und Florian Meyer ergänzt: „Wir sind
hier ja eigentlich alle Integrationsbeauftragte. Da müssen die Disponenten in den Niederlassungen ebenfalls
bestens informiert sein.“
„Rückwirkend war es für uns auf jeden Fall großes
Glück, dass wir uns schon vor der Flüchtlingswelle so
intensiv mit der Integration von Ausländern beschäftigt haben“, resümiert GeAT-Vorstandssprecher Helmut Meyer. Es ist ihm wichtig zu betonen, dass die
Flüchtlinge „niemandem einen Job wegnehmen“. Die
GeAT AG beschäftigte derzeit so viele Mitarbeiter wie
nie zuvor. „Wir haben die Flüchtlinge also zusätzlich
zu unseren sonstigen Mitarbeitern beschäftigt.“ Die
meisten der über 300 ausländischen Mitarbeiter kommen nach wie vor aus Polen (29,7 Prozent). Direkt danach folgen Beschäftigte aus den Staaten Afghanistan
(21,9 Prozent), Syrien (9,8 Prozent), Eritrea (9,2 Prozent), Irak (6,2 Prozent) und Somalia (4,6 Prozent).
Maren Letterhaus

Freuen sich, dass Sayed Mukhtar Shah Safi (l.) und Medhonei Debesay Negash (2.v.r.) dank ihrer Festanstellung
wieder selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können:
Helmut Meyer, Nadine Wöllner, Friederike Reiser und
Florian Meyer (v.l.) vom iGZ-Mitglied GeAT.
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Internationale Verstärkung für das interne Team

Syrische Personalberater
schaffen Vertrauen
Die Tür schwingt auf, und ein syrischer Mitarbeiter kommt herein. „Guten Morgen, wie kann
ich Ihnen helfen?“, fragt Gebietsleiterin Brigitte
Erang. Der Syrer grüßt freundlich zurück und
deutet auf eine Bürotür: „Ich möchte zu Emad.“
Die Gebietsleiterin lacht. „Tja, bei unseren syrischen Mitarbeitern bin ich inzwischen abgeschrieben. Die möchten nur noch mit Herrn
Kendakji sprechen.“
Emad Kendakji arbeitet seit Anfang Mai als Personalberater in der Saarlouiser Niederlassung des
iGZ-Mitglieds TimePartner. Der 31-Jährige kam vor
zweieinhalb Jahren nach Deutschland. Weil sein Berufsabschluss hier nicht anerkannt wurde, bewarb sich der studierte Rechtsanwalt
beim Zeitarbeitsunternehmen für eine
Helfertätigkeit in der Lebensmittelindustrie. „Aber als ich seinen Lebenslauf gesehen habe, wusste ich – der
kann mehr“, war sich Erang sofort
sicher.
Gelernter Anwalt
Neben seiner Anwaltsausbildung hat
Kendakji in Syrien zehn Jahre lang im
kaufmännischen Bereich gearbeitet. In
Deutschland absolvierte er Praktika in
der Verwaltung des saarländischen
Landtags und bei der IHK im Bereich
„Standortpolitik und Flüchtlingsintegration“. Seine Deutschkenntnisse verbessert er stetig. „Ich
verstehe inzwischen alles und
kann gut lesen. Schreiben fällt
mir noch etwas schwerer,
aber das wird schon noch“,
zeigt er sich optimistisch.
Eine einzige Hürde bleibt:

„Wenn jemand richtig Saarländisch
spricht, verstehe ich kein Wort“,
schmunzelt Kendakji. „Das muss ich
wohl auch noch lernen.“
Schon 19 Syrer eingestellt
Seit Mai ist Kendakji in Saarlouis erster Ansprechpartner für alle arabischsprachigen Bewerber. Die Flüchtlinge begrüßen es, ihre Fragen in der Landessprache
beantwortet zu bekommen. Das macht Vieles einfacher. „Syrer haben Angst vor deutschen Arbeitsverträgen“, nennt Kendakji ein Beispiel. Darum übersetzt er
das Dokument Satz für Satz und erklärt die Details. Außerdem führt er die Bewerber an die Sitten der deutschen Arbeitswelt heran. Mit vollem Erfolg: „In den
letzten vier Monaten habe ich schon 19 syrische Kollegen eingestellt“, berichtet Kendakji stolz. Und jeder
neue Mitarbeiter bringt neue Bewerber. „Ich sage denen immer: ‚Wenn ihr zufrieden seid, dann sagt euren
Freunden Bescheid!‘“,
verrät Kendakji
sein Erfolgsgeheimnis. Außerdem hilft ihm sein
starkes
Netzwerk bei der
Rekrutierung. „Ich poste auch
manchmal
freie
Stellen
auf arabischen Facebookseiten, das spricht
sich dann
schnell rum.“
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Führerschein in Sicht
Bald soll Kendakji die neuen Kollegen auch zu den
Einsätzen beim Kunden begleiten. Dafür macht er
gerade seinen Führerschein, den er vom iGZ-Mitglied
TimePartner bezahlt bekommt. „Emad kann dann
noch vielfältigere Aufgaben für uns übernehmen“,
freut sich Erang.
Vertrauensbasis schaffen
„Früher kam immer mal wieder vereinzelt ein Asylbewerber bei uns rein“, berichtet Sacha Müller, Projektmanager InhousePartner. „Seit Emad Kendakji da
ist, sind es viel mehr. Es schafft natürlich eine ganz
andere Vertrauensbasis, wenn dort ein Landsmann
sitzt.“ Müller gehörte zu den ersten, die den Integrationslehrgang des Interessenverbandes Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen absolviert haben. Spätestens
danach stand für ihn fest, dass sich TimePartner stärker auf Flüchtlinge ausrichten sollte. „Wir haben im
Saarland seit einiger Zeit Vollbeschäftigung. Darum
haben wir beschlossen, Flüchtlinge als neue potenzielle Bewerbergruppe anzusprechen“, erklärt Müller.
Ziel: Flüchtlingslotsen in jeder Region
Als Gebietsleiterin Erang vorschlug, Kendakji nicht extern beim Kunden, sondern intern als Personalberater
einzustellen, stimmte er sofort zu. „Das ist für uns

Personalb
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ndakji (2

.v.l.) und
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nas Alm
ashhour.
auf jeden Fall der
richtige Weg. Langfristig möchten
wir in jedem Gebiet mindestens einen Flüchtlingslotsen beschäftigen.“ Und dieser Plan scheint zu gelingen, denn der nächste syrische Personalberater steht
schon in den Startlöchern. „Anas Almashhour wird
zunächst in Saarbrücken eingearbeitet und wechselt
dann in die Niederlassungen Düren und Euskirchen“,
berichtet Müller. „Sein Bruder wohnt im Ruhrgebiet,
darum passt der Ortswechsel ganz gut.“
Zukunftspläne
Auch Emad Kendakji hat für die nähere Zukunft schon
Pläne geschmiedet. Ende des Jahres kommt seine Frau
aus Syrien. „Sie bereitet sich jetzt schon vor und lernt
Deutsch“, erläutert er. Und auch er trifft erste Vorbereitungen, damit sich seine Frau in der neuen Heimat
schnell wohlfühlen kann: Dank seiner Beschäftigung
bei TimePartner konnte er vor zwei Monaten in eine
eigene Wohnung umziehen, in der beide Platz finden
werden. „Wenn meine Frau kommt, nehme ich mir
einige Tage Urlaub. Dann kann ich ihr die Stadt und
die Gegend zeigen“, freut sich Kendakji. Und irgendwann sollen dann auch die gemeinsamen Kinder in
Deutschland aufwachsen.
Maren Letterhaus
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iGZ-Hospitant Rahman Akhlaghi hat nun eine Ausbildungsstelle

Nach der Flucht
die Karriereleiter erklommen
Manchmal muss man eben einfach nur den berühmten Fuß in die Tür bekommen, ehe man
richtig durchstarten kann. Ähnlich erging es Rahman Akhlaghi. Anfang des Jahres hospitierte der
damalige Schüler beim Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Jetzt ist er
Auszubildender beim iGZ-Mitgliedsunternehmen meteor Personaldienste in Münster. „Seitdem fühle ich mich wie in einem neuen Leben“,
freut sich der gebürtige Afghane.
Den Weg dorthin ging der 18-Jährige in großen
Schritten. Vor gut zwei Jahren floh er mit seinen Geschwistern nach Deutschland. Seitdem lebt er im Vinzenzwerk in Münster, einer Wohngemeinschaft für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. In der Schule
lernte er Deutsch und steuerte auf seinen Realschul-

dass mir die Arbeit im Büro gut gefällt“, berichtet
Akhlaghi. „Deshalb wollte ich gerne eine Ausbildung
zum Bürokaufmann machen.“
Das Team entscheidet mit
Bei der Suche nach einer passenden Lehrstelle half der
iGZ gerne weiter und kontaktierte seine Münsteraner
Mitglieder. Eines davon ist meteor Personaldienste.
„Als mich die Anfrage erreichte, habe ich die Idee
erstmal intern mit unserem Team besprochen“, erinnert sich Niederlassungsleiter Benedikt Mense. „Denn
natürlich war uns klar, dass die Ausbildung von Herrn
Akhlaghi aufgrund sprachlicher und kultureller Hürden verhältnismäßig mehr Ressourcen binden würde.“ Zum gegenseitigen Kennenlernen vereinbarten
Mense und Akhlaghi ein zweiwöchiges Praktikum.
„Herr Akhlaghi sollte zunächst ein
Gefühl dafür bekommen, was wir
hier eigentlich machen und wie das
Team funktioniert“, so Mense. Der
18-Jährige witterte seine Chance
und legte sich mächtig ins Zeug.
„Nach seinem Praktikum war das
interne Team einstimmig dafür,
dass er bei uns als Auszubildender
anfängt“, erzählt Mense. „Das war
mir auch wichtig, denn am Ende
müssen alle mithelfen, damit seine
Ausbildung zum Erfolg wird.“
Viele Aufgaben

