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20 Jahre Engagement für faire Rahmenbedingungen

Innovation ist im iGZ eine Selbstverständlichkeit

Zeitarbeit hilft – der iGZ hilft

Nur gemeinsam sind wir stark

Das iGZ-DGB-Tarifvertragswerk, die allgemeinverbindliche Lohnuntergrenze, der iGZ-Ethikkodex samt unabhängiger Kontakt- und Schlichtungsstelle oder auch
die Ausbildung der Personaldienstleistungskaufleute
– der iGZ hat sich in der Vergangenheit für zahlreiche Initiativen stark gemacht, mit denen die Branche
immer weiter professionalisiert wurde. Seit 20 Jahren
hilft der iGZ, faire Rahmenbedingungen für die Zeitarbeitsbranche zu entwickeln. Denn Zeitarbeit hilft.

Wer sich die Grafik zur Entwicklung der Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren anschaut, assoziiert die Kurve unweigerlich mit einem kometenhaften
Aufstieg. Es ist schon nicht alltäglich, dass ein eigentlich noch recht junger Arbeitgeberverband innerhalb
so kurzer Zeit so viele Mitglieder hat. Diese Zahlen
sind im Endeffekt das Ergebnis einer konsequenten
Umsetzung klar definierter Ziele.

wäre ein Gesetz das Ergebnis gewesen, das
die Branche mehr oder
weniger
lahmgelegt
hätte. Nun ist der Einschnitt zwar deutlich
spürbar, aber gerade
noch administrierbar.

Ob nun die ursprüngliche Intention – mehr Gerechtigkeit beim VBG-Prämienverfahren –, die Definition
eines Tarifvertrages mit den DGB-Gewerkschaften
oder die Realisierung der Branchenzuschlagstarife:
Der iGZ setzte von Anfang an Impulse, die sich nicht
nur auf die Mitgliedsunternehmen auswirkten, sondern auch stets Signal für die ganze Branche und die
Wirtschaft insgesamt waren. Ganz wichtig dabei ist es
immer, die Mitstreiter nicht aus dem Blick zu verlieren
– Transparenz war und ist stets das erste Gebot beim
Interessenverband. Bestes Beispiel dafür war die Versammlung 2012, in der 1.000 (!) Mitglieder über das
Ja oder Nein zu den Branchenzuschlägen entschieden.

Doch es geht auch immer darum, zu agieren
und nicht nur zu reagieren: Dazu hat der
Bundesvorstand eine
Vision entwickelt und
sie mit einer neuen Kampagne in Form gießen lassen. Jetzt gilt es, aktiv in die Öffentlichkeit zu gehen
und selbstbewusst zu demonstrieren, dass Zeitarbeit
allen Unkenrufen zum Trotz ein vollkommen alltägliches wie auch normales Arbeitsverhältnis darstellt,
dass Zeitarbeit eine Wirtschaftsbranche wie jede andere auch ist und dass in der Zeitarbeit nicht nur der
Mensch im Mittelpunkt steht, sondern sich ihm hier
auch echte Entwicklungschancen auf dem Arbeitsmarkt bieten.
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Viel wurde bisher erreicht, aber das ist angesichts
künftiger Aufgaben beileibe kein Grund, die Hände
in den Schoß zu legen – im Gegenteil: Nur wenn wir
uns alle gemeinsam für diese Ziele einsetzen, können
wir sie auch realisieren, denn nur gemeinsam sind
wir stark. Deswegen möchte ich an dieser Stelle allen
Funktionsträgern und dem Hauptamt für die bisher
geleistete Arbeit herzlich danken und alle Mitglieder
ermuntern, sich ebenfalls für den Bau am Haus der
Zeitarbeit zu engagieren, damit wir zusammen zuversichtlich in die Zeitarbeitszukunft gehen können.

Christian Baumann
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Zeitarbeit hilft in Krisenzeiten. Je globaler die Märkte
miteinander vernetzt sind, desto mehr hat eine Krise
in Südostasien Auswirkungen auf den kleinen Handwerksbetrieb um die Ecke. Dank Zeitarbeit können
große wie kleine Unternehmen ihr Stammpersonal
flexibel aufstocken und abbauen, um dem Arbeitsvolumen gerecht zu werden. Dadurch hilft Zeitarbeit der
gesamten Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt.

2002

Der iGZ hilft, die Zeitarbeitsbranche hilft. Mit dem Engagement der vergangenen zwanzig Jahre werden wir
weiter dafür sorgen, dass faire Rahmenbedingungen
die Grundlage der Zeitarbeit sind. Dann wird es auch
weiterhin gelingen, dass ehemals Arbeitsuchende zurück in eine Beschäftigung finden, dass Unternehmen
ihre Belegschaft flexibel an die Auftragslage anpassen
können, und dass sie dadurch den Herausforderungen der globalisierten Wirtschaft gerecht werden. Auf
vielen Verbandsebenen bleibt es unser Ziel, das Image
der Branche weiter positiv zu entwickeln, damit immer mehr Menschen davon überzeugt sind: Zeitarbeit
ist eine gute Wahl mit vielen Chancen!

2001

Zeitarbeit hilft auch Akademikern. Immer mehr gut
ausgebildete Fachkräfte nutzen die Chance, über
Zeitarbeit in verschiedene Bereiche hineinzuschauen.
So können sie viele Erfahrungen sammeln, ohne ständig den Arbeitgeber wechseln zu müssen. In einigen
Bereichen ist Zeitarbeit inzwischen auch die rechtlich
sicherere Alternative zur Freiberuflichkeit, weil die Gefahr der Scheinselbstständigkeit steigt.

Innovation ist ein weiterer Aspekt, der für den iGZ
längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ob
nun das Engagement für die Einführung der Ausbildung zu Personaldienstleistungskaufleuten oder der
iGZ-Ethikkodex: Der Interessenverband steht stellvertretend für viele Steine im Fundament einer ebenso
seriösen wie auch fairen Zeitarbeit. Das ist offenbar
genau der richtige Weg in eine sichere Zukunft – die
stetig steigenden Mitgliederzahlen dokumentieren es.
Damit ist der Verband auch zu einem Sprachrohr der
ganzen Branche geworden: Nur mit einer starken Mitgliederzahl im Rücken, hoch engagierten Funktionsträgern auf allen Ebenen und einem durch und durch
professionell agierendem Hauptamt ist es möglich,
der Zeitarbeitsbranche insgesamt Gehör in der Politik, der Gesamtwirtschaft und der Öffentlichkeit zu
verschaffen. Denn nur so gelingt es, die Interessen
der Zeitarbeit nicht nur zu vertreten, sondern auch
durchzusetzen. Bestes Beispiel dafür ist die jüngste
AÜG-Reform – hätte der iGZ nicht intensiv insistiert,

2000

Zeitarbeit hilft besonders Flüchtlingen. Keine andere
Branche hat so viele Geflüchtete in Arbeit gebracht
wie die Zeitarbeitsbranche. Im Jahr 2017 fanden
17.900 von ihnen eine berufliche Perspektive in der
Branche. Das sind über 26 Prozent der 67.600 Geflüchteten, die in 2017 eine Beschäftigung fanden.

1999

Zeitarbeit hilft Arbeitnehmern. Zwei Drittel der neu
eingestellten Zeitarbeitskräfte kommen aus der Beschäftigungslosigkeit. Jeder sechste war sogar langzeitarbeitslos. Personaldisponenten schauen genauer
hin, wenn sie einen Bewerber vor sich sitzen haben.
Hier geht es nicht nur um Zeugnisse und den bisherigen Lebenslauf, sondern in erster Linie um Motivation
und Qualifikation des Bewerbers.

1998

Ganz wichtig ist aber
auch: Der iGZ hilft
seinen
Mitgliedern.
iGZ-Mitglieder können
sich auf eine fundierte juristische Beratung
unserer Rechtsexperten verlassen. In den
vergangen
zwanzig
Jahren entstanden unzählige
Merkblätter,
Musterverträge
und
Rechenhilfen. Das erleichtert die Übersicht
im immer verzwickteren Dschungel des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Außerdem bietet der iGZ ein so vielfältiges Seminarprogramm, dass es in der Branche seinesgleichen
sucht. Die zahlreichen großen und kleinen Veranstaltungen bieten neben dem fachlichen Input auch Gelegenheit zum Austausch mit Branchenkollegen. Und
das Team der iGZ-Marketing- und Pressebteilung sorgt
dafür, dass der iGZ als mitgliederstärkster Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche in der öffentlichen
Wahrnehmung stets präsent bleibt.

2009
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Die Tarifgeschichte des iGZ

Für faire Rahmenbedingungen
Erster Tarifabschluss 2003
Der erste Abschluss eines Entgelt-, Entgeltrahmen-,
Mantel- und Beschäftigungssicherungstarifvertrages
gelang am 29. Mai 2003. Diesen ersten Tarifvertrag
handelten als Verhandlungsführer Norbert Fuhrmann
und Holger Piening aus. Holger Piening übernahm ab
2004 die Tarifverhandlungsführerschaft beim iGZ und
prägte durch seine weitsichtigen und praxisgerechten
Tarifabschlüsse bis zu seinem Ausscheiden im Jahr
2013 die Tarifpolitik des iGZ.

Für die Zeitarbeit bestand die Gefahr einer Abwärtsspirale in den Arbeitsbedingungen der Zeitarbeitnehmer und einem damit verbundenen Ansehensverlust für die Branche. In den Medien wurde über
Tarifverträge mit einem Einstiegslohn von unter fünf

2013

iGZ forderte Branchenmindestlohn

Euro berichtet. Ausländische Dienstleister konnten
ebenso die inländischen Tarife mit den DGB-Gewerkschaften deutlich unterbieten. Deshalb setzte sich der
iGZ seit 2005 für einen Branchenmindestlohn ein, der
nach der damaligen Systematik am besten über das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz hätte umgesetzt werden können. Die Bretter allerdings, die der iGZ hierfür zu durchbohren hatte, waren ausgesprochen dick
und stabil. Teile der Politik sahen ordnungspolitische
Grundsätze verletzt, obwohl ein
Mindestlohn nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf der
Grundlage frei ausgehandelter
Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt worden wäre.
Auch auf Arbeitgeberseite waren die Widerstände erheblich,
obwohl der iGZ damals zusammen mit dem BZA, dem Rechtsvorgänger des heutigen BAP,
für einen Branchenmindestlohn
warb. Seit 2006 wurden entsprechende „Tarifverträge zur
Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitarbeit“
abgeschlossen, um dem Willen
zu einem Branchenmindestlohn Tarifvertragsabschluss 2007 (v.l.): Volker Homburg und Holger Piening (iGZ) mit Reinhard
Ausdruck zu verleihen.
Dombre und Armin Schild (DGB).

2012

Im Unterschied zu vielen anderen Branchen wies die
Zeitarbeit die Besonderheit mehrerer Flächen- und
Haustarifverträge mit unterschiedlichen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften auf, die durchaus
auch in einer gewissen Wettbewerbssituation zu dem
iGZ-Tarifwerk standen. Dies galt besonders für die
(Haus-)Tarifverträge, die mit der CGZP abgeschlossen
waren und teils deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen vorsahen.

Der iGZ hat sich nicht beirren
lassen und an der Sozialpartnerschaft mit den DGB-Gewerkschaften festgehalten. Damit
hat der iGZ eine weise Entscheidung getroffen: Denn
im Jahr 2010 versagte das Bundesarbeitsgericht der
CGZP die Tariffähigkeit, was die Unwirksamkeit der
Tarifverträge zur Folge hatte. 2013 scheiterte auch
der Versuch, die „christliche“ Tarifgeschichte in der
Zeitarbeit über einen Tarifvertrag mit der CGB fortzusetzen; dem BAG missfiel hier die arbeitsvertragliche
Bezugnahme, wodurch diese Tarifverträge endgültig
aus der Tariflandschaft in der Zeitarbeit ausschieden.

Der iGZ begleitete die Verhandlungen um die Tarifunfähigkeit der CGZP. 2010 reiste
Dr. Martin Dreyer nach Berlin zur Sitzung im dortigen Arbeitsgericht.

2010

Mehrere konkurrierende Tarifverträge

CGZP für tarifunfähig erklärt

2007

Den Hintergrund für den Startschuss der Verhandlungen über einen Flächentarifvertrag gab der Gesetzgeber mit dem ersten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Das damalige AÜG schrieb,
wie heute noch, den Gleichbehandlungsgrundsatz
gesetzlich vor, erlaubte aber den Tarifvertragsparteien, hiervon in Tarifverträgen abzuweichen. Damit
entstand eine bis heute mit keiner Branche vergleichbare tarifpolitische Situation. Sämtliche Entgeltbedingungen waren vom Gesetzgeber bereits auch ohne
Tarifverträge gesetzt. Einige sahen darin das Verhandlungsgleichgewicht verletzt, weil die Gewerkschaften
keine Notwendigkeit hätten, Tarifverträge abzuschließen. Der iGZ hat die Notwendigkeit, Tarifverträge abzuschließen, schon damals eher als Chance denn als
Risiko aufgefasst. An der Verfassungsbeschwerde, mit
der die Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Regelung festgestellt werden sollte, hat sich der iGZ nicht
beteiligt. Die Beschwerdeführer scheiterten damals
vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Hinweis
des Gerichts, sie mögen doch Tarifverträge abschließen, um dem gesetzlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zu entgehen.

Aber erst zum 1. Januar 2012
wurde der erste Mindestlohn in
der Zeitarbeit wirksam – in Form
der bis heute gültigen Lohnuntergrenze, um Befindlichkeiten in der damaligen CDU/
CSU-FDP-Koalition nicht zu verletzten. Seitdem gilt ein mit der
untersten Entgeltgruppe der
Entgelt-Tarifverträge identischer
Mindeststundenlohn.

2006

Der iGZ schließt seit 2003 Tarifverträge mit den
Gewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit und mit einzelnen DGB-Gewerkschaften
ab. Damit spielt die Tarifpolitik in 15 der vergangenen 20 Jahre eine große Rolle. Die Zeitarbeitstarifpolitik war immer auch ein Spiegelbild gesetzlicher und politischer Rahmenbedingungen.
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Lohnuntergrenze

2005
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Tarifverträge sorgten für Professionalisierung

rungen 2002 im AÜG möglich geworden waren, die
Notwendigkeit, eine Entgeltangleichung in Abhängigkeit von der Dauer der Überlassung auch tariflich zu
stützen. Die Idee von Branchenzuschlagstarifverträgen
war geboren, mit denen Entgeltdifferenzen zu besonderen Hochlohnbranchen ausgeglichen werden. Je
länger ein Mitarbeiter im Einsatzbetrieb arbeitet, umso
größer wird im Allgemeinen seine Erfahrung und Produktivität. Diesem tragen die Branchenzuschlagstarifverträge Rechnung. Wichtig für das Selbstverständnis
der Branche war und ist, dass die Entgelte aus den
eigenen Tarifen herzuleiten sind, also auf den iGZ-Tarifen beruhen.

Auch wenn dieses Kapitel der „christlichen“
Tarifverträge dem Ansehen der Branche gewiss nicht geholfen hat; die Festschreibung
der Arbeitsbedingungen in Flächentarifverträgen insgesamt hat zur Eigenständigkeit und
zum Selbstverständnis einer Branche, die sich
mehr denn je als professionelle Personaldienstleister verstehen, wesentlich beigetragen. Die
Tarifierung der Zeitarbeit hat dadurch eine eindeutig positive Entwicklung begründet, auch
wenn Tarifabschlüsse, genauso wie in anderen
Branchen, teilweise schmerzliche Kompromisse enthielten und deshalb naturgemäß nicht
immer auf uneingeschränkte Begeisterung der
Mitglieder stießen.

Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit

Zusammenhang zur konjunkturellen Lage
Tarifabschlüsse stehen naturgemäß in einer
Wechselwirkung zur Konjunktur und zu der
spezifischen Entwicklung in einer Branche. Die Am 22. Februar 2012 gründete der Interessenverband Deutscher Zeitarersten Abschlüsse bis 2005 waren insofern beitsunternehmen (iGZ) gemeinsam mit dem BAP die Verhandlungsgemeingeprägt von einer hohen Arbeitslosigkeit, der schaft Zeitarbeit (VGZ). Für den iGZ dabei: die damaligen stellvertretenden
bereits geschilderten Konkurrenz durch unter- iGZ-Bundesvorsitzenden Holger Piening (v.l.) und Sven Kramer (h.r.).
bietende Tarifverträge und einer schleppenden
Konjunkturentwicklung. Im Übrigen hatten die Tarif- men wieder an eigene Drogeriemärkte zu überlassen.
vertragsparteien schon damals in ihren Abschlüssen Die Kritik an diesem Modell, das als „Drehtürmodell“
materielle Regelungen für den Fall des Inkrafttretens Schlagzeilen brachte, wurde – obwohl die Idee von der
eines Branchenmindestlohns berücksichtigt. Seit 2006 Drogeriemarktkette und nicht aus der Personaldienstverbesserte sich die konjunkturelle Lage und die Zeit- leistungsbranche entstammte – sehr stark auf die Zeitarbeitsbranche konnte ein starkes Wachstum in der arbeit bezogen. Der iGZ lehnte solche Konstruktionen
Zahl der Beschäftigten verzeichnen. Die Hoffnung, die sofort sehr deutlich ab. Die Tarifvertragsparteien reman mit der Liberalisierung des Arbeitnehmerüberlas- agierten sehr schnell und schlossen Marktteilnehmer,
sungsrechts verbunden hatte, spiegelte sich in einer die solche abzulehnenden Modelle zur Anwendung
ständigen Abnahme der Arbeitslosigkeit wider, die nur bringen wollten, aus dem Geltungsbereich des Tarifvertrages aus. Der Gesetzgeber führte im AÜG noch
kurz in der Krise 2008/2009 unterbrochen wurde.
zusätzlich eine Drehtürklausel ein, die einen ähnlichen
Regelungsgehalt aufweist.
Drehtür-Skandal
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Zu wenig Aufmerksamkeit für Erfolgsmodell
Bei der Einführung der Branchenzuschlagstarifverträge im Jahr 2011 hatte es bei den Gegnern der Zeitarbeit viel Skepsis gegeben, ob die Tarifverträge denn
überhaupt oder jedenfalls korrekt angewendet würden. Die Zeitarbeitsbranche hat diese Unkenrufe glänzend widerlegt. Die Nachfragen der Mitglieder bei den
Verbänden machten die Ernsthaftigkeit und den Umsetzungswillen deutlich. Die Branchenzuschlagstarifverträge setzten sich am Markt durch und können als
Erfolgsmodell bezeichnet werden, auch wenn ihnen
und der Branche die verdiente öffentliche Aufmerksamkeit versagt blieb. Viele in der Politik taten so, als
existierten sie nicht.
Gesetzliches Equal Pay nicht ausreichend definiert
Nicht anders zu erklären war es insofern auch, dass
der Gesetzgeber 2017 meinte, der Branche trotz der
bemerkenswerten Weiterentwicklung der Tarifverträge die Daumenschrauben anzulegen: Branchenzuschlagstarifverträge mussten nun bestimmte, vom
Gesetzgeber definierte Inhalte haben. Ist kein Branchenzuschlagstarifvertrag einschlägig, gilt ab dem
zehnten Einsatzmonat ein nicht definiertes und deshalb mit rechtlichen Unsicherheiten und administrativen Schwierigkeiten behaftetes Equal Pay. Und nach
18 Monaten ist, sofern kein abweichender Tarifvertrag besteht, mit der Überlassung wegen des
Eingreifens der Überlassungshöchstdauer gänz-

Idee der Branchenzuschläge

2017

2013

2012

Seit der Anpassung der Branchenzuschlagstarifverträge im Jahr 2017 gibt es sechs Erhöhungsstufen. Dieses Beispiel zeigt die Zuschläge
für Einsätze in der Metall- und Elektroindustrie.

2011

2012

2009

Parallel dazu, vielleicht auch verstärkt durch diesen
Skandal, richtete sich der öffentliche Fokus auf die
Vergütung der Zeitarbeitskräfte. Aber auch innerhalb
des iGZ wurde die Diskussion darüber geführt. Man
sah bei längeren Überlassungen, die durch die Ände-

2008

2006

2005

Dennoch wirkten sich diese Arbeitsmarkterfolge der
Zeitarbeit nicht in gleichem Maße steigend auf die Akzeptanz der Zeitarbeit aus. Das hatte im Wesentlichen
zwei Gründe: Zum einen gab es einen handfesten
Skandal durch den Versuch einer Drogeriemarktkette,
das Arbeitsverhältnis mit eigenen Arbeitnehmern zu
beenden, um sie dann über ein Zeitarbeitsunterneh-

Die Branchenzuschlagstarifverträge waren in der Systematik etwas völlig Neues. Die beiden großen Arbeitgeberverbände erkannten, dass man für diese tarifpolitische Herausforderung die Kräfte bündeln musste.
Auch wäre es verhandlungstaktisch undenkbar gewesen, wenn man über Branchenzuschlagstarifverträge,
die vom Inhalt identisch sein mussten, getrennt verhandelt hätte. Auf diesem tarifpolitischen Hintergrund
schlossen iGZ und BAP im Jahre 2012 den Vertrag über
die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ). Nach
dem Prinzip der Gleichrangigkeit vereinbarten beide
Verbände, gemeinsam Tarifverträge zu verhandeln,
aber auch im Übrigen eng die Tarifpolitik abzustimmen
und zu kommunizieren. Mittlerweile werden nicht nur
die Branchenzuschlagstarifverträge, sondern auch die
Grundlagentarifverträge gemeinsam verhandelt. Seit
2013 ist Sven Kramer für die Tarifpolitik im iGZ verantwortlich. Zugleich ist er stellvertretender
Verhandlungsführer innerhalb der VGZ und
führt zusammen mit dem BAP die gemeinsamen Verhandlungen der
VGZ mit den DGB-Gewerkschaften.

2002
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„Tarif vor Gesetz“ – mit dieser Forderung wandte sich der iGZ immer wieder an die Poltik.

lich Schluss – und das trotz des
Umstandes, dass ein gesetzliches
oder tarifliches Equal Pay vergütet
wird.

Die Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

Weitere Tarifabschlüsse angestrebt

Vor über 40 Jahren, am 7. August 1972, trat
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung in
Deutschland in Kraft. Rekordverdächtig: Über
ein Dutzend Mal wurde das Gesetz seitdem geändert und gilt als eins der am häufigsten modifizierten Gesetze in Deutschland überhaupt.

Insofern hat der Gesetzgeber die
tarifpolitischen Spielräume noch
einmal eingeschränkt. Diese Spielräume haben die Tarifvertragsparteien durch die Anpassung
der bestehenden elf Branchenzuschlagstarifverträge im Jahr 2017
genutzt. Der iGZ sieht die Vorteile
eines tariflich definierten Equal Pay
gegenüber dem undefinierten, mit
rechtlichen Unsicherheiten und
administrativen Schwierigkeiten
behafteten gesetzlichen Equal Pay.
Deshalb strebt der iGZ weitere Tarifabschlüsse über Branchenzuschläge an. Die Tarifvertragsparteien
können die Arbeitsbedingungen
besser und praxisgerechter regeln
als der Gesetzgeber.
Forderung: Tarif vor Gesetz
Gegenüber der Politik bleibt es bei
der klaren Forderung, den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeit die
Spielräume für eine sachgerechte
Regelung der Arbeitsbedingungen
in der Zeitarbeit zu belassen und
die Tarifautonomie zu stärken.
Das ist eine verfassungsrechtlich
geschützte Freiheit, deren Schutz
man eigentlich gar nicht einzufordern bräuchte. Nach den Erfahrungen, die die Branche mit dem
Gesetzgeber gemacht hat, ist es
aber leider notwendig, auf dieses
Recht immer wieder hinzuweisen
und zu dessen Verteidigung aufzurufen.

20 Jahre iGZ

Das Beständige ist der Wandel

Die letzte Novellierung ist noch gar nicht lange her:
Am 25. November 2016 verabschiedete der Bundesrat die jüngste AÜG-Reform – und damit auch die
wohl langwierigste: Mit dem Koalitionsvertrag der
Bundesregierung am 27. November 2013 begann
der Weg des neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Unter den Überschriften „Missbrauch von
Werkvertragsgestaltungen verhindern“ und „Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickeln“ kündigte die
Große Koalition Veränderungen an. Was folgte, war
eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen – drei Referentenentwürfe und zahlreiche Änderungsanregungen des iGZ waren nötig, um einen einigermaßen akzeptablen und halbwegs brauchbaren Gesetzentwurf
auf den Tisch legen zu können. Am Ende stand die
Einschränkung der Überlassungsdauer auf 18 Monate
und Equal Pay nach neun Monaten. Ein Blick auf die

Reformen vergangener Jahre hätte es eigentlich ein
anderes Ergebnis gerade und besonders hinsichtlich
der Überlassungsdauer eben müssen.
Weitere Änderungen
Seit der Einführung des AÜG gab es aber noch weitere Neuerungen: Zur Einführung des Gesetzes etwa
betrug die maximale Überlassungsdauer drei Monate.
Die Frist wurde später zunächst verlängert und schließlich ganz aufgehoben. Die Ursprünge sind auf eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurückzuführen: Am 4. April 1967 verkündete das Gericht,
die Erstreckung des staatlichen Arbeitsvermittlungsmonopols auf die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung sei verfassungswidrig und ermöglichte damit
die legale Arbeitnehmerüberlassung durch private
Unternehmen.
Überlassungsdauer
Nach der AÜG-Einführung 1972 folgte am 1. Januar 1982 das Verbot der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des Baugewerbes für
Arbeiten, die üblicherweise von Arbeitern verrichtet
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Dr. Martin Dreyer

Mit der Unterzeichnung des CDU/CSU-SPD-Koalitionsvertrages am 27. November 2013 begann der Weg der jüngsten Reform des
11
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.

Arbeits- und Tarifrecht

20 Jahre iGZ

Genau ein Jahr später, am 1. Januar 2003, fiel die
zeitliche Beschränkung der Überlassungsdauer endgültig weg. Außerdem wurden das besondere Befristungsverbot, das Wiedereinstellungsverbot und
das Synchronisationsverbot aufgehoben. Das Überlassungsverbot im Baugewerbe wurde zu Gunsten
der Überlassung zwischen Betrieben des Baugewerbes gelockert. Der Grundsatz Equal Pay wurde in das
AÜG mit der Öffnungsklausel für Tarifverträge aufgenommen. Auch wurde eine Verpflichtung der BA formuliert, in jedem Arbeitsamtsbezirk mindestens eine
Personal-Service-Agentur (PSA) zur „vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung“ einzurichten.
Gleichstellungsgrundsatz
Mit Blick auf die Zeitarbeitnehmerschaft wurde außerdem der Gleichstellungsgrundsatz im AÜG formuliert.
Laut Gesetz müssen Zeitarbeitnehmer zu denselben
Bedingungen beschäftigt werden wie das Stammpersonal des Kundenunternehmens. Ein Tarifvertrag
kann aber abweichende Regelungen zulassen. Damit
sollten Qualität und Akzeptanz der Zeitarbeit erhöht
werden. Die Änderungen wurden am 1. Januar 2004
wirksam.
Tarifverträge
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Damit traten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter
auf den Plan: Am 23. Februar 2003 schlossen die Interessengemeinschaft Nordbayerischer Zeitarbeitsunternehmen (INZ) und die Tarifgemeinschaft der Christlichen Gewerkschaften Zeitarbeit und PSA (CGZP) den
ersten Flächentarifvertrag in der Zeitarbeitsbranche
ab. Vorher existierten nur vereinzelt Haustarifverträge.

Mindestlohn
Am 1. Januar 2006 wurde die Verpflichtung der BA, in
jedem Arbeitsamtsbezirk mindestens eine PSA einzurichten, wieder aufgehoben. Seit dem 30. April 2011
gilt die gesetzliche Regelung zur Einführung eines
allgemeinverbindlichen Mindestlohns (Lohnuntergrenze). Am 1. Dezember 2011 traten weitere Änderungen des AÜG in Kraft: Unter anderem wurden der
Anwendungsbereich des AÜG auf nicht gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung erweitert und die Bestimmungen der EU-Vorgaben eingearbeitet. Mit dem
1. Januar 2012 wurde der Mindestlohn für die Zeitarbeitsbranche auf Basis einer Rechtsverordnung des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
rechtskräftig.
Wolfram Linke

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) regelt die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern, die damit unter einen „Erlaubnisvorbehalt“ gestellt wird: Das Zeitarbeitsunternehmen,
das die Zeitarbeitnehmer an ihre Kunden überlässt, bedarf einer behördlichen Erlaubnis, die von
der Bundesagentur für Arbeit erteilt wird. Sie wird
zunächst nur befristet erteilt. Nach dreimaliger
Verlängerung wird die Erlaubnis auf unbefristete
Zeit erteilt. Bei Versagungstatbeständen oder persönlicher Unzuverlässigkeit kann die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis allerdings auch wieder
entzogen werden.

2012

Befristungsverbot

Ohne Abschluss wäre das Prinzip „Equal Pay – Equal
Treatment“ am 1. Januar 2004 in Kraft getreten. Am
6. Mai 2003 folgte der Tarifabschluss zwischen der
Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit e.V. (MVZ) und der
Tarifgemeinschaft der Christlichen Gewerkschaften
Zeitarbeit und PSA (CGZP). Danach, am 29. Mai 2003,
unterschrieben die iGZ-Tarifkommission und die Tarifgemeinschaft Zeitarbeit beim DGB ihren Entgelt-, Entgeltrahmen-, Mantel- und Beschäftigungssicherungstarifvertrag. Zwei Monate später, am 22. Juli 2003,
einigten sich der Bundesverband Zeitarbeit-Personaldienstleistungen (BZA) und DGB auf einen Manteltarifvertrag.

2011

werden. Am 1. Mai 1985 wurde die maximale Überlassungsdauer von drei auf sechs Monate angehoben,
zum 1. Januar 1994 nochmals auf neun Monate und
am 1. April 1997 auf zwölf Monate verlängert. Zudem wurden die Synchronisation von Ersteinsatz und
Arbeitsvertrag sowie die Wiedereinstellung nach dem
Ablauf von drei Monaten zugelassen und das Befristungsverbot gelockert. Anschließend folgte am 1. Januar 2002 wieder eine Verlängerung der Höchstüberlassungsdauer – diesmal auf 24 Monate.

20 Jahre iGZ
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Einsatz für gerechtere VBG-Eingruppierung war iGZ-Gründungsinteresse

VBG-Beiträge stark reduziert

Seit Januar 2018 gilt ein neuer Prämienkatalog für die Zeitarbeitsbranche, der zusätzlich zu den bisherigen Prämien auch die
Anschaffung einer Software zur Durchführung von Arbeitsplatzbesichtigungen mithilfe von digitalen mobilen Endgeräten förBeim VBG-Branchentreff Zeitarbeit 2018 überraschte iGZ-Hauptgeschäftsführer dert. Hier übernimmt die VBG zwischen 30
Werner Stolz (l.) nach einer Podiumsdiskussion die Diskutanten mit Geschenken. und 150 Euro der jährlichen Lizenzgebühr
pro Nutzer (maximal 40 Prozent der Invesmit sollten vor allem Zeitarbeitsunternehmen, die in
titionskosten). Außerdem hat sich der iGZ im neuen
unfallverhütende und gesundheitserhaltende MaßPrämienverfahren mit dem Anliegen durchsetzen könnahmen investiert haben, honoriert werden. „Ziel“,
nen, dass bereits die Erstbegutachtung des von der
so Gehrke, „war es, mit Hilfe dieses PrämienverfahVBG angebotenen Arbeitsschutzmanagementsystems
rens einen finanziellen Anreiz für verstärkte Investitio„Arbeitsschutz mit System (AMS)“ finanziell honoriert
nen der Zeitarbeitsunternehmen in den Arbeitsschutz
wird. Damit lassen sich über mehrere Jahre hinweg
zu setzen.“
betrachtet hohe Summen einsparen.

Erstes Prämiensystem

Heute wissen es eigentlich nur noch die iGZ-Mitglieder der ersten Verbandsstunden: Ursprünglich war der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen eine 1998 gegründete
Interessengemeinschaft von Zeitarbeitsfirmen,
die es sich auf die Fahnen geschrieben hatten,
für eine gerechtere Eingruppierung bei der
VBG-Prämierung einzutreten. Ergebnis: Der Beitragsfuß hat sich seitdem halbiert.

Im Sinne einer höheren Beitragsgerechtigkeit wurde
zudem ein Bonus-Malus-System diskutiert. iGZ-Geschäftsführer Dr. Martin Dreyer attestierte seinerzeit
in einem Gutachten, dass es das in Deutschland zwar
nicht gebe, es aber auch nicht verboten sei. Da die
VBG jedoch laut ihrer Satzung ein Zuschlagssystem
hat, wurde alternativ 2010 das erste Prämiensystem
für die Zeitarbeitsbranche eingeführt. Teilnahmeberechtigt waren Zeitarbeitsunternehmen, die eine
besonders geringe Zahl an meldepflichtigen Arbeitsunfällen, Arbeitsunfallrenten und Todesfällen im Vergleich zur gesamten Zeitarbeitsbranche zu verzeichnen haben. Konkret musste die Belastung mit den
vorgenannten Versicherungsfällen 50 Prozent niedriger sein als im Durchschnitt der gesamten Branche.
Maßgeblich waren dabei nur die Zeitarbeitnehmer,
die im gewerblichen Bereich eingesetzt wurden.

Doch der Weg war steinig – unter der Federführung
des iGZ-Bundesvorstandsmitglieds Martin Gehrke
wurde die Ausschließlichkeitsregelung aufgehoben
und die Eingruppierung in der Berufs-Kennzeichenliste (BKZ) neu und sinnvoller strukturiert. Auf sein
Bestreben hin wurden die Zeitarbeitgeberverbände
auch erstmals von der VBG zum Gefahrtarifgespräch
eingeladen. Ursprünglich war die Gefahrtarifregelung
ausschließlich in einen kaufmännischen und einen gewerblichen Bereich strukturiert. Bei einem einmaligen
Einsatz im gewerblichen Sektor hatten die Unternehmen das Problem, dass sie komplett nach gewerblicher Prämie zahlen mussten – ein Betrag, der um das
Zehnfache höher ist als der kaufmännische.

Überarbeitetes Prämienverfahren
2015 beschloss die VBG-Vertreterversammlung ein
neues Prämiensystem für die Zeitarbeitsbranche. Da-

Entwicklung der VBG-Beiträge
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Erfolg in Zahlen

„Ein zusätzlicher wichtiger Punkt dabei war die wesentliche Vereinfachung des Verfahrens. Damit wurden bürokratische Hürden weiter abgebaut“, verweist
Gehrke auf das vereinfachte Prozedere bei der Prämienvergabe: „Zeitarbeitsunternehmen müssen einen
Antrag auf die Prämie stellen. Dann schicken sie den
Nachweis für die Präventionsmaßnahmen zur VBG –
und fertig“, erläutert Gehrke den Ablauf.

Der Erfolg dieses 20 Jahre währenden Engagements
für mehr Arbeitssicherheit in der Zeitarbeitsbranche
lässt sich auch konkret mit Zahlen dokumentieren:
Kamen im Jahr 2007 noch mehr als 34 Arbeitsunfälle
auf 1.000 Beschäftigte, lag die Zahl 2014 bei unter
25. Auch künftig wird sich der iGZ intensiv für die Belange der Zeitarbeit bei der VBG einsetzen – seit vielen
Jahren vertreten Martin Gehrke und Dr. Martin Dreyer
in der VBG-Vertreterversammlung die Interessen der
Zeitarbeitsbranche und des iGZ.
Wolfram Linke
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AMS ist ein wichtiger Baustein für die weitere Verringerung der Arbeitsunfälle und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren in der Zeitarbeit. Damit nimmt die
Zeitarbeit ihre Verantwortung als guter Arbeitgeber
wahr. Außerdem bedeuten weniger Unfälle auch mittelfristig weniger Beiträge. Der iGZ unterstützt seine
Mitglieder auf dem Weg zum AMS: Der Verband bietet ein Kontaktnetz mit Fachkräften für Arbeitssicherheit an, die bei dem Weg zum AMS unterstützen. Der
iGZ hält zudem Unterlagen für die Fachleute bereit,
mit denen der Weg zum AMS effizient beschritten
werden kann.

Sprachförderung im Bereich Arbeitsschutz:
40 Prozent Zuschuss zu den Investitionskosten.
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Das neue Verfahren trat am 1. August 2015 in Kraft,
sodass die ersten Prämien bis sechs Wochen nach
Ablauf des Prämienjahres 2015 beantragt werden
konnten. Konkret wurden dabei im „Prämienkatalog
Zeitarbeit“ unter anderem folgende Maßnahmen genannt:
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iGZ unterstützt AMS

Wiederholungs-/Wirksamkeitsbegutachtung
AMS (oder gleichwertiges System) der VBG:
4.000 Euro Prämie
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62.894

Geförderte Maßnahmen

Gehörschutzotoplastiken und Korrektionsschutzbrillen, bei kostenfreier Bereitstellung für den
Mitarbeiter: 40 Prozent Zuschuss der VBG zu den
Anschaffungskosten

Die Berechnung des Beitragsfußes ist denkbar einfach: Die Lohnsumme des Zeitarbeitsunternehmens muss mit der Gefahrklasse und dem
Beitragsfuß multipliziert und anschließend durch 1.000 dividiert werden.

60.000

20 Jahre iGZ

Änderungen 2018

2014
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Bundesagentur für Arbeit (BA) wichtiger strategischer iGZ-Partner

Regelmäßige Netzwerkpflege:
Enger Austausch mit der BA
Ohne ein starkes Netzwerk geht es nicht: Vor
allem die zahlreichen Kooperationen mit vielen verschiedenen Institutionen, Politikern und
anderen Verbänden haben den iGZ zu dem gemacht was er heute ist: der mitgliederstärkste
Arbeitgeberverband in der Zeitarbeitsbranche.

der Zentrale der BA. Aber auch bei Differenzen zwischen Zeitarbeitsniederlassungen und den Agenturen
für Arbeit steht sie als beratende Stelle zur Verfügung
und hilft bei der Optimierung der Zusammenarbeit.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) gilt hierbei als einer
der wichtigsten strategischen Partner des Verbandes.
Mit der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im Jahr 2003 wurden die Kooperationen
deutlich gestärkt. Weil sowohl die Höchstüberlassungsdauer, das besondere Befristungsverbot, das
Wiedereinstellungsverbot und das Synchronisationsverbot aus dem Gesetz gestrichen wurden, stieg die
Relevanz der Zeitarbeit als wirtschaftspolitisches Mittel. Im Jahr 2007 führte die BA die „Koordinierende
Stelle Zeitarbeit“ ein. Das hat die Beziehung zwischen
der BA und der Zeitarbeit enorm gestärkt, da seit dieser Einführung einheitliche Absprachen für die gesamte Branche getroffen werden können.

Auch der iGZ steht im engen Kontakt mit der Bundesagentur für Arbeit und der Koordinierenden Stelle
Zeitarbeit. Im Zuge des Wandels am Arbeitsmarkt ist
die Zeitarbeit zu einem wichtigen Bestandteil der Bundesagentur für Arbeit geworden. Nicht nur die Integration von Langzeitarbeitslosen, Schwerbehinderten
und Flüchtlingen/Asylbewerbern sowie die Weiterbildung von Geringqualifizierten ist eine der zentralen
Aufgaben der Zeitarbeit. Auch lokale Projekte mit
Beteiligung von Zeitarbeitsunternehmen, Kundenbetrieben, Bildungsträgern, Arbeitgeberverbänden,
Agenturen für Arbeit und Jobcentern gewinnen stetig an Bedeutung. In diesem Kontext hat sich der iGZ
in den vergangenen Jahren sehr stark engagiert und
Pilotprojekte, wie zum Beispiel zur Beschäftigung
schwerbehinderter Akademiker oder zur Rekrutierung
ausländischer Fachkräfte, begleitet. Diese Netzwerke
stellt der iGZ dann auch seinen Mitgliedsunternehmen zur Verfügung.

Koordinierende Stelle Zeitarbeit
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Im Zuge der Einführung der Koordinierenden Stelle
Zeitarbeit wurde mit den damals zehn größten Zeitarbeitsunternehmen eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen. Diese Kooperationsvereinbarung gilt
noch heute als Grundlage für die Zusammenarbeit
der Bundesagentur für Arbeit mit Unternehmen der
Zeitarbeitsbranche. Zusätzlich wird diese Kooperationsvereinbarung mit Unternehmen, die mehr als
zehn Niederlassungen haben, unterzeichnet. In den
Kooperationsvereinbarungen werden die wichtigsten
Punkte der Zusammenarbeit festgehalten. Der Fokus
liegt hierbei auf den verbindlichen Service-Absprachen, aber auch auf der Transparenz der Zusammenarbeit. Zusätzlich berät die Koordinierende Stelle Zeitarbeit die Unternehmen in der Umsetzung und klärt
Grundsatzfragen von überregionaler Bedeutung mit

iGZ-Referat Arbeitsmarktpolitik

Weiterhin intensiver Austausch geplant

Seit dem 1. März 2016 gibt es im Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen das neu initiierte
Referat Arbeitsmarktpolitik, das alle Aufgaben rund
um die Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für
Arbeit und der Koordinierenden Stelle Zeitarbeit übernommen hat. Mit Clemens von Kleinsorgen, der zuvor
bei der Bundesagentur für Arbeit tätig war, Katharina
Leusing und Cristina Justus hat das Referat eine sehr
kompetente Besetzung gefunden.

Künftig plant der iGZ weitere Pilotprojekte ins Leben
zu rufen. Außerdem wird der iGZ weiterhin an verschiedenen Workshops in der Hauptzentrale in Nürnberg teilnehmen. Hierbei ist ein regelmäßiger Austausch besonders wichtig, um die Zusammenarbeit
in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln und zu
stabilisieren.

20 Jahre iGZ

Clemens von Kleinsorgen

Pilotprojekte etabliert

Enger Kontakt zur BA-Ansprechpartnerin
Dabei wurde schon von Beginn an ein enges Verhältnis
zu der damaligen zuständigen Mitarbeiterin Dr. Maria
Krauels-Geiger aufgebaut. Egal ob kleinere Anfragen aus der Mitgliedschaft oder auch die Beteiligung
an Gesprächsrunden und Foren auf eigenen Veranstaltungen beziehungsweise Kongressen – Dr. Krauels-Geiger war stets eine verlässliche Ansprechpartnerin. Mit dem personellen Wechsel und der Übergabe
der Leitung der Koordinierenden Stelle Zeitarbeit an
Heike Jost-Zipperer im vergangenen Jahr wurden die
Beziehungen weiterhin intensiviert.

Während der Fachmesse Zukunft Personal in Köln 2016 besuchte Dr. Maria Krauels-Geiger den iGZ-Stand und sprach mit Clemens
von Kleinsorgen (l.), Referat Arbeitsmarktpolitik, und Marcel Speker, Leiter iGZ-Abteilung Kommunikation und Arbeitsmarktpolitik.

2016

20 Jahre iGZ
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Flüchtlingsintegration: Clemens von Kleinsorgen und Judith Schröder im Gespräch

Stärkster Integrationsmotor:
Zeitarbeit bietet Chancen

Clemens von Kleinsorgen:

von Kleinsorgen: Mit Reglementierungen hat die Zeitarbeit
aber nach wie vor zu kämpfen.
Zwar war die Branche schon immer Vorreiter bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund. Jeder vierte
Zeitarbeitnehmer besitzt einen
ausländischen Pass (28 Prozent).
Die Branche könnte aber noch viel
mehr bewegen. Leider werden
den Personaldienstleistern noch
viele Steine in den Weg gelegt. Die
Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen in der Zeitarbeit ist stark
beschränkt.

Schröder: Ja, das stimmt. Aber
immerhin hat sich viel bei den
Asylbewerbern und Geduldeten

getan. Aktuell ist es so, dass die
Ausländer mit Aufenthaltsgestattung und Duldung bereits nach
drei Monaten Aufenthalt in der
Zeitarbeit beschäftigt werden dürfen. Voraussetzung ist aber, dass
die Beschäftigung in einem Bezirk
der Agentur für Arbeit ausgeübt
wird, der auf die Vorrangprüfung
verzichtet hat.

von Kleinsorgen:

18

tatsächlich viel zu erzählen. Der
iGZ hat schon einiges zusammen
mit seinen Mitgliedern auf die Beine gestellt. Wir bieten eine Reihe
von Veranstaltungen und Seminaren sowie Zertifizierungen zu
diesem Thema an. Der iGZ hat seit
Sommer 2016 einen eigens für die
arbeitsmarktpolitische Integration
und Betreuung von geflüchteten
Menschen entwickelten Lehrgang
zum TÜV-zertifizierten „Integrationsexperten in Zeitarbeitsunter-

Des Weiteren haben wir die Projektgruppe „Zielgruppen am Arbeitsmarkt“. Diese Projektgruppe
analysiert, welche Zielgruppen des
Arbeitsmarktes im Sinne eines Abbaus der strukturellen beziehungsweise der Langzeitarbeitslosigkeit
am ehesten Potenziale zur (Re-)
Aktivierung für den Arbeitsmarkt
bieten. Das sind zum Beispiel
Frauen, Ältere, Berufseinsteiger
oder Flüchtlinge. Diese Zielgruppen werden vor dem Hintergrund
analysiert, welche Besonderheiten
bei Ansprache, Umgang und Betreuung zu berücksichtigen sind.
Ziel ist es, die Kompetenz der Zeitarbeitsunternehmen gerade auch
mit Blick auf die (Re-)Aktivierung

Puh, hört

sich kompliziert an.

Schröder: Ja, schon ein wenig.
von Kleinsorgen:

Ok. Also
muss der Personaldienstleister herausfinden, welche Agenturbezirke
auf die Vorrangprüfung verzichtet
haben.

Schröder: Genau. Alle diese
Agenturbezirke sind in einer Anlage zu § 32 Beschäftigungsverordnung aufgeführt. Die Beschäftigungsverordnung kann man über
Google finden. Aber Spaß beiseite: Aus rechtlicher Sicht gibt es
hier viel zu erzählen. Ich muss zugeben, dass die Materie nicht ganz
einfach ist, aber es ist wichtig, dass
sich der Personaldienstleister auskennt und weiß, wann er Asylbewerber und Geduldete einstellen
darf und wann nicht. Hierbei unterstützen wir unsere Mitglieder,
indem der Verband zum Beispiel
spezielle Seminare anbietet, Netzwerke knüpft, Projekte ins Leben

2014

Die Zahlen haben es deutlich gemacht: In den Jahren 2014/2015
wurden rund 680.000 Asylanträge
gestellt. Wie hat der Gesetzgeber
denn darauf reagiert?

nisse haben sich überschlagen.
Reform folgte auf Reform. Es begann alles im Oktober 2015 mit
dem Asylreformpaket I, dann kam
Asylpaket II, das Datenaustauschverbesserungsgesetz, das Integrationsgesetz und so weiter. Es
wurde erkannt, dass der Zugang
zur Arbeit einer der wichtigsten
Integrationsfaktoren darstellt. Daraufhin hat der Gesetzgeber den
Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen erleichtert.
Das war längst überfällig. Denn bis
dahin war eine Beschäftigung von
Geduldeten und Asylbewerbern
erst nach einem vierjährigen Aufenthalt in Deutschland möglich.

von Kleinsorgen: Hier gibt es

nehmen“ ins Leben gerufen, der
von seinen Mitgliedern gut angenommen wird. Mit Erfolg in der
Praxis: Das iGZ-Mitgliedsunternehmen Raphael Personal-Service
beschäftigt beispielsweise 15 Geflüchtete in heimischen Kundenbetrieben. Für das Erfolgsrezept
der Kombination aus Integration in
den Arbeitsmarkt und Vermittlung
deutscher Sprache wurde das Mitgliedsunternehmen Synergie im
Frühjahr 2017 mit dem iGZ-Award
ausgezeichnet. Die Zeitarbeit ist
Vorreiter bei der Integration von
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt.
Keine Branche hat mehr Geflüchtete in den ersten Arbeitsmarkt
vermittelt als die Zeitarbeit.

20 Jahre iGZ

Am 20. Januar 2017 fand die erste Abschlussprüfung des Lehrgangs „Integrationsexperten in Zeitarbeitsunternehmen“
vor dem TÜV Rheinland statt.

2017

Schon früh war klar, dass die
Flüchtlingswelle Gesellschaft, Politik und insbesondere das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vor große Herausforderungen
stellen und der Ansturm auf Asyl
mit den vorhandenen (rechtlichen)
Möglichkeiten und Regelungen
nicht zu bewältigen sein würde.
Es kam daher zu einer Vielzahl von
Reformen, die aus rechtlicher und
arbeitsmarktpolitischer Sicht auch
der Zeitarbeit zugute gekommen
sind.

Judith Schröder: Die Ereig-

2015

Der Flüchtlingsstrom hat auch
die Zeitarbeitsbranche gefordert und wieder einmal gezeigt, dass die Zeitarbeit ihrer
Rolle als Integrationsmotor
vollumfänglich gerecht wird.
Das Hauptamt des iGZ hat
sich intensiv mit dem Thema
„Flüchtlinge in der Zeitarbeit“
befasst und dieses aus vielen
unterschiedlichen Blickwinkeln
beleuchtet, erklärt und dargestellt. Clemens von Kleinsorgen, Referat Arbeitsmarktpolitik, und Judith Schröder,
iGZ-Referat Arbeits- und Tarifrecht, ziehen gemeinsam ein
Resümee.

ruft, den Austausch mit Politikern
sucht und vieles mehr in Bewegung bringt. Clemens, du kennst
dich da besser aus.

2016
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schwieriger Zielgruppen für den
Arbeitsmarkt herauszustellen und
gleichzeitig den Zeitarbeitsunternehmen Tipps und Hinweise für
eine noch bessere Ansprache dieser Zielgruppen an die Hand zu geben. Hieraus entwickeln wir dann
gemeinsam „Praxistipps“ welche
sich mit den verschiedenen Zielgruppen befassen.
Der iGZ ist zudem Mitglied im
Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ der DIHK. Das
Netzwerk unterstützt Betriebe aller Größen, Branchen und Regionen, die Geflüchtete beschäftigen
oder sich ehrenamtlich engagieren
wollen.

Schröder: Das ist eine Menge
und das Engagement
lohnt sich. Die Zahl der

Arbeitsmarktpolitik

Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind und auf dem
Arbeitsmarkt und in der Zeitarbeit
Fuß gefasst haben, ist beträchtlich.

von Kleinsorgen:

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 beschäftig, was die Zeitarbeit zur stärksten Branche für
die Integration von Flüchtlingen
macht. Viele Beispiele zeigen, dass
die Integration durch Zeitarbeit
sehr gut funktioniert.