Rahman Akhlaghi (2.v.l.) freut sich über die gute Atmosphäre im meteor-Team
von Benedikt Mense und Ute Berghaus (r.)

abschluss zu. Um sich auf das Berufsleben vorzubereiten, schaute er dem iGZ-Team während seiner
Weihnachtsferien über die Schultern. Dabei lernte er
die vielen verschiedene Berufsfelder in einem Arbeitgeberverband kennen. „Beim iGZ habe ich gemerkt,
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Seit Anfang Mai ist er Mitglied des
meteor-Teams. „Ich gebe zum Beispiel Bewerbern Rückmeldung, ob wir sie zum Gespräch einladen oder nicht“, benennt Akhlaghi eine
seiner Aufgaben. Außerdem hilft er seiner Kollegin
Ute Berghaus bei der Organisation der Belege. „Es ist
wichtig, dass die Arbeitszeit richtig erfasst wird und

der Urlaub korrekt
eingetragen wird“,
betont er. Der Azubi gibt die Daten
von Krankenscheinen ein und scannt
die Belege. „Da ist
er mir schon eine
sehr große Hilfe“,
freut sich Berghaus.
Zunächst
habe sie sich etwas
umstellen müssen,
so die Personalsachbearbeiterin.
„Ich musste vor allem daran denken,
langsam und deutlich zu sprechen“,
schmunzelt
sie.
Doch das sei reine Benedikt Mense (l.), meteor-Niederlassungsleiter Münster, und Personalsachbearbeiterin Ute Berghaus betreuen den 18-jährigen Rahman Akhlaghi während seiner Ausbildung und helfen ihm in Deutsch auf die Sprünge.
Gewohnheit.
Zwei Auszubildende
Rahman Akhlaghi ist stolz, den Schritt ins Berufsleben
geschafft zu haben. „In meinem Wohnheim gibt es
von 20 Jugendlichen nur noch einen weiteren Auszubildenden. Der wird Dachdecker“, berichtet er.
„Im Moment ist noch Vieles neu, und ich habe etwas
Schwierigkeiten mit der Sprache. Aber ich kann das
schaffen“, ist sich der 18-Jährige sicher.
Deutsch lernen
Dabei kann er auch auf viel Unterstützung setzen. Die
Betreuer im Wohnheim helfen ihm manchmal bei der
Übersetzung von Schulaufgaben. „Da lernen die dann
auch noch ein bisschen, die sind ja alle Sozialarbeiter
und keine Betriebswirte“, schmunzelt Akhlaghi. Außerdem geht er jeden Montag nach dem Berufsschulunterricht zur Nachhilfe. „Eigentlich müsste er mittags
wieder in den Betrieb kommen“, erklärt Mense. „Aber
wir stellen ihn für die Zeit der Nachhilfe natürlich frei.“
Zusätzlich besucht er noch zwei Deutschkurse – einen für Fachbegriffe und einen für „Alltagsdeutsch“.
Was ihm beim Deutschlernen aber am meisten helfe,
sei der Kontakt zu den Kollegen. Akhlaghi: „Bei der

Arbeit muss ich täglich acht Stunden lang Deutsch
sprechen, das hilft mir sehr.“ Außerdem sei er glücklich über den engen Kontakt zu seinen deutschen
Kollegen. „Früher hatte ich hauptsächlich mit Persern
und Arabern zu tun. Jetzt lerne ich ganz nebenbei viel
über Land und Leute.“
Für immer bleiben
Dazu gehört auch die deutsche Bürokratie: „Das war
schon etwas verrückt. Im Sozialamt wollten sie mir
nur eine Arbeitserlaubnis geben, wenn ich einen Arbeitsvertrag habe. Aber den Arbeitsvertrag konnte ich
nur mit der Arbeitserlaubnis bekommen“, schüttelt er
den Kopf. Letztlich hatte der Mitarbeiter im Sozialamt
ein Einsehen und durchbrach den Teufelskreis. Eigentlich hat der gebürtige Afghane nur einen zweijährigen
Aufenthaltstitel. Aufgrund des Arbeitsvertrags darf er
nun aber bis zum Ende der dreijährigen Ausbildung
bleiben. Wie es dann weitergeht, ist noch unklar. Für
Rahman Akhlaghi aber steht fest: „Ich hoffe, ich darf
für immer bleiben!“

Maren Letterhaus
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Dreitägiger Intensivkurs mit optionaler TÜV-Prüfung

Erste Hilfe für Disponenten
im iGZ-Integrationslehrgang
Die ersten iGZ-Mitglieder haben bereits die Abschlussprüfung für den iGZ-Integrationslehrgang vor dem TÜV Rheinland bestanden: „Den
Integrationslehrgang haben wir 2017 ganz neu
ins Seminarprogramm aufgenommen“, erläutert
Clemens von Kleinsorgen, iGZ-Referat Arbeitsmarktpolitik. Damit habe der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) auf die
Lockerung des Integrationsgesetzes reagiert.
2015 wurde die Vorrangprüfung für die Flüchtlingsbeschäftigung in den meisten Regionen Deutschlands
ausgesetzt. Mit dem einfacheren Einsatz von Flüchtlingen in der Zeitarbeitsbranche kamen auch immer
wieder Fragen aus der Mitgliedschaft zur Thematik.
„Die Mitglieder wollten beispielsweise wissen, was
sie bei der Beschäftigung von Flüchtlingen beachten
müssen – sowohl rechtlich als auch auf der sozialen
Ebene“, zeichnet von Kleinsorgen das Interesse nach.
Das iGZ-Weiterbildungsreferat konzipierte ein Angebot, das drei Module umfasst und sich an Disponenten richtet, die sich neu mit der Integration von
Flüchtlingen beschäftigen. Im ersten Teil stehen alle
Rechtsfragen auf der Agenda: Beantwortet werden
etwa Fragen wie „Welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es? Welche Sanktionen drohen im Fall einer
illegalen Beschäftigung? Wer hilft bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse?“. Geleitet wird der
erste Teil von Judith Schröder, iGZ-Abteilung Arbeitsund Tarifrecht.

Weitere Informationen zum Lehrgang „Integrations-Experten in Zeitarbeitsunternehmen“ gibt es
auf der iGZ-Internetseite:
ig-zeitarbeit.de/bildung/seminar

unterschiedlichen Gesellschafts- und Rollenverständnisse zwischen der europäischen und der arabischen
Kultur gewährt. Auch die besonderen Herausforderungen für die internen Mitarbeiter und eine gelungene Willkommenskultur im Unternehmen werden in
diesem Teil behandelt. Die Seminarleitung für diesen
Part übernimmt Britta Sophie Weck, zertifizierte interkulturelle Trainerin. Sie berät
Unternehmen
und Institutionen aus dem
Sozial- und Bildungsbereich
bei Fragestellungen
zur
erfolgreichen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Integration
von Migranten
und Flüchtlingen, aber auch
bei der Entsendung von
Fach- und Führungskräften
ins Ausland.

Mit L A N D W E H R L1
sicher durch die
AÜG-Reform!

Das dreitägige
iGZ-Seminar
Bevor Monika Schroers (r.) die Prüfungsunterlagen für die TÜV-Zertifizierung aushändigte, wünschten die Referenten Judith „IntegrationsSchröder (l.) und Clemens von Kleinsorgen (Mitte) sowie Frederic Tauch, iGZ-Weiterbildungsabteilung (sitzend), den ersten
Experten
in
Absolventen des Integrationslehrgangs persönlich viel Erfolg.
Zeitarbeitsunternehmen“
findet in diesem Halbjahr noch einmal statt (14. bis
Im zweiten Modul geht´s um die Fördermaßnahmen
16. November in Berlin). Ein weiterer Lehrgang ist für
der Bundesagentur für Arbeit (BA). Unter bestimmdie Zeit vom 9. bis 11. Januar 2018 in Münster geten Voraussetzungen zahlt die BA zum Beispiel einen
plant. Es ist auch möglich nur einzelne Module aus
Eingliederungszuschuss, ein Vermittlungsbudget oder
dem Lehrgang zu buchen. Die abschließende Zertifieine Einstiegsqualifizierung. Außerdem gibt es Prozierung vor dem TÜV Rheinland ist optional. Die TÜVgramme zur berufsbezogenen Deutschförderung. Das
Zertiﬁzierung kostet 350 Euro zusätzlich und wird
zweite Modul wird inhaltlich betreut von Clemens von
Kleinsorgen, iGZ-Referat Arbeitsmarktpolitik.
zentral in Münster angeboten. Sobald die Termine für
die TÜV-Zertiﬁzierung feststehen, werden alle TeilnehDie soziokulturelle und psychosoziale Komponente
mer benachrichtigt.
der Flüchtlingsbeschäftigung wird im dritten Modul
besprochen. Einblicke werden unter anderem in die
Wolfram Linke

www.LANDWEHR-L1.de
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Aussetzen der Vorrangprüfung läuft 2019 aus

Flüchtlingsintegration:
Stolperfalle Vorrangprüfung
Keine andere Branche hat mehr Flüchtlinge in
den ersten Arbeitsmarkt integriert als die Zeitarbeit. Politiker verschiedener Parteien loben
die Zeitarbeit für ihre Rolle als Vorreiter in der
Integration geflüchteter Menschen. Die Zeitarbeitsbranche als gern gesehener Verbündeter?
Wenn die Politik nun die Vorzüge der Zeitarbeit
zur Kenntnis nimmt, darf sie diese später nicht
wieder vergessen.
2015 wurde die politische Elite in Deutschland vom
Ansturm flüchtender Menschen kalt erwischt. Die
Verantwortlichen waren nicht im Geringsten auf die
Entwicklung vorbereitet. Die Ereignisse überschlugen
sich. Sowohl zwischen als auch innerhalb der Parteien entbrannte ein heftiger Streit über den Umgang
mit der Situation. Kurzzeitig schien sogar die eigentlich unerschütterlich wirkende Kanzlerschaft Angela Merkels erstmals einer ernsten Bewährungsprobe
ausgesetzt. In der Generaldebatte des Deutschen
Bundestags im September 2015 nannte die Kanzlerin
die Bewältigung der Flüchtlingskrise eine „nationale
Aufgabe“. Das Megathema der Wahlperiode war gefunden.
Fragen der Zukunft
Diskutiert wurde, wie viele Flüchtlinge Deutschland
aufnehmen kann, unter welchen Bedingungen sie
kommen dürfen, wie man die Fluchtursachen bekämpfen könne, ob andere Länder der Europäischen
Union nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen müssten und
vor allem darüber, ob die Entscheidungen in der Vergangenheit richtig waren. Weit weniger Aufmerksamkeit wurde zunächst den konkreten und dringlichen
Fragen der Zukunft gewidmet, die nicht mehr von
der Hand zu weisen waren: Welche Voraussetzungen
müssen alle Beteiligten erfüllen, damit die Menschen,
die nach Deutschland geflohen sind, so schnell wie
möglich umfassend integriert werden können?
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Vorrangprüfung eingeschränkt
Niemand würde bestreiten, dass ein Arbeitsplatz
enorm viel zu einer erfolgreichen Integration beiträgt.
Dennoch stand dieser Perspektive mit der Vorrangprüfung lange Zeit ein bürokratisches Monstrum im
Weg. Für Zeitarbeitsunternehmen hieß dies: Sie konnten bis zum Jahr 2015 Asylbewerber und Geduldete
erst nach vier Jahren Aufenthalt, ab 2015 dann erst
nach 15 Monaten Aufenthalt beschäftigen. In langen, schwierigen Verhandlungen mit den politisch
Verantwortlichen wurde dann zunächst erreicht,
dass die Vorrangprüfung 2016 wenigstens ausgesetzt wurde. Nun konnten die Zeitarbeitsunternehmen ihre besonderen Fähigkeiten einsetzen. Denn
Zeitarbeitsunternehmen sind darauf programmiert,
auch unter schwierigen Umständen Arbeit zu organisieren. Zeitarbeitsunternehmen wissen auch genau,
dass nur eine passgenaue Förderung und Betreuung
ihrer Arbeitnehmer zu einer langfristigen Bindung
führt. Wenn Menschen eine gefährliche und strapaziöse Flucht hinter sich haben und in einer vollkommen
neuen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Ordnung ankommen, bedarf es besonderer Sensibilität. Der iGZ hat auf die neue Situation reagiert
und bietet seinen Mitgliedern einen TÜV-zertifizierten
Lehrgang zum „Flüchtlingsmanager“ an, der entsprechendes Spezialwissen vermittelt.
Zeitarbeit integriert Flüchtlinge
Im März dieses Jahres hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung schließlich festgestellt:
Keine andere Branche hat mehr Flüchtlinge in den
ersten Arbeitsmarkt integriert als die Zeitarbeit. Jeder
fünfte beschäftigte Flüchtling ist in der Zeitarbeitsbranche tätig: sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, vergütet nach Tarifvertrag, sehr
häufig in Vollzeit und unbefristet. Diese Perspektive
für Flüchtlinge in Deutschland, deren Integration zur

„nationalen Aufgabe“ erklärt wurde, konnten nun
auch besonders kritische politische Stimmen nicht
mehr angreifen. Manche näherten sich der Branche
und begannen ihre Vorzüge zu schätzen. Daniela Kolbe, Generalsekretärin der SPD in Sachsen und im Bundestag stellvertretende Sprecherin ihrer Fraktion für
Arbeit und Soziales, traf sich mit Vertretern des iGZ
und einigen Mitgliedsunternehmen, um sich über die
Arbeit mit Flüchtlingen zu informieren. Im Anschluss
zeigte sich Kolbe überzeugt: „In der Flüchtlingsarbeit
leistet die Zeitarbeitsbranche Pionierarbeit.“
Zukunft der Vorrangprüfung offen
Wird die Erfolgsgeschichte, die gerade erst begonnen
hat, nun per Gesetz beendet? Die Vorrangprüfung
wurde zunächst in 133 von 156 Bezirken der Bundesagentur für Arbeit für drei Jahre ausgesetzt. Das Problem hieran ist: Niemand weiß, wie es nach den drei
Jahren weitergeht. Sollte nichts weiter geschehen,
tritt die Vorrangprüfung 2019 wieder vollumfänglich in Kraft. Investitionen in die Beschäftigung und
die Betreuung von Flüchtlingen sind mit einem politischen Risiko behaftet.
Politische Diskussion
Die politische Diskussion über den weiteren Umgang
mit der Vorrangprüfung liefert noch kein einheitliches
Bild: Daniela Kolbe verspricht, sich um Rechtssicherheit zu bemühen. Nach ihrem Austausch mit iGZ-Vertretern positionierte sie sich eindeutig: „Ich bin froh,
dass die Vorrangprüfung im Großteil der BA-Bezirke
ausgesetzt ist. Mir ist sehr bewusst, dass die Unternehmen in diesem Zusammenhang Planungssicherheit brauchen. Dafür will ich mich gerne einsetzen.“
Ihr Fraktionskollege Markus Paschke, Berichterstatter
der SPD-Bundestagsfraktion für Zeitarbeit und Werkverträge, ist vorsichtiger. Seiner Ansicht nach sollte
„eine Überprüfung vorgenommen werden, ob die
Regelung weiter notwendig ist und ob eventuell eine
befristete Verlängerung sinnvoll wäre“. Er spricht sich
jedoch eindeutig gegen eine dauerhafte Abschaffung
der Vorrangprüfung aus: „Ich halte eine komplette
Streichung der Vorrangregelung für falsch. Dies wäre
aus meiner Sicht dauerhaft der falsche Anreiz“, so
Paschke gegenüber der Z direkt!. Demnach hieße die
Bitte an die Unternehmen: „Beteiligt Euch an der ,na-

Z direkt!

tionalen Aufgabe´ und investiert kräftig – solange wir
das wollen.“ Die CDU-Bundestagsfraktion sucht kurz
vor der Bundestagswahl nach einem Mittelweg. Ihr
arbeitsmarktpolitischer Sprecher, Karl Schiewerling,
knüpft die Abwesenheit der Vorrangprüfung an gute
Konjunkturdaten: „Sofern Konjunktur und wirtschaftliche Rahmenbedingungen weiter so gut sind wie
derzeit, sollte auf Hemmnisse zur Beschäftigungsaufnahme wie die Vorrangprüfung verzichtet werden“,
erklärt Schiewerling im Gespräch mit der Z direkt!.
Die Grünen zeigen sich hingegen entschlossen und
attackieren die Regierungskoalition. Brigitte Pothmer,
arbeitsmarktpolitische Sprecherin im Bundestag, gegenüber der Z direkt!: „Wir Grünen haben uns immer dafür eingesetzt, Flüchtlingen so früh wie möglich uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt zu
eröffnen. Leider konnte sich die Große Koalition mit
dem Integrationsgesetz nur zu einer befristeten Aussetzung der Vorrangprüfung durchringen, die zudem
nur für 133 von insgesamt 156 Agenturbezirken der
Bundesagentur für Arbeit gilt. Diese Fehlentscheidung
muss die nächste Bundesregierung dringend korrigieren und die Vorrangprüfung bei der Beschäftigung von
Asylsuchenden und Geduldeten komplett abschaffen.
Sie ist bürokratisch, zeitaufwendig und setzt die Jobchancen Asylsuchender aufs Spiel.“ Pothmer betont,
dass die Beschäftigung von Flüchtlingen mit der Möglichkeit einhergehen müsse, Weiterbildungskurse und
berufsbegleitende Deutschkurse wahrzunehmen.
Langfristige Zusammenarbeit hilfreich
Vielleicht könnte man sich ja hierauf einigen: Den
Zeitarbeitsunternehmen wird verlässlich die Möglichkeit gegeben, Flüchtlinge zu beschäftigen. Zugleich
stellen diese mit den staatlichen Stellen gemeinschaftlich sicher, dass Berufsausübung und Bildungs- sowie
Integrationsmaßnahmen wahrgenommen und miteinander verzahnt werden. So könnte ein Beitrag zu
der „nationalen Aufgabe“ der Flüchtlingsintegration
geleistet werden. Es ist für alle Beteiligten von Vorteil, wenn eine langfristige Zusammenarbeit gelingt.
Das vorurteilsfreie Wissen und die Wertschätzung gegenüber der Zeitarbeitsbranche, die in einer solchen
Zusammenarbeit wachsen, sollten dann allerdings an
anderer Stelle nicht wieder vergessen werden.
Dr. Benjamin Teutmeyer
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Arbeitsmigration: Einwanderungsgesetz könnte helfen

Beschäftigungsverbot
für die Zeitarbeit streichen
Im April dieses Jahres hat die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen einen Diskussionsvorschlag für ein
Einwanderungsgesetz gemacht. Auch die SPD
hat bereits im letzten Jahr entsprechende Ideen
geäußert. Nach den Vorstellungen beider Parteien sollen die bestehenden Regelungen der
Arbeitskräfteeinwanderung erleichtert und der
Arbeitsmarktzugang insbesondere für (hoch-)
qualifizierte Arbeitskräfte flexibler und nachvollziehbarer gesteuert werden. Asylbewerber und
Geduldete sollen hiervon ebenso profitieren.

Nur eingeschränkte Nutzung
Offensichtlich sind die gewünschten Erfolge bis dato
nicht eingetreten – die Blaue Karte EU wird nur in eingeschränktem Maße genutzt. Man kann von einem
Fehlschlag sprechen. Mit Argumenten wie „demografischer Wandel“, Fachkräftemangel“ und „Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit“ versuchen die Ideengeber
ihre Reformvorschläge zu begründen, die nicht von
allen unkritisch bewertet werden.
Öffnung des Arbeitsmarktes befristet
Doch wer genau würde von möglichen Änderungen profitieren? Wären es tatsächlich nur die Hochqualifizierten? Und die entscheidende Frage: Welchen Nutzen hätte dies für die Zeitarbeit? Man wird
nicht müde zu wiederholen, dass eine tatsächliche
Öffnung des Arbeitsmarktes und damit eine Gleichstellung der Branche „Zeitarbeit“ mit allen anderen
Arbeitgeberbranchen nur durch die Streichung von
§ 40 Absatz 1 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
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§

erreicht werden kann. Die Beschäftigung von Geduldeten und Asylbewerbern ist im Zuge der seit 2015
durchgeführten Reformen zwar erleichtert worden.
Auch eine Beschäftigung in der Arbeitnehmerüberlassung ist grundsätzlich möglich. Diese Öffnung gilt im
Übrigen nur befristet für drei Jahre, läuft also im Jahr
2018 aus.