Schröder: Und dabei handelt
es sich nicht nur um Geflüchtete
mit
anerkanntem
Schutzstatus

und Aufenthaltserlaubnis. Diese
dürfen bereits kraft Gesetzes einer
Erwerbstätigkeit nachgehen. Insbesondere diejenigen mit einer
Aufenthaltsgestattung und Duldungsbescheinigung profitieren
von den neuen Regelungen zum
Arbeitsmarktzugang.

von Kleinsorgen: Aber man
kann nicht leugnen, dass der Personaldienstleister ganz schön hoch
springen muss, um die bürokratischen Hürden zu überwinden. Ich
denke da an die Suche nach dem
richtigen Agenturbezirk…

Schröder: Du hast recht. Zwar
haben dann 133 der insgesamt
156 Agenturbezirke auf die Vorrangprüfung verzichtet.
Aber
auch wenn der

Ausländer zum Beispiel an einen
Kunden in Münster überlassen
werden soll, muss der Personaldienstleister immer einen bürokratischen Ablauf einhalten. Die
Bundesagentur muss vor einem
Einsatz zuerst noch die Beschäftigungsbedingungen prüfen. Das
stellt zwar für unsere Mitglieder
aufgrund der Tarifbindung keine
Hürde dar, aber das braucht Zeit:
Die Unterlagen müssen eingereicht werden, die Bundesagentur muss die Sachlage prüfen, die
Aufenthaltsgestattung muss entsprechend geändert werden. Für
einen kurzfristigen Einsatz bleibt
da leider wenig Spielraum. Ist die
Zustimmung aber einmal da, gibt
es keine Hürden mehr.

te zur Integration, insbesondere
von Jüngeren. Sie sollen so an den
Arbeitsmarkt herangeführt werden mit dem Ziel, vielleicht eine
Ausbildung zu machen. Die Personaldienstleister können einen
Beitrag leisten, indem sie sich zum
Beispiel als Praktikums- oder Ausbildungsbetrieb zur Verfügung
stellen.

Schröder: Es gibt also genug zu
tun – auch aus rechtlicher Sicht.
Dabei sollten unsere Mitglieder
auch viel Wert darauf legen, dass
die beschäftigten Flüchtlinge die
deutsche Sprache erlernen. Sprache spielt nämlich nicht nur eine
integrative Rolle, sondern auch
eine rechtliche. Ich denke da insbesondere an den Arbeitsschutz.
Hier muss genau geprüft werden,
welche Anforderungen ich als
Arbeitgeber an die Sprachkenntnisse meiner Arbeitnehmer stelle.
Je nach Sprachniveau kann es sein,
dass der Kunde und der Personaldienstleister in die Muttersprache des Beschäftigten übersetzen
müssen.
von Kleinsorgen: Auch hier

Judith Schröder
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Schröder: Insbesondere darf es
keine Rückkehr zu alten Regelungen geben, wie sie vor den Reformen gegolten haben. Aktuell soll
der Verzicht auf die Vorrangprüfung allerdings nur für drei Jahre
gelten. Damit wäre dann schon
2019 Schluss, und es würde die

Vierjahres-Regelung wieder greifen.

von Kleinsorgen:

Das wäre
nicht nur für die Branche schlecht,
sondern auch für die Geflüchteten. Was sagt unsere neue Regierung eigentlich hierzu?

Clemens von Kleinsorgen

Schröder: Im Koalitionsvertrag
habe ich nach langem Blättern
die entscheidende Aussage gefunden: „Schließlich wollen wir
die Regelungen des Integrationsgesetzes entfristen und die Wohnsitzregelung zeitnah evaluieren“.
Das macht Mut und gibt Hoffnung
auf noch mehr Deregulierung. Es
scheint nicht ausgeschlossen zu
sein, dass künftig auch geeignete
und qualifizierte Fachkräfte aus
Drittstaaten in der Zeitarbeit beschäftigt werden könnten. Das ist
aktuell auch nicht ohne weiteres
möglich.
von Kleinsorgen: Das würde
die Branche tatsächlich einen großen Schritt nach vorne bringen.
Das heißt für uns: Wir warten ab,
machen aber so weiter wie bisher.

2017

2016

„Arbeit + Sprache = Integration“ heißt das Pilotprojekt, für das das iGZ-Mitgliedsunternehmen Synergie mit dem iGZ-Award ausgezeichnet
wurde. Über den Projektstart freuten sich (v.l.): Saskia Ohnmacht, Personalberaterin Synergie/Projektbeauftragte, Nicole Munk, Geschäftsführerin Synergie, Allen Khahak, Projektteilnehmer, Angelika Domig, Geschäftsführerin Böhmler Drehteile, Ines Wolf-Vetter, Gebietsleiterin Synergie.

von Kleinsorgen: Trotzdem,
ich denke, dass die Zeitarbeit auf
einem guten Weg ist. Und es geht
noch mehr. Viele Minderjährige
haben den Weg nach Deutschland
auf sich genommen. Auch diesen
jungen Menschen kann die Zeitarbeit unter die Arme greifen. Es
gibt verschiedene von der Bundesagentur für Arbeit initiierte Projek-

sind viele Mitglieder schon aktiv
und bieten Sprachkurse an oder
unterstützen die Teilnahme an solchen. Es bleibt zu hoffen, dass das
große Engagement der Branche
weiterhin so erfolgreich fortgeführt werden kann.

20 Jahre iGZ
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Zahlen zur Zeitarbeitsintegration

Hoher Sprungbretteffekt
In den vergangenen zwanzig Jahren haben ausländische (Fach-)Kräfte eine große Rolle für die
Zeitarbeit gespielt, doch seit der Flüchtlingswelle im Jahr 2014 ist das Thema so aktuell wie nie
zuvor. Interessanterweise haben schon im Gründungsjahr des iGZ 1998 rund eine Million Geflüchtete in Deutschland gelebt. Zehn Jahre später waren es nur noch rund 400.000 Geflüchtete.
Seit 2012 steigt die Zahl wieder und erreichte mit
der Flüchtlingswelle einen neuen Hochpunkt: Im
Jahr 2015 lebten schätzungsweise 890.000 Asylsuchende in Deutschland.

Die Zeitarbeitsbranche gilt traditionell als starker Integrationsmotor für ausländische Mitarbeiter. Laut
Bundesagentur für Arbeit haben mittlerweile 28 Prozent der Zeitarbeitskräfte eine ausländische Staatsangehörigkeit. Dieser Wert ist mehr als doppelt so
hoch wie der Durchschnittswert aller in Deutschland
Beschäftigten: Dort beträgt die Ausländerquote nur
elf Prozent. Ein Rückblick auf das Jahr 1998 macht
deutlich: Der Ausländeranteil ist in den vergangenen
zwanzig Jahren deutlich angestiegen. Damals lag der
Wert noch bei 17,3 Prozent. Trotz dieses deutlichen
Anstiegs muss angemerkt werden, dass der Ausländeranteil in der Zeitarbeitsbranche auch damals schon
deutlich höher war als bei allen Beschäftigten insgesamt, wo der Ausländeranteil im Jahr 1998 bei lediglich 7,5 Prozent lag. Die Integration von ausländischen
Mitarbeitern ist seit jeher eine der Kernkompetenzen
der Personaldienstleister.
Besonders für Ausländer attraktiv
Ein Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass Ausländer, die aus der
Arbeitslosigkeit heraus eine Beschäftigung in der Zeitarbeit aufnehmen, zuvor durchschnittlich 3,6 Monate
arbeitsuchend waren. Deutsche Arbeitnehmer waren
zuvor im Schnitt drei Monate beschäftigungslos. Etwa
70 Prozent aller Zeitarbeitnehmer kommen aus der
Beschäftigungslosigkeit, der überwiegende Teil davon
war arbeitslos. Besonders für Ausländer ist der Einstieg in den Arbeitsmarkt durch Zeitarbeit attraktiv, da
sie hier im Vergleich zur Gesamtwirtschaft öfter und
leichter eine Stelle finden. Dabei ist die Tendenz steigend.
Doppelte Chance durch Sprungbretteffekt
Interessant ist, dass der Sprungbretteffekt bei ausländischen Zeitarbeitnehmern stärker ausgeprägt ist als
bei der deutschen Vergleichsgruppe. Der Sprungbretteffekt beschreibt, dass im Anschluss an die Beschäftigung in der Zeitarbeit eine Beschäftigung im Kundenunternehmen oder in einem anderen Arbeitsverhältnis

ausgeübt wird. Durch diesen Effekt wird die doppelte
Integrationschance der Zeitarbeitsbranche sehr deutlich: Während der Beschäftigung im Zeitarbeitsunternehmen können die Mitarbeiter viele Erfahrungen
sammeln, die auch für anschließende Tätigkeiten sehr
wertvoll sind.
Vorrangprüfung ausgesetzt
In den ersten drei Monaten des Aufenthalts in Deutschland ist Geflüchteten eine Beschäftigung grundsätzlich verboten. Anschließend galt zunächst noch, dass
Zeitarbeitskräfte nur für Jobs ohne Vorrangprüfung
infrage kamen. Im Fall einer Vorrangprüfung muss
zunächst analysiert werden, ob für den konkreten
Arbeitsplatz ein deutscher oder EU-freizügigkeitsberechtigter Arbeitnehmer zur Verfügung steht. Das erschwert den Einstellungsprozess erheblich. Auch auf
Initiative des iGZ hin erklärte sich
die Bundesregierung im August
2016 bereit, die Vorrangprüfung
zunächst befristet für drei Jahre
in 133 der 156 Agenturbezirke
auszusetzen. In diesen Bezirken
können Asylbewerber und Geduldete jetzt ab dem vierten
Monat eine Beschäftigung in der
Zeitarbeit aufnehmen. Hält sich
der Geflüchtete schon länger
als 15 Monate in Deutschland
auf, entfällt die Vorrangprüfung
grundsätzlich.
An-
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sonsten ist eine Beschäftigung nur in Berufen möglich,
für die die BA ausdrücklich einen Fachkräftemangel
ausgewiesen hat.
iGZ-Projektgruppe
Im Kontext der Flüchtlingswelle konnte die Zeitarbeitsbranche erneut ihre Erfahrung in der Integration von
ausländischen Mitarbeitern beweisen. Der iGZ gründete im Jahr 2015 eine Projektgruppe, die sich mit der
Integration von Geflüchteten beschäftigte. Mit dem
Aussetzen der Vorrangprüfung initiierten immer mehr
Mitgliedsunternehmen eigene Integrationsprojekte
und wurden dabei tatkräftig vom iGZ unterstützt.
Zeitarbeit ist größter Integrationsmotor
Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass
die Zeitarbeitsbranche der größte Integrationsmotor
der deutschen Wirtschaft ist. Zwischen Januar und Dezember 2017 wurden von den 67.600 Geflüchteten,
die eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden
haben, 17.900 in der Zeitarbeit aufgenommen. Die
Beschäftigungsquote der Geflohenen aus Kriegs- und
Krisenländern liegt zwar nach wie vor weit unter der
Gesamtbeschäftigungsquote, jedoch steigen die Zahlen stetig. Zudem besuchen viele der
Geflohenen immer noch Sprachund Integrationskurse. Gegen Mitte
des Jahres 2018 wird erwartet, dass
vermehrt Flüchtlinge auf den ersten
Arbeitsmarkt oder in die Arbeitslosigkeit treten werden. Dieser Punkt
wird sehr spannend, da die Zeitarbeitsbranche dann erneut zeigen
kann, dass sie der Herausforderung
„Integration durch Beschäftigung“
gewachsen ist. Jedoch kann die
Zeitarbeitsbranche das nicht allein.
Es bleibt abzuwarten, welche Entscheidung die Bundesregierung im
Sommer 2019 bezüglich der Aussetzung der Vorrangprüfung treffen
wird. Denn dann läuft die jetzige
Übergangsregelung aus.

Cristina Justus
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Abgang aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt nach Wirtschaftszweigen,
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Januar 2017 – Dezember 2017
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gegründeten Firma wieder ein. Von dort wurden sie
zurück an den Drogerieriesen überlassen. Diese konzerninterne Überlassung war damals zwar noch legal,
aber keinesfalls legitim.
Klare Abgrenzung
Aufgrund der guten Kontakte der iGZ-Pressestelle zu
den einschlägigen Wirtschaftszeitungen gelang es
Pressesprecher Wolfram Linke, schon im ersten Artikel
über diesen Fall ein Statement des iGZ unterzubringen. Abgrenzung war das klare Motto der Stellungnahme. Die damalige iGZ-Bundesvorsitzende Ariane
Durian wies die Praktiken als „gezieltes Lohndumping“ zurück. iGZ-Geschäftsführer Dr. Martin Dreyer
wirkte später maßgeblich an der Formulierung der
Anti-Drehtürklausel mit,

Unter dem Motto „iGZ fairändert Zeitarbeit“ hat der
mitgliederstärkste Verband der Zeitarbeitsbranche in
den 20 Jahren seines Bestehens einiges auf die Beine
gestellt. Tarifverträge, Branchenzuschläge, Ethikkodex
samt unabhängiger Kontakt- und Schlichtungsstelle
(KuSS), ein eigener Ausbildungsweg für angehende Personaldienstleistungskaufleute (PDK) – der iGZ
hat sich wahrlich nie auf die faule Haut
Ansprechpartner
seit jeher gefragter
Z
iG
r
de
ist
he
nc
gelegt. Und
der Zeitarbeitsbra
beitgeberverband
doch ist das Als mitgliederstärkster Ar
Image der Zeitarbeitsbranche
weit von dem
entfernt, wie es
den Bemühungen der über
3.500 iGZ-Mitglieder gerecht
würde.
Schlecker
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te im November
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz steht. Dennoch
2009 die Drogeriemarktkette Schlecker der Zeitarblieb ein bis heute nicht verwundener Imageschaden.
beitsbranche, obwohl es sich bei der konzerninternen
Überlassung gar nicht um klassische Zeitarbeit hanDumpinglöhne à la CGZP
delte. Schlecker ist durch Insolvenz inzwischen von
der Bildfläche verschwunden. Der Drogerieriese entBegleitet wurde die Problematik damals durch die
ließ massenweise Mitarbeiter und stellte sie zu deutDumpingtarifverträge mit der Tarifgemeinschaft
lich schlechteren Konditionen in einer eigens dafür
Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Per-

iGZ setzte sich für Lohnuntergrenze ein

Krankenstandszahlen
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Seitdem hat es immer wieder mal Medienberichte
gegeben, mit denen die Zeitarbeitsbranche in die
Schusslinie geriet. Meist handelte es sich um Fälle, in
denen Werkverträge missbraucht oder das Dreiecksverhältnis missverstanden wurde. Zuletzt standen die
Zahlen der Krankmeldungen von Zeitarbeitnehmern,
ermittelt von einzelnen Krankenkassen, im Fokus
der Berichterstattung. Der iGZ ging auch diesmal in
die Offensive und wies
auf die umfangreichen Präventionst.
ra
pa
programme
und
n
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lmäßig für Fragen
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-maßnahmen
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Verband und VBG
hin. Kurze Zeit
später veröffentlichte die Bundesregierung dann
die Gesamtzahlen und kam zu
dem
Ergebnis,
dass Zeitarbeitnehmer durchschnittlich weniger krank sind
als andere Beschäftigte.
.
e (2011)
Der iGZ setzte sich parallel zu dieser Diskussion wie
bisher weiter intensiv für gerechte Löhne ein, wie
sie das iGZ-DGB-Tarifvertragswerk seit 2003 sichert.
„Zeitarbeit: Fair, flexibel, sicher.“ war die Maßgabe,
die der iGZ in dieser Zeit kommunikativ nutze. Erst
nach langem Einsatz des iGZ wurde am 1. Januar 2012 der erste allgemeinverbindliche Mindestlohn
in Form einer Lohnuntergrenze eingeführt. Der iGZ
feierte diesen Schritt mit der Kampagne „Zeichen guter Zeitarbeit“.
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Nur Platz für weiße Schafe

Amazon-Dokumentation
Durch die Einführung des iGZ-Ethikkodexes samt unabhängiger Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS),
der tariflich gesicherten Gleichbezahlung bei Anwendung von Werkverträgen sowie der Branchenzuschläge befand sich das Zeitarbeitsimage vorübergehend
in ruhigeren Fahrwassern. Die ARD-Dokumentation
„Ausgeliefert“ sorgte dann im Februar 2013 erneut
für Furore. Ein engagiertes TV-Team deckte die ver-

Der iGZ machte und macht kommunikativ deutlich,
dass Ausbeutung im mitgliederstärksten Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche nicht geduldet wird.
Der iGZ versteht sich als Verband der weißen Schafe
unter den Zeitarbeitsunternehmen. Die iGZ-Mitgliedschaft wird immer stärker als Qualitätssiegel guter
Zeitarbeit wahrgenommen.
Maren Letterhaus

2012

Manchmal ist die Arbeit des iGZ wie ein Kampf
gegen Windmühlen: Wer Öffentlichkeitsarbeit
für eine so vielfältige Branche wie die Zeitarbeit
macht, dem wird selten langweilig. Seit 20 Jahren setzt sich der iGZ für faire Rahmenbedingungen in der Zeitarbeitsbranche ein. Doch in der
öffentlichen Wahrnehmung musste die Branche
immer wieder Rückschläge hinnehmen, die auch
der Arbeit des Verbandes schadeten.

meintliche Ausbeutung spanischer Zeitarbeitnehmer
auf, die für den Online-Versandhandel Amazon arbeitete. Kritisiert wurden unter anderem Arbeitszeit und
Unterbringung. Im Nachgang wurden den Redakteuren schwere Recherchefehler achgewiesen. Dennoch
blieb der Fall „Amazon“ in den Köpfen der Bevölkerung.

2011

Mediale Aufreger der Branche

sonal-Service-Agenturen (CGZP). Teilweise kursierten
Meldungen über Stundenlöhne von nur wenigen
Euro. Es dauerte bis in das Jahr 2012, bis die Gerichte der CGZP endgültig die Tariffähigkeit absprachen
– auch für die Vergangenheit. Es folgten Lohnklagen
von ehemaligen Zeitarbeitnehmern und Nachforderungen der Sozialversicherungen.

2009

Zeitnahe und intensive Aufklärung sind gefragt

2003
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Relaunch der Internetseite
Konsequent wurde die Berichterstattung weiter auf
professionelle Beine gestellt. Im Mai 2009 erfolgte ein
weiterer Relaunch der Internetseite, die seitdem auch
multimedial genutzt werden kann. Ergebnis: Von ursprünglich rund 2.600 Seitenaufrufen pro Monat stieg
die Zahl auf aktuell 1,5 Millionen Aufrufe. Ergänzend
dazu ließ der iGZ eine App für Smartphones programmieren, die zusätzlich die Nutzung der Website auf
den kleineren Bildschirmen ermöglichte.

Nur ein Jahr nach der Gründung der „Interessengemeinschaft Deutscher Zeitarbeitsunternehmen“ (iGZ)
ging im Februar 1999 die erste iGZ-Internetseite unter
www.ig-zeitarbeit.de an den Start. Parallel präsentierten sich die Aktiven auf Fachmessen wie beispielsweise der Messe für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit,
um dort öffentlich für die eigenen Ziele zu werben.
Am 16. Oktober 2001 folgte bereits der erste Relaunch der Internetseite, die nun von einem professionellen Anbieter betreut wurde.

iGZ-Mittelstandsbarometer
Mit dem iGZ-Mittelstandsbarometer setzte der iGZ
ab 2011 auf wissenschaftlich fundierte Ergebnisse
aus den regelmäßigen Befragungen seiner Mitgliedsunternehmen – für die Presseabteilung eine Steilvorlage, denn nun konnte sie den Medien erstmalig Zahlen
vorgelegen, die sonst in keiner Statistik auftauchten.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete darüber auf der
ersten Seite. Die FAZ nutzte die Zahlen ebenso wie
viele andere Printmedien für ihre Recherchen, und die
Bild schrieb auf einer Sonderseite in ihrer Gesamtauflage von elf Millionen Zeitungen über die Zeitarbeit.
Und selbst in einer Bundestagsdebatte wurden die
Zahlen des iGZ-Mittelstandsbarometers zitiert.

Fachmagazin Z direkt!
Erste iGZ-Volontärin

Wachsendes mediales Interesse
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Doch nicht nur die klassischen Medien stehen im Fokus des iGZ: 2008/2009 waren Boomjahre der Social
Media. Der iGZ gehörte fast von der ersten Stunde
an dazu und erreicht auf seinen Plattformen bei Xing,
Facebook und Twitter zigtausende an der Zeitarbeit
Interessierte. Am 18. Januar 2012 ging der iGZ-YouTube-Kanal „FaireZeitarbeit“ online. Seitdem wurde

2004

Immer häufiger tauchte der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen fortan in der
Medienlandschaft auf. Mit dem Bundeskongress 2005
erschien erstmals das neue iGZ-Fachmagazin zur Zeitarbeit, die Z direkt! – seinerzeit noch als Sonderausgabe zum Kongress. Kontakte wurden geknüpft, Netzwerke gesponnen, und die iGZ-Presseabteilung wurde

2003

Social Media

2001

Netzwerkpflege

1999

Aus der Interessengemeinschaft wurde ein Verband,
und mit der zunehmenden Mitgliederzahl entwickelte sich auch das Aufgabenaufkommen im Zeitarbeitgeberverband. 2003 übernahm Dr. Jenny Rohlmann
die Ressorts Presse und Marketing. Im Juli 2004 gab´s
erstmals den iGZ-Newsletter, der heute jeweils freitags erscheint und rund 4.000 Abonnenten hat. Kontinuierlich wuchs das mediale Interesse, sodass der
Vorstand im Jahr 2005 schließlich Marcel Speker als
hauptamtlichen Pressesprecher einstellte.

Auch die Z direkt! bekam ein solides Fundament – regelmäßig vier Ausgaben pro Jahr erreichen neben allen
Mitgliedsunternehmen auch die Bundespolitik bis in
die Regierungskreise. Gewerkschaften, Industrie- und
Handelskammern sowie befreundete Arbeitgeberverbände und zahlreiche Privatabonnenten gehören
mittlerweile ebenfalls zum festen Adressatenstamm
der Z direkt!. Seit 2016 erarbeitet die iGZ-Presseabteilung übrigens auch das Layout des Fachmagazins
komplett in Eigenregie ohne Agenturleistung. Erst für
Druck und Verteilung der Hefte ist ein externer Dienstleister nötig.

Viel Arbeit erfordert auch viel Arbeitskraft – am
1. September 2011 stieg Maren Letterhaus als Volontärin beim iGZ mit ein. Am 1. April 2013 wurde sie als
Redakteurin und später stellvertretende Pressesprecherin des Verbands übernommen. Aufgrund ihrer
Fähigkeiten verkürzte der iGZ die Ausbildungszeit von
zwei Jahren auf eineinhalb Jahre.
WhatsApp-Nachrichtendienst
Und es galt auch neue Aufgaben zu bewältigen –
ein halbes Jahr dauerten die Vorbereitungen zum
nächsten Relaunch der Homepage im Januar 2014.
Hochmodern, smartphone-fähig und im ganz neuen
Gewand präsentiert sich die Seite seitdem noch benutzerfreundlicher im world wide web. Im gleichen
Atemzug wurde ein WhatsApp-Nachrichtendienst
etabliert, den Interessierte jederzeit kostenlos abonnieren können. Dieser Dienst entpuppte sich als echter Renner. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Marke
von 1.000 Nutzern durchbrochen.

Vielfältige Aufgabenfelder
Neben diesen Aufgabenfeldern werden die „Klassiker“ nach wie vor gepflegt: Täglich neue Nachrichten
für die Startseite der iGZ-Homepage erstellen, Pressemitteilungen verfassen, Anfragen aller Medien beantworten, Social Media-Kanäle pflegen und Diskussionen lenken, YouTube füttern, Interviews organisieren,
Leserbriefe schreiben und Netzwerke zu Redaktionen
knüpfen sind nur einige der täglich anfallenden Aufgaben.
Personelle Unterstützung
Mit Antonia Aulbert als Volontärin wurden am 1. August 2016 neue Kapazitäten geschaffen. Auch sie
wurde übernommen und ist heute Assistentin der
Geschäftsführung. Die Presseabteilung wurde danach
mit Svanja Broders verstärkt, die seit dem 1. Juni 2017
als Volontärin beim iGZ arbeitet. Den YouTube-Kanal
sowie Facebook und Co. auf noch professionellere Beine stellen war die Intention, am 1. Januar 2018 Kristin
Woltering einzustellen. Sie schreibt nun verantwortlich für die iGZ-Auftritte in den Social Media sowie
auf YouTube. Sie entlastet damit die Presseabteilung,
die ihre Schwerpunkte wieder in Richtung Kernkompetenzen orientieren kann – wie zum Beispiel auf den
nächsten Relaunch der Internetseite zum 20-jährigen
Bestehen des Verbandes.
Wolfram Linke

2018

für Presse, Funk und Fernsehen zu einem gefragten
Ansprechpartner. Im Januar 2007 übernahm Simone
Kemper die Pressearbeit. Ein Jahr später folgte sie
dem Ruf des Bundespresseamtes, und mit Wolfram
Linke übernahm ein langjähriger Redakteur bis heute
das Medienruder.

2016

„Wartende Journalisten sind gefährlich, vergeblich wartende Journalisten sind noch gefährlicher. Am gefährlichsten aber sind vergeblich wartende Journalisten, die untereinander
Informationen austauschen“, wusste schon der
englische Politiker Sir Winston Churchill. Was
lag angesichts solcher Erkenntnis näher, als im
Hauptamt des iGZ auch den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu etablieren?

2014

Auf allen Medienkanälen aktiv

20 Jahre iGZ

diese Plattform 76.425 Mal aufgerufen, bietet mittlerweile über 150 Filme zur Zeitarbeit und hat 110 Abonnenten. YouTube ist ein „junges“ Medium, was sich
in den Top-Aufrufen widerspiegelt: Der Film zur Ausbildung von Personaldienstleistungskaufleuten wurde
bislang 7.991 Mal angeklickt – nur getoppt vom Erklärfilm zu den Branchenzuschlagstarifverträgen mit
23.365 Aufrufen.

2013

iGZ-Presseabteilung: Erster Ansprechpartner für alle Medienvertreter

2011
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YouTube und Twitter
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Haupt-Zielgruppen sind nach wie vor die iGZ-Mitglieder, deren Mitarbeiter, Branchenvertreter, Politiker,
Wirtschaftsvertreter, Medien und Öffentlichkeit. Was
heute selbstverständlich ist und bei jedem Thema mitgedacht wird, musste damals noch definiert werden.
„Dieser neue Trend im Netz“ sei eben nicht nur ein
Trend geblieben, sondern heute ein fester Bestandteil
der Kommunikationsstrategie des iGZ, so Linke. Allen
voran sind Hauptgeschäftsführer Werner Stolz und
der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann sind
Social Media-Fans und Influencer für die Branche, die
gern hier ihre Statements zur Zeitarbeit, zum Arbeitsmarkt oder zur Arbeitnehmerüberlassung preisgeben
und promoten.

iGZ-Blog

2018
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Kristin Woltering

2008
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2003

2015 kam der iGZ-Blog hinzu. Er diente zunächst
als Plattform für politische Stellungnahmen von Verbandsmitgliedern. Auf kreative und lockere Art und
Weise konnte hier kommentiert werden. Heute gibt
es mehr Autoren, mehr Themen und der Blog ist bunter. Ob rechtliche Beiträge zu aktuellen Themen oder

2002

2010

2008

2010 entschied sich das iGZ-Kommunikationsteam,
die Facebook-Seite „Faire Zeitarbeit“ und die öffentliche Gruppe „Moderne Zeitarbeit“ zu eröffnen. Nicht
nur im geschlossenen Raum unter Mitgliedern, sondern auch öffentlich sollten Meinungen und Kritik
über die Branche diskutiert werden. Was zunächst
einzelne zufällige Postings waren, sind heute crossmediale Beiträge, die bis zu 7.000 Nutzer erreichen. Und
auch einige kritische Themen diskutierten die Nutzer
mit dem iGZ aus. Transparenz, Offenheit und Fairness
kamen und kommen – auch bei Kritikern – offensichtlich gut an: Die Gruppe Moderne Zeitarbeit zählt derzeit 2.467 Mitglieder. Die Seite Faire Zeitarbeit haben
auf Facebook bislang 3.026 Facebookfans mit „gefällt
mir“ markiert – Tendenz auch hier jeweils kontinuierlich steigend.

Das Design ist eine Mischung aus alt und neu: Die
weißen Schafe als Symbol für faire Zeitarbeit tauchen über die Jahre bis heute immer wieder auf, auch
wenn das Corporate Design und die Kampagnenmotive deutlich moderner und optisch ansprechender
geworden sind. Wo iGZ-Mitarbeiter früher noch vorsichtig waren, wird Interaktion jetzt immer wichtiger
und durch Gewinnspiele oder Umfragen zu aktuellen
Themen noch gesteigert.

„Natürlich gab es zu Beginn die Angst vor einem Shitstorm“, betont iGZ-Pressesprecher Wolfram Linke
und erinnert sich an die Anfänge. „Doch ohne Netzwerk und Diskussion geht moderne Kommunikation
nicht. Wir möchten als Verband dialogorientiert und
modern mit unseren Mitgliedern, Branchenpartnern
und auch Externen kommunizieren!“, fügt der Kommunikationsexperte hinzu. Die Themen Politik, Tarife,
Arbeitsrecht und Veranstaltungen haben sich nicht
verändert und treffen immer noch den Nerv. Die Gesichter in der Politik haben sich verändert, diskutiert
wird genau wie vor Jahren auch.

2001

Facebook-Auftritt

Abwechslungsreiches Design

„Ohne Diskussion geht es nicht”

2000

2008 startete der iGZ mit einer XING-Gruppe zum
Austausch und zur Diskussion der Mitglieder untereinander. Die geschlossene Gruppe diente zunächst
lediglich als Business-to-Business-Netzwerk und
wuchs stetig. Aktuell diskutieren in der Xing-Interessengemeinschaft „Moderne Zeitarbeit – iGZ“ 4.229
Mitglieder über Gesetzesänderungen, Gerichtsurteile
und Branchentrends.

1999

Social Media sind allgegenwärtig: Facebook zählt
1,8 Milliarden Nutzer, WhatsApp hat 1,5 Milliarden, und 600 Millionen Menschen sind ständig
bei Instagram unterwegs. Im Durchschnitt schaut
jeder Deutsche rund 150 Mal pro Tag auf sein
Smartphone. Doch was früher Trend war – die
Gier nach Fans und Followern – ist heute „High
Performance“ und eine ausgeklügelte, crossmediale, multimediale Strategie.

Immer wieder ging es um den gerechten Lohn und
die Gleichbehandlung von Zeitarbeitnehmern und
der Stammbelegschaft. Den ersten Tweets auf Twitter folgten 2009. Rund 1.000 „Follower“ blicken auf
knapp 2.000 Tweets. Videos gab es dann ab 2012 bei
YouTube zu sehen. Inzwischen bietet sich hier eine
Auswahl von über 150 Videos.

1998

Vom ersten Kommentar
zur crossmedialen Strategie

Hinweise auf Veranstaltungen, Trends wie Influencer
Marketing, Hospitationen in Zeitarbeitsunternehmen
oder Berichte von PDK-Auszubildenden – die iGZBlog-Welt ist vielfältig gewachsen.

2009

Entwicklung der iGZ-Social-Media-Kanäle
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Es mag zunächst etwas ungewöhnlich klingen,
aber mit Blick in die Geschichtsbücher zeigt sich,
dass auch der Internetauftritt des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen beredt Zeugnis von der Innovationskraft des Verbandes dokumentiert.

Nachtschichten wurden eingelegt, die Fußböden und
Wände waren gepflastert mit endlosen Excel-Tabellen,
um der Internetseite auf Basis des Open Source-Systems drupal eine sinnvolle Struktur zu geben.

Die Entwicklung des Backends von Internetauftritten
schritt rasant voran – PHP-Programmierung und Content-Management-Systeme traten ihren Siegeszug an.
Damit wurde auch die Gestaltung im Frontend komfortabler. Inhalte ließen sich flexibler gestalten, Texte
konnten direkt auf die Homepage geladen und mit
Bildern oder Grafiken ansprechend gestaltet werden.

Zugriffe explodierten
Am 16. Mai 2009 war es schließlich soweit: iGZ-Bundesvorstandsmitglied Bettina Schiller drückte den roten Knopf, und die neue Homepage des iGZ ging online – offenbar mit Spannung erwartet, denn bereits
am ersten Tag verzeichnete das Statistiktool 2.074
Seitenzugriffe. Da waren so viele wie sonst in einem
ganzen Monat. Die Zugriffe explodierten förmlich:
Innerhalb von zwei Wochen registrierte der Anbieter
83.917 Seitenaufrufe und 1.842.211 Zugriffe, die einen Datenverkehr von 20,9 Gigabyte erzeugten.

Relaunch der Internetseite

Nur ein Jahr nach der Gründung des iGZ, im Februar
1999, ging die Interessengemeinschaft mit einer eigenen Homepage an die weltweite Öffentlichkeit, um
die eigenen Ziele, Intention und Visionen vorzustellen
und zu vertreten. Damit gehörte der iGZ zu denen,
die das große Potenzial des world wide web erkannten und nutzten: Erst im Jahr 1990 begann mit der
Abschaltung des „ARPANET“ die kommerzielle Phase
des Internets.

Der iGZ reagierte erneut – im Sommer 2008 begann
die Planung für einen weiteren Relaunch. Ein Riesensprung für den iGZ: Nicht nur Architektur und Struktur
mussten vollkommen neu aufgebaut werden, sondern
es galt auch, die (PDF-)Inhalte zu konvertieren und ins
neue System zu transportieren. Und das aus gutem
Grund: Seit jeher dient die Seite auch Journalisten und
Studierenden zur Recherche. Eine spannende Zeit;

Anbindung an soziale Medien
Für den iGZ jedoch kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, denn die Technik entwickelt sich in
atemberaubenden Tempo weiter. Die Bilder lernten
auf YouTube laufen, und die Verzahnung von Inhalten auf verschiedenen Plattformen setzten nun die
Trends. Auf die Internetseiten kam Bewegung in Form
von Laufbändern, animierten Gifs und variierenden
Titelköpfen. Im Sommer 2013 setzte sich der iGZ-Planungsstab zusammen, um den nächsten Sprung
in Richtung Zukunft zu organisieren. Am 16. Januar 2014 ging die neue Version der iGZ-Homepage an
den Start. Videos, Themenseiten, Verknüpfungen zu
den Social-Media-Auftritten sowie zum YouTube-Kanal des Verbandes gehören seitdem zum Standard der
iGZ-Internetwelt. Außerdem können sich Interessierte
unter anderem bequem online für die Veranstaltungen und Seminare des iGZ anmelden, sämtliche Publikationen in Online-Blätterkatalogen durchstöbern
sowie Grafiken und Bilder zur Weiternutzung herunterladen.