§

Auch Europa denkt über Neuerungen nach. Die Europäische Kommission hat im Juni 2016 einen Aktionsplan zur Neufassung der Blaue-Karte-Richtlinie
vorgelegt. Ziel soll es auch hier sein, die Zuwanderung
hochqualifizierter Arbeitskräfte zu vereinfachen.

§

§ Z direkt!

Recht direkt!

BA versagt Zustimmung

Für alle anderen Drittstaatsangehörigen, die zu Erwerbszwecken nach Deutschland einreisen wollen,
bleibt es aber dabei, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) eine Zustimmung versagt, wenn der Ausländer in der Zeitarbeit beschäftigt werden will. Also
immer dann, wenn eine Zustimmung der BA zur Ausübung einer Beschäftigung eingeholt werden muss,
wird diese für die Beschäftigung in der Zeitarbeit nicht
erteilt.
Die Blaue Karte EU und die Zeitarbeit
Ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit
kann eine Blaue Karte EU erteilt werden, wenn der
Ausländer über einen inländischen oder anerkannten
ausländischen Hochschulabschluss verfügt und mindestens 50.800 Euro verdient (Stand 2017). Außerdem kann eine Blaue Karte EU erteilt werden, wenn er
über einen inländischen Hochschulabschluss in einem
Mangelberuf verfügt und mindestens 39.624 Euro
verdient (Stand 2017). In beiden Fällen muss ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegen, das eine seinen
Qualifikation angemessene Beschäftigung beinhaltet.
Zu den Mangelberufen zählen Naturwissenschaftler,
Mathematiker, Ingenieure und Ärzte. Liegen diese
Voraussetzungen vor, ist auch eine Beschäftigung in
der Zeitarbeit erlaubt. Erfahrungsgemäß ist die Zahl
derjenigen Drittstaatsangehörigen, die mit einer Blaue
Karte EU in der Zeitarbeit beschäftigt sind, aber eher
gering.

§

§

Hochqualifizierte Geduldete und Asylbewerber

Reformvorschläge Blaue Karte EU

Gelduldete und Asylbewerber dürfen zwar als Hochqualifizierte ebenfalls in der Zeitarbeit beschäftigt
werden, wenn die oben beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. § 32 Absatz 2 Beschäftigungsverordnung). Trotzdem erhalten Geduldete und Asylbewerber aber keine Blaue Karte EU. Das schreibt
§ 19a Absatz 5 Nr. 5 AufenthG ausdrücklich vor. Auch
für Asylbewerber ist die Blaue Karte EU nicht vorgesehen.

Hieran knüpfen unter anderem die Pläne der Europäischen Kommission. Die Regelungen zur Blaue Karte EU sollen unter anderem ausgeweitet werden auf
hochqualifizierte Personen, die eindeutig Anspruch
auf internationalen Schutz haben (Anerkennung als
Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigte). Auch
wenn danach ein „Spurwechsel“, also der Erhalt eines Aufenthaltstitels zu Erwerbszwecken, möglich
sein soll, ohne in das Heimatland ausreisen zu müssen, stellt sich doch die Frage, welchen Vorteil diese
Ausdehnung für eine Beschäftigung in der Zeitarbeit
hat. Unmittelbar ist keiner festzustellen, denn Asylbewerber dürfen grundsätzlich nach drei Monaten
in den Bezirken, in denen die Bundesagentur für Arbeit auf die Durchführung einer Vorrangprüfung verzichtet, ohnehin in der Zeitarbeit eingesetzt werden
(vgl. § 32 Absatz 3, 5 Nr. 3 Beschäftigungsverordnung).

§

Arbeitsvisum vor Einreise beantragen

Grundlegend sind Asylverfahren und Erwerbsmigration streng voneinander zu trennen. Der syrische
Ingenieur, der in Deutschland einen Antrag auf Asyl
gestellt hat, müsste demnach grundsätzlich erst wieder ausreisen, um in seinem Heimatland einen Antrag auf ein „Blaue-Karte-Visum“ zu stellen, wenn er
auch als Ingenieur in Deutschland arbeiten möchte.
Das erscheint zwar zunächst paradox, entspricht aber
den allgemeinen Regelungen des Aufenthaltsrechts:
Erforderlich ist demnach die Einreise mit dem richtigen Visum. Das bedeutet, dass das Visum für den jeweiligen konkreten Aufenthaltszweck ausgestellt sein
muss. Daher gilt auch hier der Grundsatz: Wer nach
Deutschland einreisen will, um zu arbeiten, benötigt
prinzipiell ein Arbeitsvisum. Hier greift dann wiederum die strenge Regelung des § 40 AufenthG, wenn
nicht die Voraussetzungen für die Erteilung einer
Blaue Karte EU ohne Zustimmung der Bundesagentur
für Arbeit vorliegen.

§

Größere Rechtssicherheit
Der Besitz einer Blauen Karte EU mag aber aus Sicht
des Ausländers aus anderen Gesichtspunkten interessant sein (zum Beispiel Familiennachzug, gesicherter
Aufenthaltsstatus) und eine größere Rechtssicherheit
auch aus Sicht des Arbeitgebers bieten. Für die Beschäftigung in der Zeitarbeit bedeutet es aber wieder:
Ist eine Zustimmung erforderlich oder nicht? Nur in
den zustimmungsfreien Fällen wird die Blaue Karte
erteilt. Da scheitert es aber oftmals an den Gehaltsgrenzen.

§

Anzeige
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Was soll sonst noch vereinfacht werden?

Parteipolitische Vorstellungen

Spurwechsel erleichtern

Der Aktionsplan der Europäischen Kommission
sieht aber noch mehr vor. Die Blaue Karte soll über
die Gruppe der Akademiker hinaus auch für nichtakademisch ausgebildete Fachkräfte mit „higher
professional qualifications“ geöffnet werden. Auch
soll eine niedrigere allgemeine Gehaltsgrenze vorgegeben werden (höchstens das 1,4-fache des nationalen Durchschnittsgehalts). In Mangelberufen soll
eine niedrigere Gehaltsschwelle von 80 Prozent des
nationalen Durchschnittsgehaltes festgelegt werden
können.

SPD und Bündnis 90/Die Grünen sind sich einig: Die
bestehenden Regelungen zur Arbeitskräfteeinwanderung sind kompliziert und werden bereits der aktuellen und erst recht der künftigen arbeitsmarktpolitischen Situation in Deutschland nicht gerecht. Ein
Einwanderungsgesetz soll nach Auffassung der Politiker diese Probleme lösen und den erforderlichen Arbeitskräftebedarf sichern.

Bündnis 90/Die Grünen werden etwas konkreter. Für
Asylsuchende und Geduldete müssten unnötige Hürden für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beseitigt
werden. Daher solle ein Spurwechsel, also die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken,
erleichtert werden. Dazu sollen die Vorrangprüfung
abgeschafft und die Beschränkungen der Zeitarbeit
beseitigt werden. Dahinter steckt natürlich auch die
Idee, die Asylverfahren zu entlasten und die Arbeitsmigration zu erleichtern. Insofern soll Asylbewerbern
ermöglicht werden, einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken zu erhalten, ohne zuvor in ihr Heimatland
zurückkehren zu müssen. Aber immerhin: Hier findet
sich ein Ansatz für eine Lockerung des § 40 Absatz 1
Nr. 2 AufenthG.

Gleichstellung schaffen

Die Idee eines Einwanderungsgesetztes
Einen genauen Zeitplan zur Umsetzung der von ihr
vorgeschlagenen Maßnahmen hat die Europäische
Kommission nach Kenntnis der iGZ-Abteilung Arbeitsund Tarifrecht noch nicht vorgegebenen. Insofern
bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Unabhängig davon könnte der deutsche Gesetzgeber selbst
und ohne europarechtlichen Druck aktiv werden und
den Arbeitsmarkt insgesamt und uneingeschränkt für
alle Drittstaatsangehörigen auch für eine Beschäftigung in der Zeitarbeit öffnen. Die Vorschläge für ein
Einwanderungsgesetz wären hierfür eine Plattform.
Doch muss auch hier die Frage nach dem Nutzen für
die Zeitarbeit gestellt werden.
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Vereinfachungen angedacht

§

Angedacht sind Maßnahmen zur Liberalisierung, Systematisierung und Vereinfachung des Aufenthaltsgesetzes. Hierzu werden unter anderem vorgeschlagen:
Einführung eines Punktesystems, Erleichterung der
internationalen Mobilität von Fachkräften, Verbesserung der Möglichkeiten zur Arbeitsaufnahme für
Nicht-Akademiker, vereinfachter Familiennachzug.
Was aber fehlt, ist ein (ausdrücklicher) Hinweis auf
die zwingende Streichung der überflüssigen Regelung
des § 40 Absatz 1 Nr. 2 AufenthG.

§

Davon könnte die Zeitarbeit profitieren. An dieser
Stelle wäre es wünschenswert, wenn der Gesetzgeber
im Zuge einer etwaigen Umsetzung der europarechtlichen Neuregelungen der Blauen Karte insgesamt die
Blaue Karte für eine Beschäftigung auch in der Zeitarbeit öffnet und damit eine Gleichstellung der Arbeitgeberbranche „Zeitarbeit“ mit allen anderen Arbeitgebern schafft. Wurde der Hochschulabschluss in
Mangelberufen im Ausland erworben, scheitert eine
Beschäftigung in der Zeitarbeit bis heute nach wie vor
an dem Zustimmungserfordernis der BA. Diese Regelung passt aber wiederum nicht mit den Bestrebungen
Europas zusammen, den Arbeitsmarkt beispielsweise
auch für geflüchtete syrische Ärzte zu öffnen, die
mit einem ausländischen Hochschulabschluss nach
Deutschland kommen.

§

§ Z direkt!
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Auf Vorrangprüfung verzichten?
Vorgeschlagen wird zwar, auf „eine zeitraubende und
individuelle Vorrangprüfung zu verzichten, sofern die
Bundesländer nicht in Bezirken mit hoher Arbeitslosigkeit an der Vorrangprüfung festhalten wollen“. Das
ist der Zeitarbeit im Rahmen der Beschäftigung von
Geduldeten und Asylbewerbern bekannt. Diese dürfen (unter anderem) dann in der Zeitarbeit beschäftigt
werden, wenn der Einsatz in einem Agenturbezirk erfolgt, der auf die Durchführung der Vorrangprüfung
verzichtet hat.

§

§

nehmerüberlassung? Es ist ein merkwürdiges Ergebnis, dass die Beschäftigung eines syrischen Asylbewerbers in der Zeitarbeit eigentlich möglich wäre, die
Beschäftigung einer thailändischen Pflegefachkraft
aber nicht.
Zeitarbeit schafft Integration

Tatsache ist, dass die Zeitarbeitsbranche bekannt ist
als Integrationsmotor und als solcher auch in Politik
und Wirtschaft gelobt wird. Nachweislich bringt keine andere Branche so viele Flüchtlinge in Arbeit wie
die Zeitarbeit. Dass die Branche Integration schafft, ist
damit bewiesen. Es zeigt aber auch, dass diese Rolle nicht nur auf die Beschäftigung von geflüchteten
Menschen beschränkt werden darf, sondern darüber
hinaus auch für die Beschäftigung aller Drittstaatsangehörigen gelten muss.

Bleibeaussichten oft zu ungewiss
Konkrete Regelungen gefragt

Der Besitz einer Aufenthaltserlaubnis bietet zudem
sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber
eine größere Rechtssicherheit. Auch wenn Geduldete
und Asylbewerber grundsätzlich nach drei Monaten
beschäftigt werden dürfen, ist für viele Arbeitgeber
die Rechtsunsicherheit zu hoch und die Bleibeaussichten zu ungewiss.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen

§

Wie es in der Zukunft weiter geht, bleibt abzuwarten.
Die Bundestagswahl im September wird es zeigen.
Unabhängig von der Zusammensetzung der neuen
Bundesregierung wird man aber voraussichtlich davon
ausgehen können, dass das Thema „Einwanderungsgesetz“ weiter auf der Agenda stehen wird. Dann
aber hoffentlich mit konkreten Regelungen, die die
Zeitarbeit endlich als gleichwertigen Partner anerkennen.

Doch eine Frage stellt sich nach wie vor: Warum tut
sich der Gesetzgeber überhaupt so schwer mit einer
Streichung des Beschäftigungsverbotes in der Arbeit-

§

Judith Schröder
Anzeige

Bestreben für die Zeitarbeit quasi wertlos
Ohne entsprechende Regelung, dass die BA die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung hier
auch für eine Beschäftigung in der Zeitarbeit erteilt
(vgl. § 32 Absatz 3 Beschäftigungsverordnung), ist ein
solches Bestreben für die Zeitarbeitsbranche aber quasi wertlos. Denn unabhängig von der Durchführung
einer Vorrangprüfung bliebe immer noch das Erfordernis der Zustimmung durch die BA bestehen. Diese
muss vorab die Arbeitsbedingungen überprüfen.

§

Jetzt auch als
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3. Zukunftskongress Migration & Integration

Gemeinsam Kräfte bündeln

Z direkt!

nahmen. Hier müssen Politik und Wirtschaft gemeinsam Lösungen finden.“
Stefan Sudmann, Leiter der Rechtsabteilung des iGZ,
diskutierte in einer Podiumsdiskussion die rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Arbeitsaufnahme von
Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen. In der
Runde mit Vertretern des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der Bundesagentur für Arbeit
begrüßten alle Teilnehmer, dass die Vorrangprüfung
ausgesetzt worden sei.
Sudmann betonte allerdings, dass in diesem Punkt
Rechtssicherheit hergestellt werden müsse. Eine Regelung durch Verordnungen, gekoppelt an den Willen
von 16 Bundesländern und Arbeitslosenquoten, lade
nicht unbedingt zu umfassenden Investitionen ein.
„Wir brauchen eine verlässliche, gesetzliche Regelung,
die nachhaltig Sicherheit für Unternehmen schafft, die
sich engagieren wollen.“ Björn Borgwardt, Leiter der
Geschäftsstelle der Projektgruppe Flüchtlinge im Bundesministerium für Arbeit, äußerte, sein fachlicher Rat
in einem möglichen Gesetzgebungsverfahren wäre,
die Vorrangprüfung zu streichen.

Stefan Sudmann (r.), Leiter der iGZ-Abteilung Arbeits- und Tarifrecht, diskutierte in einer Podiumsdiskussion über die Rahmenbedingungen für die Arbeitsaufnahme von Asylbewerbern.

Die Zeitarbeit ist Vorreiter bei der Integration
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Keine
Branche hat mehr geflüchtete Menschen in den
ersten Arbeitsmarkt vermittelt als die Zeitarbeit.
Grund genug für Vertreter von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, sich bei der Branche nach
ihren Erfahrungen zu erkundigen.
Der iGZ bot hierzu Gelegenheit als Partner beim „3.
ZUKUNFTSKONGRESS MIGRATION & INTEGRATION
2017“ im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Der Kongress bringt einmal jährlich Integrationsexperten aus der Bundesrepublik zusammen, um
Bilanz und Ausblick der deutschen Integrationspolitik
zu diskutieren.
Der Bundesvorsitzende des iGZ, Christian Baumann,
leitete das Fachforum „Integrationsmotor Zeitarbeit“.
Gleich zu Beginn wies Baumann auf die Dimension
der Aufgabe hin. Die Integration von Menschen mit
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Fluchthintergrund habe gerade erst begonnen und
werde noch sehr lange andauern. „Nur durch eine
Bündelung aller Kräfte werden wir sie erfolgreich
meistern“, so Baumann. Spracherwerb, Qualifikation, Arbeit und gesellschaftliche Kontakte müssten in
ganzheitliche Integration einfließen.
Die Zeitarbeit biete hierbei viele Vorteile, es müssten
aber viele weitere Beteiligte hinzukommen. Zeitarbeitsunternehmen, so Baumann weiter, seien Experten im Management ungewöhnlicher, auch schwieriger Umstände im Personalwesen. Diese Kompetenz
sei maßgeschneidert für die Arbeit mit geflüchteten
Menschen.
„Hingegen ist es in diesem Zusammenhang nicht immer förderlich, dass in der Zeitarbeit weit überdurchschnittlich viele Vollzeitstellen angeboten werden. Eigentlich eine gute Sache – Flüchtlinge brauchen aber
verständlicher Weise auch Zeit für viele andere Maß-

Am Stand des iGZ setzte sich der Austausch fort.
Vertreter des Bundesinnen- und des Bundesfamilienministeriums, von Verbänden, Initiativen und Unternehmen suchten den Kontakt zu und die Diskussion
mit dem iGZ. Die Aufgabe der Flüchtlingsintegration
ist gewaltig – der Zukunftskongress war ein wichtiger
Beitrag.
Dr. Benjamin Teutmeyer

iGZ-Bundesvorsitzender Christian Baumann (l.) und Clemens von
Kleinsorgen, iGZ-Referat Arbeitsmarktpolitik, betreuten den Messestand des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen.
Anzeige

WACHSTUMSPLÄNE?
EIN FALL FÜR FACTORING!

Wer wachsen will, muss liquide sein:
Sie überlassen uns Ihre Forderungen und wir zahlen,
bevor es Ihre Kunden tun. Das hört sich gut an?
Dann sollten wir uns kennen lernen: www.ekf-frankfurt.de
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Fachmesse „Zukunft Personal“

Siebzigerjahre-Wohnzimmer
lockt Messebesucher
Mit einem Siebzigerjahre-Wohnzimmer und zahlreichen Informationen rund um die Zeitarbeit
lockte der Gemeinschaftsstand des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
(iGZ). Für Erfrischung sorgten leckere alkoholfreie Cocktails. Auf der Fachmesse „Zukunft Personal“ war der iGZ als Sponsor des „Themenparks Personaldienstleistungen“ vertreten.
Im Mittelpunkt stand dabei eine Expertenrunde des
iGZ. Unter dem Motto „Mitarbeitergewinnung, Wettbewerbsfähigkeit, Kompetenzmanagement, Digitalisierung – Zukunft4 – der Arbeitsmarkt und die Zeitarbeitsbranche stehen vor großen Herausforderungen“
diskutierten Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Marcel Speker, iGZ-Leiter Kommunikation und Arbeitsmarktpolitik, moderierte die Podiumsdiskussion.
Digitalisierung diskutiert
Die Experten diskutierten intensiv, wie vor allem die
Digitalisierung in den Unternehmen umgesetzt werden könnte. „Die Auswirkungen der Digitalisierung

sind noch nicht vollumfassend abzusehen“, erklärte
Tanja Nackmayr, Geschäftsführerin Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik, unternehmer nrw. Für Markus-Oliver Schwaab, Human Resources Competence Center,
Hochschule Pforzheim, war vor allem die Qualifizierung der Mitarbeiter ein ganz wichtiger Punkt: „Mitarbeiter müssen bereit für neue Aufgaben sein, die
durch die Digitalisierung entstehen.“ Dem stimmte
auch Christian Baumann, iGZ-Bundesvorsitzender,
zu: „Dadurch werden hoch innovative Fähigkeiten
verlangt, auf die sich Unternehmen und Mitarbeiter
einstellen müssen.“ Gerade diese Mitarbeiter seien
aber schwer zu finden. Einig waren sich alle: Jeder
Arbeitsplatz müsse individuell auf die Digitalisierung
vorbereitet werden. „Wir müssen Antworten auf die
Fragen, die durch die Digitalisierung auftreten, finden“, betonte Christian Iwanowski, Gewerkschaftssekretär IG Metall NRW. „Inwieweit sich die Arbeit der
Mitarbeiter verändern wird, wird die Zukunft zeigen.
Man muss aber individuell auf die Branche und den
jeweiligen Beruf eingehen.“ Besonders die Flexibilität
spiele bei der Digitalisierung eine Rolle. Ein pauschales Digitalisierungshandbuch an Unternehmen und