Internet Hauptkommunikationsweg
Nach Schätzungen machte das Internet 1993 lediglich ein Prozent der Informationsflüsse der weltweiten Telekommunikationsnetze aus. Nur sieben Jahre
später, im Jahr 2000 beherrschte das Netz der Netze
bereits die Mehrheit des technischen Informationsaustausches (51 Prozent). Weitere sieben Jahre später dominierte das Internet 2007 mit 97 Prozent der
Bytes, die weltweit ausgetauscht wurden, bereits fast
komplett die Welt der Kommunikation.

Schon die Homepage von 2001 bis 2008 setzte auf
Service: Direktlinks führten zum iGZ-DGB-Tarifvertrag, zu
rechtlichen Informationen und zum schon damals prall gefüllten iGZ-Seminarprogramm.

Seitenzugriffe stiegen kontinuierlich

ARPANET
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2001

2000
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Das ARPANET (Advanced Research Projects Agency
Network) war ein Computer-Netzwerk und wurde ursprünglich im Auftrag der US-Luftwaffe ab
1968 von einer kleinen Forschergruppe unter der
Leitung des Massachusetts Institute of Technology
und des US-Verteidigungsministeriums entwickelt.
Ende der 1970er Jahre wechselte das Netz von der
militärischen zur akademischen Forschungsförderung. Damit begannen das Wachstum und die
internationale Ausbreitung des Internets.

Riesiges Interesse
Wen wundert´s – erneut stieß die relaunchte Seite auf
riesiges Interesse. 31.295 Seitenaufrufe an nur diesem
einen Tag meldete das Statistik-Portal webstatistics.
Nach nur zwei Wochen standen schließlich 785.684
Seitenaufrufe unterm Strich. Das bedeutete auch

Der Aufbau der Homepage von 2009 bis 2013 erinnert
bereits an die heutige Seitenstruktur.

2008

Diese Entwicklung spiegelt sich auch eindrucksvoll in
den Nutzerzahlen der Internetseite des iGZ wider: Von
zunächst nur vereinzelten Zugriffen stieg die Zahl langsam, aber kontinuierlich auf rund 2.600 Seitenzugriffe
im Monat im Jahr 2008. Für mehr Nutzer- wie auch
Anwenderfreundlichkeit sorgte ein erster Relaunch
am 16. Oktober 2001. Die Seite präsentierte sich nun
strukturierter und war nach Themenbereichen sortiert. Eine Navigationsleiste führte die Besucher der
Seite durch die Zeitarbeits-Inhalte. Basis war die damals übliche HTML-Programmierung, die der Gestaltung mit Inhalten allerdings noch nicht viel Spielraum
ließ. Texte mussten mühsam in PDF umgewandelt und
hochgeladen werden. Wollte jemand die Texte lesen,
musste die PDF erst heruntergeladen werden. Ein optisches Aufpeppen mit Fotos war seinerzeit eher dem
Zufall überlassen.

20 Jahre iGZ

2014

Immer am Puls der Zeit

Flexiblere Gestaltung

2013

Entwicklung der iGZ-Internetseite spiegelt technische Standards wider

2009

20 Jahre iGZ
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den iGZ im „Porträt“ interessiert, kann von dort per
Klick direkt in den Ethikkodex springen oder sich die
Kontaktdaten des Bundesvorsitzenden anzeigen lassen. Dokumente, Artikel, Audio und Video werden
also themenrelevant ohne jeglichen Umweg miteinander verknüpft.
Virtual Reality im Anmarsch?
Es bleibt also spannend – vielleicht beschert ja ein Relaunch im Jahr 2022 schon die Teilnahme an einem
Bundeskongress per Virtual Reality über die Homepage des Zeitarbeitgeberverbandes iGZ…
Wolfram Linke

Verbandsmarketing im Wandel der Zeiten

Der Zeitarbeitsbranche
ein Gesicht gegeben
20 Jahre Verbandsmarketing, das bedeutet zwei
Jahrzehnte intensive Öffentlichkeitsarbeit mit
dem Ziel, die Zeitarbeitsbranche ins rechte Licht
zu rücken. Das Bild moderner Zeitarbeit zu transportieren, die Verbandsziele des iGZ zu publizieren sowie innovative Entwicklungen der Branche transparent und verständlich darzustellen,
waren und sind wichtige Marketingaufgaben.
Die kommunikativen Linien des iGZ spiegeln seit
1998 die aktuelle politische Diskussion, die Leitlinien der Verbandsarbeit und den Stellenwert
der Branche wider.
Die Anfänge

9.724.709 Zugriffe auf die iGZ-Seiten und ein Datenvolumen von 104,19 Gigabyte für den Monat Januar
2014. Inzwischen hat sich die Zahl der monatlichen
Seitenaufrufe bei rund 1,2 Millionen eingependelt,
die Zugriffe liegen regelmäßig bei zehn Millionen.
Intuitive Themenverknüpfung

Die intuitive Navigation durch die Themenblöcke ist Basis
der neuen Homepage. Je nach Klickverhalten schlägt die
Internetseite dem Nutzer weitere, passende Inhalte vor.

1998

Nach vier Jahren war es jetzt wieder an der Zeit, den
Auftritt den neuen Anforderungen des Internets anzupassen – dabei stand vor allem die Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund, denn (Mitglieder-)Service ist
auch auf der iGZ-Homepage wie immer oberstes Gebot. Besucher werden künftig passend zur individuellen Interessenlage durch die Seiten begleitet, eine
ausgefeilte Suchfunktion und optimierte Algorithmen
besonders im Bereich des Downloadangebots für Dokumente erleichtern das Auffinden des gewünschten
Zeitarbeitsinhalts. Inhalte sind zudem unmittelbar miteinander verknüpft. Wer sich also beispielsweise für

Der Verband gründete sich 1998 –
damals noch als Interessengemeinschaft Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. – mit dem vorrangigen
Ziel, für eine gerechte Behandlung
der Zeitarbeitsunternehmen durch
die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zu sorgen. Unter dem
Motto „Perspektive Zeitarbeit – Mit
Sicherheit am Arbeitsplatz“ wurden Gesundheitsschutz und Unfallverhütung in den Vordergrund der
Öffentlichkeitsarbeit gestellt, denn
gesunde Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Zeitarbeitsunternehmen.
Zahnrad und Ziffernblatt bildeten als Symbole für „Arbeit“ und „Zeit“ das erste Logo. Der iGZ setzte sich
zugleich aber auch für den Abbau veralteter gesetzlicher Restriktionen, gegen Vorurteile und für Mindeststandards in der Branche ein. „Gemeinsam sind wir
stärker“ lautete ein Leitsatz der Verbandsarbeit, eine
Maxime die kontinuierlich unterfüttert wurde. Während seines 20-jährigen Bestehens konnte sich der
Verband immer über Mitgliederwachstum freuen: Der
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iGZ besteht mittlerweile aus einer starken Gemeinschaft von rund 3.500 Zeitarbeitsunternehmen.
iGZ als Marke
Im Zuge der Tarifverhandlungen und nachdem eine
stattliche Mitgliederzahl erreicht war, standen Überlegungen zur Umbenennung des Verbandes an. Da
sich die Wort-Marke „iGZ“ bereits etabliert hatte,
entschlossen sich die Entscheidungsträger zu einem
behutsamen
Markenneuaufbau. Das Kürzel blieb
bestehen, der Name wandelte sich der neuen Größe entsprechend in Interessenverband
Deutscher
Zeitarbeitsunter nehmen
e.V.. Gleichzeitig wurde das
blau-grüne Logo eingeführt,
das bis heute Bestand hat
und zu einem Erkennungszeichen des Verbandes geworden ist. Die Farbwahl
war gut durchdacht: Grün
steht in der Farbpsychologie
für jugendliche Frische und
Zuversicht, Blau für Harmonie und Seriosität. Damit
sprechen die Logofarben
eine positive Sprache und sind in ihrer Zeitlosigkeit
auch heute noch ein markanter Bestandteil des Corporate Designs.
Solides Fundament
Das im Januar 2004 eingeführte iGZ-DGB-Tarifwerk
wirkte sich auch auf die Öffentlichkeitsarbeit aus. Die
fairen Chancen für Arbeitnehmer und die Mehrwerte für Einsatzbetriebe wurden offensiv kommuniziert.

2004

Seit 2014 erschien die Internetseite des iGZ in diesem Gewand. Die
Blöcke News, Termine und Seminare sind von der Vorgängerhomepage
erhalten geblieben.

20 Jahre iGZ
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Zeichen gesetzt
Mit seiner Kampagne „Zeichen guter Zeitarbeit“ gestaltete der iGZ seine Leitlinien ab 2011 plakativ und
unmissverständlich in Form
von Verkehrsschildern. Ein
blaues Gebotsschild thematisierte zum Beispiel den vom Verband eingeführten
Branchenmindestlohn, der schließlich im Januar 2012
bundesweit allgemeinverbindlich wurde.
Im Zuge des kontinuierlichen Bedeutungswachstums
des Verbandes brauchte der iGZ eine zeitgemäße Botschaft, gekoppelt an ein modernes Erscheinungsbild.
„Gute Zeitarbeit“ hieß seit 2013 die große Überschrift, unter der sich der Verband und seine Mitglieder selbstbewusst präsentierten. Sie war auch
das Leitmotiv, unter das die Mitgliedsunternehmen
ihre Selbstverpflichtungen im iGZ-Ethik-Kodex stellten. Daraus resultierte die Botschaft „Gute Zeitarbeit
spricht für sich“.
Zeitarbeit als Vitamin
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ter verbreitet wird. Mit der Kampagne stellt der iGZ
seinen Mitgliedern nicht nur das passende, sondern
auch zeitgemäße Werkzeuge zur Verfügung, um das
Image der Branche weiter voranzutreiben. Die Mitgliedsunternehmen werden dadurch bei der schwierigen Herausforderung, Personal zu finden, durch ihren
Verband unterstützt.

Die eingetragene Marke VITAMIN Z® wurde beibehalten, der Claim in der Folgezeit leicht modifiziert.
Seit Anfang 2016 hieß es „Vitamin Z® – Zeitarbeit hilft
Wirtschaft und Arbeitsmarkt“. Die Kampagne erklärte, wo Zeitarbeit ein Vitamin ist, wem und in welchen
Situationen sie also hilft. Mit dem Claim wurde eine
glaubwürdige Aussage getroffen. Die Bildsprache orientierte sich dabei an den Zielgruppen Mitglieder, Unternehmen/Kunden, Arbeitnehmer,
Politik und Öffentlichkeit. Sie
wurden durch fünf Menschen
symbolisiert. Den einzelnen
Zielgruppen wurden unumstößliche Aussagen zugeordnet, die erläuterten,
wie Zeitarbeit hilft.
Zeitarbeit: Eine gute Wahl.

Die Kampagne stellt den echten Arbeitnehmer mit
seiner Erfolgsgeschichte in den Mittelpunkt, denn die
Zeitarbeit hat viele Erfolgsgeschichten, die einfach
nur erzählt werden müssen. Sie bildet Arbeitnehmer
ab, die durch einen iGZ-grünen Rahmen akzentuiert
werden und sagen, warum Zeitarbeit für sie eine gute
Wahl ist.
Dr. Jenny Rohlmann
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Aktuell wird die neue breit
angelegte
Imagekampagne „Zeitarbeit: Eine
gute Wahl.“ produziert.
Dahinter steht die Vision
der Branche, dass Zeitarbeit für alle Beteiligten
eine Beschäftigungsform
erster Wahl sein soll. Die
Imageoptimierung funktioniert nur über eine
Mitmach-Kampagne, die
von den rund 3.500 Mitgliedsunternehmen wei-

2015

2014

2013

2012

2011
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2008

2014 griff der iGZ die politischen Diskussionen auf, die
sich seit den Vereinbarungen
der Großen Koalition um die
Regulierung der Zeitarbeit
und die Verhinderung des
Missbrauchs von Werkverträgen drehten. Unter dem
Claim „Vitamin Z® – Zeitarbeit. Vitamin für Wirtschaft
und Arbeitsmarkt“ ging es
im iGZ-Marketing von nun
an um die Zitrone. Sie war
keineswegs sauer, sondern
ein auffällig-frisches Symbol
für Vitamine. Ziel der Verbandskommunikation war
und ist es, selbstbewusst
die Leistungen der Branche
zu transportieren. Das Key
Visual (Gestaltungskonzept)
der leuchtend gelben Zitrone
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Der Mensch im Mittelpunkt

2000

Der iGZ professionalisierte seine Verbandsarbeit zusehends. 2008
wurde mit den Personaldienstleistungskaufleuten ein
eigener Branchenberuf mit dreijähriger Ausbildung
eingeführt, der seitdem unter dem Claim „Alle Achtung!“ für jährlich rund 900 neue Ausbildungsverhältnisse sorgt. 2009 wurde das iGZ-Hauptstadtbüro
eröffnet, 2010 ließ der Verband sein umfangreiches
Weiterbildungsangebot zertifizieren und legte unter
anderem mit der ersten juristischen Fachtagung ein
neues Kongressformat auf.

überzeugte in
Printmedien,
auf
Messeständen,
als
Walking
Act
und auf Werbemitteln des
Ve r b a n d e s .
Es prägte sich
nicht nur den Mitgliedern ein, sondern sorgte auch
bei politischen Entscheidungsträgern dafür, dass sie
den iGZ in Erinnerung behielten.

1999

„Mindestens am allerstärksten!“ illustriert durch ein spektakuläres Motiv mit
Elefanten, die mit
dem „Zeitarbeits-Z“
spielen, bezog sich
einerseits auf die
Lohnuntergrenze,
andererseits auf die
starken Chancen,
die Personaldienstleistungen bereithalten.

1998
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2016

2016

2013

2010

2003

iGZ – stets präsent auf den

2010
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Veranstaltungsorganisation beim iGZ

Immer mit Plan B unterwegs
20 Jahre Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), das heißt auch: Viele Jahre Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen aller Art beim iGZ. Wie haben sich die Veranstaltungen im Laufe der Jahre entwickelt, bis sie zu dem wurden, was sie heute sind? Und: Was bedeutet
dieser Wandel für das Veranstaltungsmanagement der Zukunft? Über diese Fragen sprach Bettina
Richter mit Kirsten Redeker, Referatsleiterin Veranstaltungsmanagement.
sowie kleinerer Regionalkreistreffen
zuständig. Schließlich waren wir
neben unserem Hauptgeschäftsführer Werner Stolz nur zu zweit in der
Bundesgeschäftsstelle.

Z direkt!: Wie sah die weitere Entwicklung aus?
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2007

2004

2003

2002

2001

Redeker: Mit dem Abschluss des
iGZ-DGB-Tarifvertrags 2003 war ein
deutlicher Zuwachs auf 350 Mitglieder zu verzeichnen. Seit dem Jahr
2002 wurden die ersten Landesbeauftragten und Regionalkreisleiter
eingesetzt, die wir ab 2003/2004
überall bundesweit gewinnen konnten. Damit verbunden kamen 2004
die ersten Mitgliedertreffen auf.
Inzwischen sind unsere Veranstaltungen aus dem Terminkalender
unserer Mitglieder nicht mehr wegBettina Richter (l.) sprach mit Kirsten Redeker, Leiterin iGZ-Referat Veranstaltungsmanagement. zudenken. Aber auch unsere Fördermitglieder bleiben uns treu. Mit
Z direkt!: Wie sah das Veranstaltungsmanagement ihren Messeständen waren sie von Beginn an bei unseren Bundeskongressen präsent und seit 2007 auch
beim iGZ ursprünglich aus? Was stand am Anfang?
bei den Landeskongressen aktiv, um für ihre Produkte
Redeker: Als ich im November 2001 beim iGZ an- und zugleich für die Zeitarbeit zu werben. Hier besteht ein beiderseitiges Interesse.
fing, waren wiederkehrende Veranstaltungen, wie
wir sie heute in Form unserer Landeskongresse und
Z direkt!: Und warum bestand später für den VerMitgliedertreffen haben, in weiter Ferne. Der Verband die Notwendigkeit, zusätzliche Veranstaltungen
band hatte nur 198 Mitglieder, und diese wurden in
anzubieten? Man hätte die Mitglieder ja mit der Einder Regel einmal pro Jahr zum Bundeskongress und
stellung der beiden hauptamtlichen Juristen Dr. Marzur Mitgliederversammlung eingeladen. In den ersten
tin Dreyer und Stefan Sudmann 2004 vor allem über
Jahren war ich parallel für alle anderen Aufgaben wie
„Mitgliederinfos“ und eine juristische Telefonberaden Telefonservice, die Mitgliederverwaltung und für
tung auf dem Laufenden halten können.
die Planung und Betreuung der Vorstandssitzungen

Rekord: Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung zwecks Abstimmung
41
über die Branchenzuschlagstarifverträge kamen fast 1.000 Teilnehmer.
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Öffentlichkeitsarbeit

Z direkt!: Gibt es Parallelen zu damals?
Redeker: Zu unserem ersten Landeskongress in Baden-Württemberg haben wir
viele Vertreter der
Arbeitsagenturen, aus
der Politik und aus
Zeitarbeitsunternehmen eingeladen, die
noch nicht in unserem
Verband
organisiert
waren. Diese Herangehensweise ist weiterhin für uns wichtig.