Mitarbeiter zu verteilen, ist laut den diskutierenden
Experten nicht möglich.
iGZ-Wohnzimmer
„Das ist ja mal eine richtig coole Idee“, befand ein
Messebesucher das auf alt getrimmte Wohnzimmer
am Messestand des iGZ. Im Wohnzimmer im Siebzigerjahre-Stil konnten Besucher ihren Messebesuch auf
einem Foto für die Ewigkeit festhalten lassen. Zahlreich strömten zudem iGZ-Vertreter und ihre Gäste in
das iGZ-Wohnzimmer, um sich fachlich auszutauschen
oder einfach
nur einen leckeren Cocktail zu genießen. Die
frisch gemixten, alkoholfreien Cocktails waren
neben dem
iGZ-Wohnzimmer ein
absolutes
Highlight.
Insbesondere
für die iGZMitgliedsunternehmen
war der iGZ-Gemeinschaftsstand eine gute Möglichkeit, um alte Kontakte zu pflegen und neue Kunden
anzusprechen.

iGZ-Juristen. Zu den Besuchern gehörten auch angehende Personaldienstleistungskaufleute (PDK) sowie
deren Berufsschullehrer. Unterstützung bekamen die
iGZ-Mitarbeiter am Gemeinschaftsstand von ehrenamtlichen Funktionsträgern des Verbandes sowie den
Mitgliedsunternehmen meteor, Piening Personal, R.H.
Personalmanagement und WalterFachKraft.
Themenvielfalt
Insgesamt 770 Aussteller und Kooperationspartner
waren auf der Fachmesse „Zukunft Personal“ vertreten: ein neuer
Rekord. Dadurch
ergab sich für
die über 17.000
Messebesucher
ein breites Spektrum an Themen.
Diese reichten
von
Personaldienstleistungen
und Recruiting
über die Zukunft
der Arbeitswelt,
betriebliche
Weiterbildung
bis hin zu Gesundheitsmaßnahmen in Unternehmen und Personalsoftware. Die diesjährige
Messe stand unter dem Motto „work:olution – moving minds“. Die „Zukunft Personal“ ist Europas größte Fachmesse für innovatives Personalmanagement.

Umfassender Service
Svanja Broders
Drei Tage lang stand das Team des mit
über 3.300 Zeitarbeitsunternehmen
mitgliedsstärksten Arbeitgeberverbandes der Zeitarbeitsbranche den Besuchern Frage und Antwort. Potenzielle
Kundenunternehmen und solche, die
es schon sind, statteten dem iGZGemeinschaftsstand einen Besuch
auf der Messe ab. Viele interessierten sich vor allem für die Vorteile einer iGZ-Mitgliedschaft oder
hatten fachliche Fragen an die
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Es diskutierten (v.l.): Prof. Markus-Oliver Schwaab, Tanja Nackmayr, Moderator Marcel Speker, Christian Iwanowski und
iGZ-Bundesvorsitzender Christian Baumann.
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iGZ-Hauptgeschäftsführer auf der Messe „Zukunft Personal“

Unternehmensbesuche: iGZ hat offenes Ohr

Stolz: Digitale Revolution
oder Evolution?

iGZ-Mitglieder einig:
„Politik mischt sich zu viel ein“

„Flexibilität wird zum Dauerzustand in Unternehmen –
und gerade das kann die Zeitarbeit bieten. Die Aufgabe
der Zeitarbeit in der Zukunft ist es, den Anforderungen
nach betrieblicher Flexibilität nachzukommen“, betonte Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, bei der
Messe „Zukunft Personal“ in Köln.

Um einen vielfältigen Einblick in die Arbeit verschiedener Personaldienstleistungsunternehmen
zu bekommen, besuchte Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des iGZ, zusammen mit Antonia
Aulbert, Referentin der Geschäftsführung, und
Svanja Broders, iGZ-Volontärin, verschiedene
iGZ-Mitgliedsunternehmen, unter anderem atwork Fachpersonal, Amadeus FiRe sowie die
Gess und Partner GmbH. Besonders die Reform
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)
wurde bei den Unternehmensbesuchen des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) heiß diskutiert. Für alle besuchten
iGZ-Mitgliedsunternehmen und deren Kundenunternehmen steht zweifelsfrei fest, dass sich
die Politik zu viel einmischt.

Er sprach in seinem Vortrag über die Herausforderungen der neuen digitalen Arbeitswelt und wie die Zeitarbeitsbranche diese meistert. „Es wird gesellschaftspolitische Entwicklungen geben, die wir jetzt noch
nicht voraussagen können. Die Frage hierbei ist, ob
es sich wirklich um eine digitale Revolution oder doch
eher um eine Evolution handelt?“
Zeitarbeit als Flexibilitätsinstrument
Durch die immer stärker werdenden Anforderungen
der digitalen Arbeitswelt müssten Unternehmen flexibel auf die dadurch entstehenden Veränderungen
reagieren können. „Die Unternehmen befinden sich
in einer Flexibilitätszange“, erklärte Stolz. „Einerseits
entstehen durch die automatisierten Betriebsabläufe reduzierte beziehungsweise geänderte AnfordeAnzeige

rungen der Einwirkung
durch
menschliche Arbeitskaft. Andererseits
steigen
auch die Wünsche
nach mehr Flexibilität im Arbeitsangebot.“ Zeitarbeit
biete hier ganz
wesentliche Lö- Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer
sungsansätze.
Sie könne einerseits den wichtigen Bedürfnissen der
Unternehmen gerecht werden. Andererseits biete
die Zeitarbeit den Mitarbeitern ein unbefristetes, sozialversicherungspflichtiges und tarifiertes Beschäftigungsverhältnis. Dadurch hätten Mitarbeiter eine besondere soziale Sicherheit.
Innovative Personalentwicklung
Vor allem Zeitarbeitsunternehmen und ihre Mitarbeiter müssten für sich überlegen, wo Digitalisierung eine
Rolle spielen könne und werde – aber insbesondere
welche Auswirkungen das für den Mitarbeiter und
das jeweilige Unternehmen habe. „Personaldienstleister müssen innovative Wege finden, um eine noch
aktivere Rolle bei der Qualifizierung ihrer internen und
externen Mitarbeiter zu spielen“, betonte Stolz. „Die
Kompetenzen der Mitarbeiter müssen auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Digitalisierung vorbereitet werden.“ Daher sei es unerlässlich
die Qualitätsstandards zu erweitern und die Mitarbeiter nachhaltig an das Unternehmen zu binden. „Besonders Zeitarbeitsunternehmen sind Recruiting-Profis
und ermöglichen Flexibilität. Denn gute Zeitarbeit ist
ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Wirtschaft und den
Arbeitsmarkt“, schloss Stolz seinen Vortrag.
Svanja Broders

Z direkt!

Wie sieht ein klassischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Vor
welchen Herausforderungen stehen Sie momentan?
Was ist für Ihr Unternehmen der Vorteil von Zeitarbeitnehmern? Warum haben Sie sich für die Zeitarbeit
entschieden? Auf diese und viele andere Fragen bekamen die Besucher vom iGZ ausführliche Antworten
von den Zeitarbeitsunternehmen, den Zeitarbeitnehmern sowie den Kundenunternehmen. „Alle Beteiligte haben sich aus unterschiedlichen Gründen aktiv für
die Zeitarbeit entschieden“, stellte Broders fest.
Vielfältige Einblicke

Besonders freuten sich die iGZ-Mitarbeiter darüber,
die verschiedenen Kundenunternehmen sowie die
dort eingesetzten Zeitarbeitnehmer kennenzulernen.
Unter
anderem wurden die
K u n d e n u n t e rnehmen Nordson BKG GmbH
und die Firma
Paul
Craemer
besucht. Franka Rippe, Zeitarbeitnehmerin
bei Nordson, ist
besonders
der
menschliche
Aspekt bei der
Zeitarbeitsfirma
wichtig.
„Der
Personaldienstleister und das
K u n d e n u n t e rnehmen müssen
mit den MitarBesuch beim Kundenunternehmen (v.l.): Nicole van Santen, Büromanagerin Nordson, Zeitarbeitnehbeitern auf Aumerin Franka Rippe, iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz, iGZ-Volontärin Svanja Broders, Daniela
genhöhe sein“,
Königsmann, Personalleiterin Nordson, und Jörg Westerfeld, Standortverantwortlicher Amadeus FiRe. unterstrich
sie

Der Versicherungsspezialist
für Personaldienstleister.

Exklusives Sonderkonzept für Haftpflichtrisiken.
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Gutes tun und Menschen helfen

zu unseren Zeitarbeitnehmern.“ Für
ihn sei es wichtig, dass sich sowohl
der Zeitarbeitnehmer als auch das
Kundenunternehmen gut betreut
fühlen.