Ausgelassen feierten die iGZ-Mitglieder 2015 beim Bundeskongress-Vorabend im Berliner Tipi
am Kanzleramt.

Redeker: 2007 haben wir in Stuttgart zu unserem

2007

ersten Landeskongress eingeladen. Der Erfolg dieser
Premiere war so groß, dass anschließend viele Mitglieder den Wunsch äußerten, ähnliche Angebote auch in
ihrem Bundesland vorfinden zu dürfen. Damit war der
Gedanke der bundesweit stattfindenden Landeskongresse geboren. Und mit der Einstellung einer neuen
Kollegin konnte ich aus der Mitgliederverwaltung in
das neu geschaffene Referat ‚Veranstaltungsmanagement‘ wechseln, dessen Leitung ich im Jahr 2012
übernahm.
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Z direkt!: Welche Bilanz ziehen Sie und was kommt denn
als nächstes im Veranstaltungsmanagement?
Redeker: Der Veranstaltungsbereich ist ein sehr abwechslungsreiches und interessantes
Arbeitsgebiet. Man bekommt
Einer der zahlreichen namhaften Politiker, die beim iGZ-Bundeskongress referierten: viel zurück: die Zufriedenheit
Lothar Späth, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
der Teilnehmer auf unseren Kongressen und viele positive RückRedeker: Im Veranstaltungsmanagement ist man meldungen im Nachgang. Unser Potsdamer Rechtsfoeins der Gesichter des Verbandes nach außen. Durch
rum hat sich mit bis zu 400 Teilnehmern etabliert und
die intensive Zusammenarbeit mit unseren Funktionsauch das Forum Personalmanagement sowie das Foträgern sind hier über Jahre freundschaftliche Bezierum Marketing gehen weiter. Der Trend geht eindeuhungen entstanden. Gleichzeitig ist unseren Mitglietig zu einer größeren Vielfalt bei den Veranstaltungen
dern gegenüber eine ausgeprägte Serviceorientierung
mit mehr Fachforen und einem noch ausgeprägteren
gefragt. Durch meine Arbeit habe ich viele Regionen
Workshopcharakter.

Redeker: Für einen Kongress hatten wir den Bulli am
Vortag gepackt. Als wir tags darauf losfahren wollten,
war der Wagen weg! Wir haben ganz schnell umdisponiert, viel telefoniert und Ersatztagungsunterlagen
organisiert. Erst später erfuhren wir vom harmlosen
Hintergrund des vermeintlichen „Bulli-Diebstahls“:
Die Polizei hatte den Wagen in Gewahrsam genommen, da eine Scheibe eingeschlagen worden war. An
diesem kleinen Beispiel zeigt sich, dass wir in unserem
Job vor Überraschungen nie gefeit sind. Dann ist das
Team einmal mehr gefordert und muss gemeinsam
einen ‚Plan B‘ umsetzen.

Z direkt!: Was ist besonders reizvoll daran, beim iGZ
im Veranstaltungsmanagement tätig zu sein?

2017

se aus?

Deutschlands gesehen. Darüber
hinaus schätze ich die Arbeit im
Team.

Z direkt!: Klappte auch mal etwas nicht?

2015

Z direkt!: Wie sahen die ersten iGZ-Landeskongres-

Redeker: Für mich gehören die Bundeskongresse in
Berlin (2015) und Bonn (2017) zu den Spitzenreitern
in unserem Veranstaltungsrepertoire. In der Wertigkeit liegen sie gleichauf. Der Vorabend im Berliner Tipi
am Kanzleramt war glamourös und mit 350 Teilnehmern extrem gut besucht. In Bonn war es besonders
erhebend, im ehemaligen Bundestag tagen zu dürfen.
Das sind Veranstaltungen, die man nicht vergisst!

2012

Redeker: Angesichts der sich ständig ändernden
Gesetzgebung zur Zeitarbeit wuchs der Bedarf der
iGZ-Mitglieder an gesicherten Brancheninformationen. Die Mitglieder gingen außerdem stärker aufeinander zu: Während anfänglich eher der Konkurrenzgedanke vorherrschte, wurde das Netzwerken immer
wichtiger. Dies äußerte sich auch in einem gestiegenen Bedarf an Veranstaltungen. Und aus Verbandssicht wurde der Kontakt zu namhaften Politikern und
unseren Tarifpartnern immer wichtiger. Das Thema
‚Lobbyarbeit‘ kam in Fahrt.

Z direkt!:
Welche
war die gelungenste
Veranstaltung?

20 Jahre iGZ

Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin stellten sich
die Kongressteilnehmer 2015 zum Gruppenfoto.
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iGZ-Hauptstadtbüro sucht Nähe zu politischen Entscheidungsträgern

In Berlin punktet der iGZ
mit gezielter Information
432 Schritte bis zum Kanzleramt, 300 Meter bis
zum Bundestag und 1,2 Kilometer bis zum Bundesarbeitsministerium: Das Berliner Hauptstadtbüro des iGZ liegt mitten im politischen Berlin
und hat sich in den letzten neun Jahren zur beliebten Anlaufstelle für zahlreiche Staatssekretäre, Parlamentarier und Verbandsvertreter entwickelt.
September 2006

März 2005

März 2002

Juli 2004

August 2005

46

Im richtigen Moment Präsenz zeigen

stätigt Donnermeyer: „Präsenz sollte dann vorhanden
sein, wenn das eigene Thema dran ist.“ Das Ergebnis:
Der Referentenentwurf wurde zurückgezogen, das
Gesetz entschärft.
Regelmäßige Kontaktpflege
Jetzt regiert ein neues Bundeskabinett: „Jenseits akuter Dringlichkeit ist eine allgemeine Kontaktpflege
nützlich“, sagt der Berater. Für die neue Legislaturperiode heißt das, zahlreiche Glückwunschbriefe schrei-

2008

Dezember 2008

2006

September 2002

2005

2004

Berliner Senats und jetzt Berater. „Wenn die Hütte
nicht brennt, ist es nicht erforderlich, der Erste und
Schnellste zu sein“, so Donnermeyer.

Vor 24 Monaten brannte es – nicht nur auf den Nägeln: Monatelang wartete die Branche auf den ersten
Referentenwurf zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) aus dem von Andrea Nahles (SPD) geführten Bundesarbeitsministerium. Das Ergebnis war erschreckend: Sechs Monate Unterbrechungszeit bei
Equal Pay und Höchstüberlassungsdauer, um nur zwei
Punkte der Giftliste zu nennen. Der iGZ reagierte sofort und wurde im Kanzleramt vorstellig. Richtig, be-

2002

„Andrea, du kennst doch meine Antwort!“ Peter
Weiß, frischgebackener Vorsitzender der CDU-Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, ist leicht verärgert.
In der „PEAG-Personaldebatte“, einer Frühstückrunde mit Politikern und Journalisten, zum Thema Zeitarbeit angesprochen zu werden, passt ihm nicht.
Dennoch lächelt er leicht. Andrea Resigkeit, Leiterin
des iGZ-Hauptstadtbüros, und der CDU-Sozialpolitiker kennen sich seit Jahren. Trotzdem ist bei derlei
Veranstaltungen Fingerspitzengefühl gefragt. „Nervensägen-Lobbyismus schadet“, sagt Michael Donnermeyer, langjähriger Sprecher der SPD und des

47

Lobbyarbeit

Lobbyarbeit

Integration von Flüchtlingen immer wieder kommuniziert werden. Die Kontakte zu den Integrationsbeauftragten der Fraktionen sind genauso wichtig wie die
zu den Arbeitsmarktexperten der Parteien.

sollte auch noch den letzten Euro zu seinen Gunsten
herausholen wollen, denn unsere Gesprächspartner
in der Politik sind dem Allgemeinwohl verpflichtet.“
– und damit der Öffentlichkeit. Wie diese sich künftig
zu diesem Thema positioniert, wird den Ausschlag für
die weitere Gesetzgebung im AÜG geben. Bis dahin
arbeitet das Hauptstadtbüro so weiter wie Donnermeyer es von allen guten Lobbyisten fordert: „Klar
adressierte Themen, eindeutig definierte Positionen
und gut vorbereitete Materialien.“

Neue Positionspapiere müssen geschrieben werden:
Die Regierung plant das Ausländerrecht zu reformieren. Der iGZ will die Schlechterstellung der Zeitarbeit
gestrichen haben. „Informationen, die Interessenvertreter an die Politik geben, dürfen nicht nur egoistisch
getrieben sein“, empfiehlt Thomas Kropp, von 2002
bis Februar 2018 Leiter des Geschäftsbereichs Konzernpolitik und Internationale Beziehungen sowie
Bevollmächtigter des Vorstands der Deutschen Lufthansa. Deshalb müssen die Zeitarbeitserfolge bei der

Im Koalitionsvertrag kommt die Arbeitnehmerüberlassung nur auf Seite 52 unter Ziffer 2377 vor: „Wir
wollen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 2020
evaluieren“, heißt es dort. Eine neue Chance für die
Zeitarbeit oder ein Risiko? Kropp warnt: „Niemand

Februar 2009

März 2010

Mai 2011

2010

ben und persönliche Gespräche vereinbaren. Nur zwei
der 15 Minister der Bundesregierung sind auf ihren
Posten geblieben. Das bedeutet, dass alte Köpfe auf
neue Positionen kommen werden. Entsprechend werden die Fraktionen umgebaut, denn die Aufsteiger in
die Regierungsetage müssen schließlich durch neue
Amtsträger ersetzt werden. „Kontaktpflege umfasst
aber das gesamte Netzwerk um Entscheider herum:
Mitarbeiter, die zuständigen Ministerialen, denen man
immer wieder begegnet und die auch ihrerseits an
fachlichem Austausch Interesse haben“, mahnt Donnermeyer.

2009
48

Dezember 2011

Klare Themen mit eindeutigen Positionen

20 Jahre iGZ

Andrea Resigkeit

Januar 2012

2012

Erfolge immer wieder kommunizieren

November 2010

2011

August 2009

Februar 2009

2010
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September 2012

Februar 2015

März 2014

April 2018
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April 2015

März 2018

2018

2014

Dezember 2012

2012

März 2012
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2017
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Zehn Jahre Ausbildung der Personaldienstleistungskaufleute

PDK: Wo Verantwortung
auf Abwechslung trifft
Mögliche Weiterqualifizierungen

Der Ausbildungsberuf Personaldienstleistungskaufmann/-kauffrau (PDK) feiert in diesem Jahr
sein zehnjähriges Bestehen – ein guter Zeitpunkt,
um zurückzublicken und Resümee zu ziehen.

Der PDK ist der einzige Ausbildungsberuf in Deutschland mit dem Schwerpunkt Personal. Den Absolventen stehen verschiedene Karrierewege offen. Sie
können sich beispielsweise für eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung als „Personaldienstleistungsfachwirt/-in“ (IHK) entscheiden und anschließend den
„Geprüften Betriebswirt“ (IHK) absolvieren. Beide
Qualifizierungsmaßnahmen haben die Arbeitgeberverbände der Zeitarbeit mitgestaltet.

2008 startete der erste Ausbildungsjahrgang zum
PDK mit 1.028 Auszubildenden. Seitdem beginnen jedes Jahr im Durchschnitt 950 Azubis die Ausbildung.
Mit diesen Zahlen kann die Personaldienstleistungsbranche selbstbewusst in die Zukunft schauen – auch
wenn nicht alle Auszubildenden in Zeitarbeitsunternehmen ausgebildet wurden. Die PDK-Ausbildung ist
bewusst branchenübergreifend konzipiert worden,
Anspruchsvolle Tätigkeiten
und immer mehr Unternehmen aus anderen Wirtschaftsbereichen entdecken diese anspruchsvolle
Als fertige Disponenten orBerufsausbildung für ihre Personalabteilungen. Der
ganisieren PersonaldienstPDK gehört zur TOP 100 der beliebtesten Ausbilleistungskaufleute
die
dungsberufe. Es ist ein Beruf mit Perspektiven: Eine
Personalrekrutierung, -entAusbildung, die viele Möglichkeiten im Einsatzbewicklung und -einsatzplareich eröffnet – unabhängig vom Wirtschaftszweig,
nung.
Motiweil Personalexperten überall gefragt
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deres einfa
n
so
e
B
s
a
er etw
sind.
der iGZ imm

Darüber hinaus kennen sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und kümmern sich um Arbeitssicherheit. Eine weitere Facette des Berufsbildes ist der
Vertrieb, der die Kundenakquise, Kundenbetreuung
und Auftragsabwicklung beinhaltet. Der Beruf stellt
dementsprechend hohe Ansprüche an die Azubis. Es
bedarf eines sicheren Auftretens im Kundengespräch
und guter Menschenkenntnis und Konfliktlösungsfähigkeit im Umgang mit den externen Mitarbeitern.
Umfragen haben ergeben, dass vor allem ältere Auszubildende eine attraktive Zielgruppe darstellen, wie
zum Beispiel die Gruppe der Studienabbrecher.
Personalexperten gefragt
Aktuell findet ein Wandel auf dem Arbeitsmarkt in
Richtung Automatisierung und Digitalisierung statt.
Dadurch ändern sich die Ansprüche von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern. Personalexperten werden deshalb mehr denn je gebraucht. Umso wichtiger ist es,
künftige Mitarbeiter für Personaldienstleistungen auszubilden.
Ausbilder ist Hauptbezugsperson
Besonders auch mit Blick auf die Digitalisierung sollte jeder gute Ausbilder unter seinem Job mehr als die
reine Vermittlung von Wissen und
Fertigkeiten verstehen. Denn die jungen Azubis im Betrieb bedürfen ebenso einer Ansprache und Fürsorge. Ihre
Hauptbezugsperson ist der Ausbilder,
der die Rolle als Mentor, Coach, Trainer,
Lernbegleiter, Motivator und Konfliktlöser einnimmt. Neben der fachlichen Entwicklung des Azubis stehen sein soziales
Verhalten und seine persönliche Entwicklung besonders im Vordergrund.
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Spezielles Seminarangebot
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Der iGZ bietet speziell für Azubis eine Reihe
von Seminaren kostengünstig an, die im Seminarprogramm entsprechend gekennzeichnet sind.
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2014

2009

2008

Annette Messing

53

Bildung

Bildung

iGZ-Seminarabteilung bietet das wohl umfangreichste Angebot der Branche

2003

Eine besondere Herausforderung für das Weiterbildungsteam war sicherlich die Zertifizierung der Seminarabteilung nach der DIN EN ISO 9001 im Jahr 2010 sowie
die Re-Zertifizierungen in den folgenden Jahren. Die
Implementierung eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems bietet zum einen eine passgenaue
Kundenorientierung und eine hohe Qualität des Seminarangebotes. Zum anderen sichert es eine optimale Abwicklung und die Transparenz aller organisatorischen Abläufe rund um die Weiterbildung.

54

Branchenzuschläge
Rund ein Jahr später traten
die Branchenzuschlagstarife
in Kraft und bedeuteten für
das Jahr 2012 das wohl umfassendste Seminarangebot des
iGZ. Rund 200 Sonderseminare halfen den Mitgliedern bei der
Umsetzung der neuen Tarifverträge. Nicht die konkrete
Anwendung der Branchenzuschlagstarife in der Praxis
wurde geübt, sondern auch, wie diese neuen Tarifbedingungen gegenüber Kunden kommuniziert werden
sollten. Ein organisatorischer Kraftakt für die Seminarabteilung, mussten doch in kürzester Zeit Unmengen
von Anmeldungen verbucht, Seminarunterlagen gefertigt und Veranstaltungsstätten gebucht werden.
Hier kam der Abteilung sicherlich auch der neue
iGZ-Seminarraum zugute, der sich im Erdgeschoss des
zu Beginn des Jahres 2012 frisch bezogenen Büroge-

2012

Zertifizierung

Zu den besonderen Höhepunkten zählte sicherlich der
im September 2011 durchgeführte Workshop „Länderschwerpunkt Polen – Gewinnung und Beschäftigung polnischer Mitarbeiter“, der erstmals die Mitglieder direkt vor Ort in Stettin über Möglichkeiten
der Arbeitnehmerüberlassung über die europäischen
Grenzen hinweg informierte. In nur wenigen Minuten war das Angebot ausgebucht. An diesem äußerst
erfolgreichen Wochenende hörten 30 Teilnehmer
aufmerksam den Fachbeiträgen deutscher und polnischer Experten unter der Federführung des
Verbandsjuristen Stefan Sudmann zu
und befanden sich in einem regen
Austausch untereinander. Eine
Neuauflage ist nicht ausgeschlossen, sicherlich auch zu
anderen interessanten Themen.