Bei den Unternehmensbesuchen ist deutlich geworden, dass die internen wie auch externen Mitarbeiter
ihren Zeitarbeitsunternehmen seit Jahren loyal zur Seite stehen. „Eigentlich wollte ich nur ein bis zwei Jahre
in der Zeitarbeitsbranche bleiben, aber als Zeitarbeitsunternehmen können wir so viel Gutes tun und den
Menschen helfen“, betonte Katrin Burbank, Teamleiterin bei der Gess und Partner GmbH. Mittlerweile
ist sie seit zehn Jahren als Personaldisponentin tätig.
Das sieht auch Zeitarbeitnehmerin Rippe ähnlich. Sie
kann auf eine dreieinhalbjährige Erfahrung in der Zeitarbeitsbranche zurückblicken: „Nach einer unfallbedingten Arbeitspause habe ich mich für den Einstieg
in den Arbeitsmarkt über die Zeitarbeit entschieden.“

Einstieg in den Arbeitsmarkt
Viele der Zeitarbeitnehmer sind teilweise seit Jahren in den Kundenunternehmen eingesetzt. „Unsere
Zeitarbeitnehmer sind voll integriert
und fühlen sich wohl. 95 Prozent
von ihnen sind in der höchsten
Entgeltgruppe“, bestätigt Stefanie
Rottmann, kaufmännische Ausbilderin bei Paul Craemer. Verena Jostkleigrewe,
Niederlassungsleiterin
bei at-work, berichtet, dass 90 Prozent ihrer Zeitarbeitnehmer von den
Kundenunternehmen übernommen
werden. Auch Funda Versluijs, NieReger Austausch bei at-work (v.l.): Stefanie Rottmann, FA. Paul Craemer, Verena Jostderlassungsleiterin bei Gess & Partkleigrewe, Niederlassungsleiterin at-work, Elif Teskin, PDK-Auszubildende at-work,
ner GmbH, stimmt zu, dass Kunden
Wolfgang Klausmeier, Geschäftsführer at-work, iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz,
vermehrt nach Übernahmen fragen.
Olga Andreew, Personalberaterin at-work, Alexandra Voigt, Zeitarbeitnehmerin, und iGZ- Alleine dieses Jahr wurden schon
Volontärin Svanja Broders.
80 Prozent ihrer Zeitarbeitnehmer
übernommen. Bei Amadeus FiRe sei
beim gemeinsamen Gespräch. Aulbert fiel auf: „Die
die Zahl der Übernahmen von Zeitarbeitnehmern seit
Zusammenarbeit in dem Dreiecksverhältnis funktioJahren konstant, erklärt Jörg Westerfeld, Standortverniert bei allen besuchten Unternehmen wirklich gut“.
antwortlicher für Münster bei Amadeus FiRe. „50 ProDas betonte auch at-work-Geschäftsführer Wolfgang
zent unserer Zeitarbeitnehmer werden von KundenKlausmeier: „Wir pflegen den persönlichen Kontakt
unternehmen übernommen.“

dern, wie zum Beispiel Spanien, Frankreich und den
Niederlanden, habe die Zeitarbeitsbranche ein höheres Ansehen, richtete Nicole van Santen, Büroleiterin
bei Nordson, den Blick über den Tellerrand. Insbesondere höherqualifizierte Arbeitnehmer seien in diesen
Ländern in der Zeitarbeitsbranche beschäftigt. Dahin
müsse Deutschland auch kommen.
Wertvolle Erfahrung
Für Stolz war besonders wichtig, dass die beiden iGZMitarbeiterinnen wertvolle Erfahrungen für die tägliche Arbeit im Verband sammeln konnten. „Um den
Zeitarbeitsunternehmen tatkräftig zur Seite stehen zu
können, müssen wir im Verband verstehen, wie der
Unternehmensalltag vor Ort bewältigt wird.“

Zukunftsvision

Svanja Broders

Für die Zeitarbeit wünschten sich alle Beteiligten, dass sie eine Marktstellung wie
jede andere Branche auch habe und sie als
gleichberechtigter Partner am Arbeitsmarkt
angesehen werde. Vor allem die vielen Vorurteile gegen die Zeitarbeitsbranche empfand Jostkleigrewe als äußerst negativ. Sie
wünschte sich, dass man sich als Arbeitgeber und -nehmer in der Zeitarbeitsbranche
nicht mehr rechtfertigen müsse. „Die Zeitarbeit in Deutschland ist für alle Branchen
von Bedeutung“, formulierte Daniela Königsmann, Personalleiterin bei Nordson, ihre Funda Versluijs, Niederlassungsleiterin Gess, und Katrin Burbank, Teamleiterin
Vision von der Zeitarbeit. In anderen Län- Gess, gaben iGZ-Volontärin Svanja Broders einen Einblick in die Praxis (v.l.).
Anzeige
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Webbasierte Software für Personaldienstleister

Wir geben 100 Prozent!
“Stellen Sie sich vor, alle Ihre Forderungen sind am nächsten Tag
komplett beglichen. Kein Traum! Wir machen das für Sie.”
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Unser echtes, stilles CB-Factoring (= Übernahme des Ausfallrisikos,
keine Info an Geschäftspartner) umfasst u.a. eine 100%-ige Auszahlung, Übernahme dese Mahnwesens und ist “all-inklusive”, also
ohne zusätzliche Zinsen und Gebühren.
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Norden hoch vier – Zeitarbeit hilft

Zeitarbeit noch immer im Fokus
„Im Schatten der Bundestagswahl“ fand der iGZLandeskongress Nord in Bremen statt. „Trotz
der umfangreichen Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sind wir noch immer nicht
aus dem Fokus der Politik gerückt“, bedauerte
Bettina Schiller, stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende und iGZ-Landesbeauftragte Bremen.
Außer CDU und FDP hätten alle großen Parteien Einschränkungen der Zeitarbeit im Wahlprogramm festgeschrieben.
„Das hat auch mit der Darstellung der Zeitarbeit in
den Medien zu tun“, mutmaßte Schiller. Kürzlich habe
in den Zeitungen gestanden, Bremen sei
eine Hochburg der
Zeitarbeit. „In dem
Artikel fehlte aber jeder Hinweis darauf,
dass Bremen als achtgrößter
Industriestandort einfach einen
sehr hohen Bedarf
an flexiblen Mitarbeiterstrukturen
hat“,
kritisierte Schiller die
fehlende Einordnung
Bettina Schiller, stellv. iGZ-Bundesvorsitzende der Zahlen.
Christian Baumann, iGZ-Bundesvorsitzender und iGZLandesbeauftragter Hamburg, hoffte auf Stabilität
nach der Bundestagswahl. „Bei Gesetzen weiß man
leider nie, wann sie sich wieder ändern“, so Baumann. Die tariflichen Strukturen, wie etwa die neuen
Branchenzuschlags-Tarifverträge, seien im Vergleich
dazu „viel besser, sicherer und langfristiger“. Besonderer Dank gelte daher der iGZ-Tarifkommission, die
mit viel Einsatz die tarifliche Equal Pay-Lösung mit den
Gewerkschaften verhandelt habe.
„Wenn ich an die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes denke, ist das für mich eher ‚Vergangenheit hoch sechs‘ statt ‚Zukunft hoch vier‘“, griff
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Dr. Martin Dreyer, iGZ-Geschäftsführer, das Motto des
iGZ-Landeskongresses Nord in Bremen auf. „Trotzdem müssen wir mit den gesetzlichen Änderungen
nun leider leben.“
In seinem Referat stellte er die tariflichen Antworten
auf die AÜG-Reform vor. „So viele Änderungen wie
nötig, so wenige wie möglich“, nannte er dabei die
Maßgabe der iGZ-Tarifkommission. Dies sei bei den
Anpassungen der Branchenzuschläge für die Metall-/
Elektro- und die Chemieindustrie gut gelungen. In
enger Abstimmung mit den übrigen Einsatzbranchen
werden noch weitere Abschlüsse angestrebt.
Unter dem Motto „Die AÜG-Reform: Ihre häufigsten
Fragen – unsere Antworten“ ging Stefan Sudmann,
Leiter iGZ-Abteilung Arbeits- und Tarifrecht, im Anschluss auf konkrete Fragen der Kongressbesucher
ein. iGZ-Mitglieder können sich mit ihren Anliegen
jederzeit über das Online-Kontaktformular an die Verbandsjuristen richten. Viele Fragen beantwortet auch
die interne Datenbank „Tarife und Recht“, die iGZMitgliedern exklusiv zur Verfügung steht.

golstadt generiert“, erzählte Hawliczek. „Das Handy
stand gar nicht mehr still.“ Am Ende hat das Unternehmen eine neue Programmiererin eingestellt. Die
Kosten für diese Art der Mitarbeitergewinnung seien
gleich Null gewesen, und der Zeitaufwand betrug
rund vier Stunden.
Auch die fünf weiteren Fachforen des iGZ-Landeskongresses Nord in Bremen standen unter dem Zeichen
der Digitalisierung. Dr. Thorsten Haase, Geschäftsführer, und Frank Düsterbeck, Berater für Organisationsentwicklung, beide bei der HEC GmbH, referierten
über die Herausforderungen und Chancen bei der
Organisation und Führung im Zeichen der Digitalisierung. Die Frage „Wie können Sie mit der Digitalisierung Ihre Produktivität steigern? – Die digitale Verwaltung von Zeitarbeit“ stand bei dem Fachvortrag von
Jérôme Mouret, Direktor strategischer Entwicklung
bei PIXID, im Vordergrund.
Lutz Stratmann, Minister a.D. und Geschäftsführer bei
der Demografieagentur für die Wirtschaft GmbH, referierte über die zukunftsfähige Unternehmenskultur

und welche Chancen und Möglichkeiten sich daraus
für die internen
Mitarbeiter ergeben. Erste Schritte zum Aufbauen
eines Netzwerkes
in der Zeitarbeits- Christian Baumann, iGZ-Bundesvorsitzender
branche konnten
Teilnehmer des iGZ-Landeskongresses in dem Fachforum „Lobbyarbeit in den Wahlkreisen – Kontakte
knüpfen für die Zeitarbeit“ mit Dr. Benjamin Teutmeyer, iGZ-Referent Public Affairs, und Andrea Resigkeit,
Leiterin des iGZ-Hauptstadtbüros, erlernen. Seinen
Mitarbeitern Veränderungsprozesse schmackhaft zu
machen, vermittelte Lars Lentfer, Geschäftsführer der
Treibstoff HR, in seinem Vortrag „Changemanagement im Zeitarbeitsunternehmen: Wie nehme ich
meine Mitarbeiter bei Veränderungsprozessen mit?“.

Svanja Broders, Maren Letterhaus
Anzeige

„Wie rekrutiert eure Firma denn neue Mitarbeiter?“
„Über Tinder!“, antwortete Jan Hawliczek, stellvertretender Leiter Recruiting und HR Marketing bei der
BFFT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH. „Bei der
Gewinnung neuer Mitarbeiter ist vor allem der Perspektivwechsel von hoher Bedeutung.“ Im Forum „Digitalisierung und Zielgruppenorientierung“ stellte er
seine Ideen dazu vor.
Laut Hawliczek sei es wichtig die Perspektive des Unternehmens aber auch des potenziellen neuen Mitarbeiters zu betrachten. Daher müssen Unternehmen
bei der zunehmenden Digitalisierung auch mal ungewöhnliche Wege gehen, um neue Mitarbeiter zu
finden. Im Datingportal Tinder veröffentlichte er eine
Profilbeschreibung, die gleichzeitig die Ausschreibung
für eine offene Stelle war. „Innerhalb von zehn Minuten hatten wir 152 neue Kontaktanfragen und haben
vier Vorstellungsgespräche alleine am Standort In-
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Z direkt!

Gastbeitrag

Gastbeitrag

Thomas Sattelberger

will Fabrikarbeitern weder Schutzrechte nehmen noch
ihre Wochenarbeitszeit ausweiten. Wenn uns unsere
Zukunft lieb ist, dürfen wir aber nicht so tun, als arbeiteten alle gleichermaßen am selben Fließband. Es
gibt verschiedene Aufgaben und Rollen im Berufsleben, und dafür brauchen wir jeweils unterschiedliche
Regulierungen und vor allem Deregulierungen.

Braucht die neue Arbeitswelt
mehr Flexibilität?
11. September 2001. In New York schlagen zwei
Flugzeuge in die Twin Towers ein. Als Operations-Vorstand bei Lufthansa Passage war ich
damals verantwortlich für rund 20.000 Mitarbeiter am Boden und in der Luft. Unsere Nachfrage
brach schlagartig ein, um fast ein Drittel. In dieser größten Krise der Luftfahrt seit dem Zweiten
Weltkrieg verlor die Branche mehr, als sie in den
20 Jahren davor an Gewinnen eingeflogen hatte. Wir mussten handeln, und zwar rasch. Und
es ist uns gelungen, diese schwere Krise zu überstehen – vor allem dank Zeitarbeit, Saisonarbeit,
befristeter Beschäftigung sowie rund 140 Teilzeitmodellen.
Wir haben uns damals den gesamten Handwerkskasten der Kapazitätsanpassung und der Flexibilisierungsinstrumente vorgenommen: Zusätzlich zum Abbau von Zeitarbeit Einstellungsstopp, Zwangsurlaub,
massivem Abbau von Überstunden, um kurzarbeitsfähig zu werden. Hunderte von Mitarbeitern wandelten ihre Vollzeitstellen in Teilzeitstellen um. Wer ein
mehrjähriges Sabbatical einlegen wollte, erhielt eine
Rückkehrgarantie. Das Cockpitpersonal verzichtete
für ein Jahr auf eine bereits fest vereinbarte Vergütungserhöhung. Der Lufthansa-Vorstand kappte seine
Fixvergütung um zehn Prozent, den variablen Teil hatte eh schon die Krise gefressen. Führungskräfte und
außertarifliche Mitarbeiter erklärten sich bereit, ihre
Festbezüge um sieben bis zehn Prozent zu reduzieren. Durch all dies konnten wir unsere Personalkosten
zeitlich befristet um rund 30 Prozent senken und die
Personalkapazitäten weitgehend an die Kundennachfrage anpassen.
Warum schreibe ich das so ausführlich? Es ist uns gelungen, ohne Massenentlassungen durch die Krise zu
kommen. Und zwar mit einem arbeitsrechtlich angemessenen Instrumentarium. Atmende Strukturen –
sowohl flexible Arbeitsorganisation als auch flexible
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Beschäftigungsformen der Mitarbeiter: Sie sind das
Rückgrat krisenrobuster, agiler und wetterfester Unternehmen.
Atmende Organisationen passen sich nach oben wie
nach unten auch sich deutlich verändernden Marktbedingungen an. Sie können – wenn vorher die passenden Strukturbedingungen geschaffen wurden –
idealerweise einen massiven kurzfristigen Einbruch,
aber auch ein Nachfragewachstum von je bis zu 30
Prozent verkraften. So habe ich Personalpolitik in
schweren Zeiten gestaltet.
Auch als Personalvorstand beim Automobilzulieferer Continental musste ich mir hinsichtlich Fabrikauslastung, Produktivität, Arbeitszeitverteilung und
Flexibilität einiges einfallen lassen. Das Prinzip der
„atmenden Fabrik“ war für uns damals ein Schlüsselthema, entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit
der Standorte in Deutschland, aber auch weltweit.
Zeitarbeit, Arbeitszeitkonten, Überstundenmanagement, Krankenstand, Outsourcing, Modularisierung
der Produktion, Werkverträge – sämtliche Zahnräder
einer flexiblen Produktion mussten ineinandergreifen.
In Osteuropa betrugen die Stundenlöhne seinerzeit
nur ein Zehntel dessen, was in Deutschland gezahlt
wurde. Wären wir damals nicht so flexibel gewesen,
stünde heute kein Reifenwerk mehr auf deutschem
Boden.
Die bisherige Bundesregierung hat uns einen Teil dieser Flexibilität genommen: Rente mit 63, Regulierung
von Zeitarbeit, Scheinselbstständigkeit, Mindestlohn.
Das gesamte beschäftigungsstrukturelle Atmungspotenzial deutscher Unternehmen, das in der Weltwirtschaftskrise 2007/´08 zur Krisenbewältigung beitrug,
hat der Bund seit 2013 nach Kräften immer weiter
eingeschnürt. Der Standort Deutschland gerät zunehmend in eine ganz schwierige Sandwichposition zwischen hohen Arbeitskosten und Unbeweglichkeit.

Z direkt!

Thomas Sattelberger, ZukunftsAllianz Arbeit & Gesellschaft

Vor diesem Hintergrund hat die bisherige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles die Zeitarbeit auf 18
Monate zeitlich beschränkt und Equal Pay nach neun
Monaten eingeführt. Sie will einen gesetzlichen Anspruch auf Rückkehr von der Teilzeit in die Vollzeit
einführen. Und sie hat Werkverträge so reguliert, dass
das Projektgeschäft deutlich erschwert wird. Dass die
geplante Arbeitsstättenverordnung die mobile Arbeit
fast verunmöglicht hätte, ist ein Treppenwitz. Ebenso
hat die SPD übersehen, dass Zeitarbeit für Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation, auch und gerade mit
Migrationshintergrund, oft die einzige Brücke in den
Arbeitsmarkt ist.
Für die deutsche Wirtschaft herrscht nicht permanent
eitel Sonnenschein. Es wird auch wieder Täler und Tiefen geben. Wie soll ein Unternehmen dann anders reagieren als durch Sozialpläne und Entlassungen, wenn
ihm für alle anderen Wege die Hände gebunden sind?
Ideologisch-populistisch abgesichert werden diese
Regulierungen durch den Begriff des „Normalarbeitsverhältnisses“. Das soll suggerieren, dass autonomere und flexiblere Beschäftigungsformen atypisch und
anormal sind.
Dabei ist klar: Wer kein Kreativ- und Wissensarbeiter
ist, sondern zum Beispiel in der Produktion oder auf
der Baustelle tätig, der (oder die) kann kein Home Office machen und nicht von unterwegs arbeiten. Ich

Bei Continental gab es Forschungs- und Entwicklungszentren, in denen die Entwickler die Freiheit hatten, mittags zu segeln und nach dem Abendessen von
zuhause aus zu arbeiten. Kreativität findet nicht im
Zeitkorsett der „Normalarbeit“ statt. Und wir brauchen kreative Mitarbeiter wie die Luft zum Atmen. Vor
allem die mittelständischen Unternehmen jenseits der
Metropolen. Auf dem Land stehen die Firmen zunehmend vor dem Problem, dass sie sich angesichts der
Digitalisierung in Teilen neu erfinden müssen, um am
Markt zu bestehen. Dafür brauchen sie exzellente Informatiker, Software-Entwickler, Techies, Nerds. Aber
solche Menschen ziehen nicht anreizlos aufs Land.
Sie wollen weder Festanstellung noch dauerhafte Bindung, sondern Unabhängigkeit und Freiraum. Eine
Option für sie ist etwa Projektarbeit, zeitlich nicht begrenzt und in einer Mischung von mobiler und ortsgebundener Arbeit. Genau solche Möglichkeiten killt
eine Bundesregierung, wenn sie Zeitarbeit massiv einschränkt.
Am liebsten wäre es einigen Funktionären, wenn
ab 17 Uhr und am Wochenende die Server von Unternehmen abgeschaltet würden. Verdi-Chef Frank
Bsirske fordert die Ausweitung der Mitbestimmung
auch auf Solo-Selbstständige und Clickworker. Nahles
wollte vor der Bundestagswahl die alte Stechuhr in
digitaler Version wieder einführen.
Einfälle gelingen aber nicht mit Blick auf die Stechuhr. Wir müssen weg von der Präsenzkultur hin zur
Ergebniskultur. Statt der neuen digitalen Arbeitswelt
Fesseln anzulegen, bevor wir überhaupt wissen, ob
und wo die Auswüchse entstehen, sollten wir ihr Zeit
und Freiheit geben, um sich erst einmal zu entwickeln.
Auswüchse werden hier und da entstehen. Und dann
werden wir sie beseitigen. Aber wenn wir alles im
Vorhinein regulieren, ersticken wir damit leider auch
sämtliche Chancen bereits im Keim.
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iGZ-Kongress-Highlights
Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen 2017 ein!

Landeskongress Süd
26. Oktober 2017 in München
Landeskongress NRW
21. November 2017 in Dortmund
Forum Personalmanagement
15. Februar 2018 in Düsseldorf
Forum Marketing
6. März 2018 in Münster
Bundeskongress
17. Mai 2018 in Münster

www.ig-zeitarbeit.de/veranstaltungen
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