2011

Waren es zunächst die Grundlagen des Arbeits- und
Tarifrechts, die vermittelt wurden, dehnte sich das Seminarangebot in den nächsten Jahren schnell
auf verschiedenen Aspekte des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes aus.
Aber auch Themen wie Personaltraining, Vertrieb, Presse,
Marketing sowie Förderprogramme für Zeitarbeitsunternehmen komplettierten alsbald das Portfolio.
Hierzu gehörten auch die
modularen Lehrgänge für
Personaldisposition und die
iGZ-Praxistage für angehende Personaldienstleistungskaufleute (PDK), die bis heute
zu den begehrtesten Seminaren
für Berufseinsteiger zählen.

Auslandsseminar in Stettin

2010

Die Einführung des Branchentarifvertragswerks
ab 2003 und die sich ständig entwickelnden
Rahmenbedingungen der Zeitarbeitsbranche
legten schon in den Anfangsjahren des iGZ den
Grundstein für das wohl umfangreichste Seminarprogramm der Branche. Aufgrund der großen
Nachfrage seitens der Mitgliedschaft traten in
kürzester Zeit die verschiedensten Seminare auf
den Plan.

Die gesellschaftlichen wie politischen
Entwicklungen behält das Weiterbildungsprogramm stets genauestens im
Blick und hilft den Mitgliedern am Puls
der Zeit zu bleiben. Neben einer Vielzahl
von speziellen Seminaren zur Reform
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (2017 rund 30 Weiterbildungsangebote mit knapp 600 Teilnehmern)
initiierte das Weiterbildungsteam für
die Integration von Flüchtlingen in den
Arbeitsmarkt den TÜV-zertifizierten
iGZ-Lehrgang „Integrations-Experte in
Zeitarbeitsunternehmen“. In drei Modulen erlangen die Teilnehmer dabei
tiefgehende Kenntnisse in relevanten
2011 in Stettin: 30 Teilnehmer informierten sich über die Gewinnung und Beschäf- Rechtsfragen, zu Fördermaßnahmen
tigung polnischer Mitarbeiter.
der Bundesagentur für Arbeit sowie zu
den soziokulturellen und psychosozialen Aspekten der Flüchtlingsbeschäftigung.
bäudes befindet. Er bietet bis heute optimale Bedingungen für verschiedenste Veranstaltungen.
Personalentwicklung im Fokus
Jährlich 1.600 Teilnehmer
Derzeit widmet sich die Abteilung verstärkt dem
Thema Personalentwicklung. Unter dem Schlagwort
Aktuell können sich die Teilnehmer in den iGZ-Semi„ProPeZ“ (Prozess der Personalentwicklung in der
naren nicht nur Basiswissen zu Arbeitsrecht und VerZeitarbeit) bietet der iGZ die Möglichkeit, sich zertitrieb aneignen, sondern auch vorhandenes Wissen
fizieren zu lassen. Ergänzend dazu werden weiterfühvertiefen und sich in Spezialthemen einarbeiten. In
rende Seminare angeboten.
rund 150 Seminarveranstaltungen mit 1.600 Teilnehmern pro Kalenderjahr bietet
der iGZ eine breite Palette an
Themen wie Vertrieb, Personalmarketing, Mitarbeiterführung,
Personalentwicklung, Unternehmensführung, Zertifizierung und
Arbeitsrecht an. Angesprochen
werden neben Einsteigern und
Auszubildenden auch leitende
Mitarbeiter und Disponenten bis
hin zu Niederlassungsleitern und
Geschäftsführern.
Hervorragende Bedingungen bietet
der iGZ-eigene Seminarraum im
Erdgeschoss der Münsteraner
Bundesgeschäftsstelle.

2017

Für jeden das richtige Seminar
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Spezialthemen

2011

20 Jahre iGZ

55

Bildung

Bildung

Vom Weiterbildungskongress zum Forum Personalmanagement

Inhouse-Seminare möglich

Praxisnahe Impulse

Für Neueinsteiger in der Branche
hat sich der iGZ-Basislehrgang bewährt. Der seit den Anfangsjahren
bestehende und aktualisierte Klassiker unter den Einsteigerseminaren,
den bereits viele Mitgliedsunternehmen wiederholt für neu eingestellte Personaldisponenten buchen,
wird mehrmals im Jahr bundesweit
durchgeführt. Immer beliebter sind
auch die Inhouse-Schulungen, die
die iGZ-Juristen auf Anfrage vor
Ort in den Mitgliedsunternehmen
durchführen.
E-Learning auf dem Vormarsch

Die Teilnehmer des PDK-Seminars 2008 in Hannover mit Stefan Sudmann, Leiter
iGZ-Rechtsabteilung (unten rechts).

Seit 2015 wird das begehrte Thema
„Das iGZ/DGB-Tarifwerk in der Praxis“ nicht nur als
Präsenzseminar, sondern auch als E-Learning-Seminar
angeboten. Aktuell unterzieht sich dieses einer Überarbeitung und wird dann ab Herbst 2018 in neuem
Design und mit neuen Funktionen zur Verfügung stehen. Weitere Themen werden sukzessive folgen. Hinzu kommt ein umfangreiches Angebot
an Webinaren zu arbeitsrechtlichen Themen, die in nur zwei
Stunden die

wichtigsten Informationen vermitteln beziehungsweise auffrischen. Die Webinare stießen auf so große Resonanz, dass für die Zukunft weitere Themen geplant
sind. Schließlich entfällt die lästige Anreise, weil die
Teilnahme ganz einfach online gestützt vom eigenen
Arbeitsplatz aus erfolgt. Somit hat der Einsatz von digitalen Medien den Weiterbildungsbereich bereits erfasst. Vor dem Hintergrund des neuen Lernens als
selbstorganisierter, individueller Lernprozess im Netz stellt sich
das
Seminarprogramm
auf die neuen Herausforderungen ein.
Ina Knekties

Das Motto des Forums Personalmanagement 2018,
„Perspektivwechsel Zeitarbeit“, steht richtungsweisend für die ganze Veranstaltungsreihe. Die Veranstaltung ging in diesem Jahr bereits in die fünfte
Runde. Zu Beginn im Jahr 2014 noch als iGZ-Weiterbildungskongress in Karlsruhe beheimatet, findet das
Fachforum heute an wechselnden Standorten und
mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen statt. Ob
Personalentwicklung, Fachkräftemangel, lebenslanges Lernen, Führung im Wandel – immer geht es darum, gemeinsam innovative Ideen für die Zukunft der
Branche zu entwickeln, Bekanntes in Frage zu stellen
und aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
„Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, mit
dem Forum Personalmanagement neue Wege zu gehen und aktive Veranstaltungsformate, wie im letzten Jahr das BarCamp oder die diesjährige Zukunftswerkstatt, auszuprobieren. Uns war und ist es ein
Anliegen, die Unternehmer ins Gespräch miteinander
zu bringen und gemeinsam an der Zukunft unserer
Branche zu arbeiten“, erinnert sich Thorsten Rensing,
Mitglied des iGZ-Bundesvorstandes und Ressortverantwortlicher für den Bereich Bildung.

benslanges Lernen wird zum Erfolgsfaktor für Unternehmen und ihre Mitarbeiter, um mit diesem Wandel
Schritt zu halten. Die Unternehmen müssen die Rahmenbedingungen schaffen, in denen ihre Mitarbeiter
die erforderlichen Kompetenzen in selbstorganisierten, personalisierten Lernprozessen im Kontext mit
realen, praxisrelevanten Aufgaben aufbauen können.
Der Rahmen für zukünftiges Lernen muss sich an die
Bedürfnisse der Lernenden anpassen und wird von
Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich
ausgestaltet werden müssen.
Erste Anregungen zum zukünftigen Lernen erhalten
die Teilnehmer auf dem Fachforum im nächsten Jahr,
das unter dem Motto „Lernen erleben“ in Hamburg
stattfinden wird. „Seien Sie gespannt, was wir uns für
2019 einfallen lassen und notieren Sie sich auf jeden
Fall schon einmal den 6. Februar 2019 für das nächste
Forum Personalmanagement“, lädt Thorsten Rensing
die iGZ-Mitglieder ein. „Wir freuen uns auf einen lebhaften Austausch mit Ihnen.“
Claudia Schütte

Die Teilnehmer diskutierten in diesem Jahr über neue zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die Chancen
der Digitalisierung, innovative Rekrutierungsmethoden und die Herausforderungen einer zukünftigen
Personal- und Kompetenzentwicklung. Die Antworten auf unternehmerische Herausforderungen lassen sich
am besten im Austausch von Unternehmer zu Unternehmer finden. Die
Diskussionen geben praxisnahe Impulse
für die Arbeit im eigenen Unternehmen.
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Die Arbeitswelt befindet sich, angetrieben
von der Digitalisierung, in einem Prozess
der kontinuierlichen Veränderung. Unsicherheit und Komplexität nehmen zu. Le-
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Prozess der Personalentwicklung in der Zeitarbeit (ProPeZ)

Personalentwicklung
als Erfolgsfaktor des Wandels

Lebenslanges Lernen ist in Zeiten, in denen die Komplexität und Unsicherheit in der Gesellschaft und somit auch in der Arbeitswelt immer weiter zunehmen,
eine Notwendigkeit, um mit dem stetigen Wandel
Schritt zu halten. Die Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung liegt bei jedem Einzelnen,
aber auch in der Verantwortung der Unternehmen für
ihre Mitarbeiter.

Besseres Arbeitgeberimage
Die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber wächst, wenn ihnen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung geboten wird. Die Motivation und die
Leistungsbereitschaft werden gestärkt und die Bindung ans Unternehmen wird erhöht. Für die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern ist das Angebot der
Personalentwicklung ein nützliches Argument, da es
zu einem positiven Arbeitgeberimage beiträgt.
Potenzial des Mitarbeiters einschätzen
Die Kernaufgabe der Zeitarbeitsunternehmen besteht
darin, dem Kundenunternehmen den richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Dies

ist
nur
möglich,
wenn
das
Zeitarbeitsunternehmen die bestehenden Kompetenzen seiner Mitarbeiter genau kennt und das Entwicklungspotenzial
einschätzen kann, um sie dann für zukünftige Einsätze fit zu machen. Die Einsatzflexibilität der Mitarbeiter wird so erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit des
Zeitarbeitsunternehmens langfristig gesichert.
Mehr Einsatzmöglichkeiten
Von der Erhöhung der Einsatzflexibilität profitieren
auch die Mitarbeiter. Die individuelle Entwicklung
ihrer personalen, fachlich-methodischen, sozial-kommunikativen und umsetzungsorientierten Kompetenzen erhöht die Aussichten auf höherwertige Tätigkeiten und weitere Einsatzmöglichkeiten. Potenziale, die
bislang brachlagen, werden nutzbar gemacht. Personalentwicklung fördert die individuelle Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentfaltung und ist damit
auch ein Ausdruck der Wertschätzung, die das Unternehmen seinen Mitarbeitern entgegenbringt.
Für Unternehmen aller Größen

2017

Intensive Diskussionen: Die Teilnehmer der ersten ProPeZ-Dialogwerkstatt in Münster (2017) nutzen die Gelegenheit für
einen ausgiebigen Erfahrungsaustausch.
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Der vom iGZ definierte „Prozess der Personalentwicklung in der Zeitarbeit“ (ProPeZ) ist eine Weiterentwicklung des iGZ-Kompetenzpasses, der 2012 konzipiert

wurde. ProPeZ bietet nun den umfassenderen Rahmen für eine systematisch durchgeführte und gemeinsam mit dem Mitarbeiter erarbeitete
und dokumentierte Entwicklungsplanung
und Maßnahmenumsetzung. ProPeZ lässt
sich von Unternehmen jeder Größenordnung anwenden. Den Umfang bestimmt jedes Unternehmen
individuell nach den eigenen Bedürfnissen.
Dialogwerkstatt
Einige iGZ-Mitglieder haben sich bereits auf den
Weg gemacht und sich in der begleitenden Dialogwerkstatt, einem mehrtägigen Workshop, zum
ProPeZ-Projektleiter ausbilden lassen. Die Ausarbeitung der unternehmensspezifischen Umsetzungskonzepte erfolgt nun nach eigenem Tempo und individuell ausgerichtet auf das eigene Unternehmen. Ziel ist
die Zertifizierung mit dem ProPeZ-Qualitätssiegel. Und
so viel darf verraten werden: Die erste Zertifizierung
wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Claudia Schütte

ProPeZ
Weitere Informationen zum „Prozess der Personalentwicklung in der Zeitarbeit“ gibt es unter:
igz-propez.de

2012

Personalentwicklung in der Zeitarbeit wird häufig kontrovers diskutiert: zu teuer, zu aufwändig, kein direkter Nutzen. Die Einführung einer
systematischen Personalentwicklung ist eine
große Herausforderung, das steht außer Frage.
Der Aufwand lohnt sich dennoch, da alle Beteiligten von der Entwicklung profitieren.
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Faires Miteinander als Basis
der Zusammenarbeit
„Zeitarbeit ist Arbeit mit Zukunft und stellt den
Menschen in den Mittelpunkt ihrer Anstrengungen. Dies verstehen wir, der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) und
seine Mitgliedsunternehmen, als eine bindende Verpflichtung. Deshalb gestalten wir unsere
Arbeit mit Mitarbeitern, Kundenunternehmen,
Wettbewerbern, Sozialpartnern und gegenüber der Gesellschaft als Ganzes nach ethischen
Grundsätzen“, heißt es in der Präambel des
iGZ-Ethikkodexes.
Mit diesen Richtlinien, die von den iGZ-Mitgliedern
am 28. März 2012 in Potsdam beschlossen wurden,
schuf der iGZ nicht nur ein Grundlagenwerk für die
Zusammenarbeit von Zeitarbeitsunternehmen, Zeitarbeitnehmern und Kundenbetrieben, sondern setzte
auch ein Zeichen, das in der gesamtdeutschen Wirtschaft ein gewaltiges Echo hervorrief. Andere Branchen zogen nach, definierten ihre Grundsätze und
gossen sie in Blei.
Grundsätze guter Zeitarbeit

60

Umfeld“, ist der Umgang mit den Arbeitnehmern klar
und ausdrücklich formuliert. Das bedeutet, dass sie
neben der gesetzlichen Obhut einen weiteren Schutz
genießen, über den die KuSS wacht.

Unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS)

Basis für den iGZ-Award

Seitdem ist es vor allem neben dem Hauptamt auch
den Funktionsträgern des iGZ zu verdanken, dass der
mitgliederstärkste Verband der Zeitarbeitsbranche in
der Politik wie in den Medien gleichermaßen oftmals
Gehör für die Anliegen der Zeitarbeit fand. Kontinuierlich wurden diese Bemühungen weiterentwickelt –
für die Einhaltung der Grundsätze des Kodexes wurde
eigens eine vom iGZ vollkommen unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) als Ansprechpartner eingerichtet, an die sich im Fall eventueller Verstöße jeder wenden kann. Konsequenz ist dabei im
Zweifel das Gebot der Stunde: Ist ein Verstoß nachgewiesen und fehlt beim betroffenen Unternehmen die
Einsichtsfähigkeit, kann der iGZ-Vorstand auch einen
Ausschluss aus dem Verband beschließen.

Der Ethikkodex ist längst gelebte Realität in den
iGZ-Mitgliedsunternehmen. Um diese Praxis zu würdigen und in die Öffentlichkeit zu tragen, entwickelte
der Zeitarbeitgeberverband 2016 den „iGZ-Award“,
der am 10. Februar 2017 erstmals verliehen wurde:
„Mit dem iGZ-Award hat der iGZ eine konsequente
Weiterentwicklung des iGZ-Ethikkodexes geschaffen.
Damit werden die Mitgliedsunternehmen nun nicht
nur an ihrem Handeln gemessen und bewertet, sondern der Award ist auch die beste Werbung für gute
Zeitarbeit", würdigte Ulf D. Posé, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft a.D., die erstmalige Vergabe des iGZ-Preises an drei Mitgliedsfirmen
für ihr Engagement für deren Mitarbeiterteams. Mit
dem Kodex habe der Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen ein richtungsweisendes
Werk kreiert, „an dem sich deutsche Wirtschaftsunternehmen eine echte Scheibe abschneiden können“,
ging er auf die Basis des Preises ein. Unter anderem
nannte er die offensive Pflege der Sozialpartnerschaft
mit den DGB-Gewerkschaften und die an Sanktionen geknüpfte Verpflichtung des Verbandes und seiner Mitglieder als positive Beispiele. Bei Missbrauch
werde
sofort
eingeschritten.
„Wertschätzung ist jederzeit machbar.
Genau dies wird
durch den iGZAward gewürdigt und ausgezeichnet“,
schloss Ulf Posé
seine Rede.

rem für die Einführung des iGZ-Ethikkodexes und der unab-

hängigen Kontakt- und Schlichtungsstelle.

Fairness steht an erster Stelle

Bindend für alle iGZ-Mitglieder

Ähnlich wie die Tarifverträge ist der Ethikkodex ein
weiteres Dokument, das die Autonomiekräfte der
Zeitarbeitsbranche eindrucksvoll belegt. Jenseits der
Gesetzgebung hat der iGZ mit diesem Standardwerk
eine Schrift geschaffen, die nicht nur faire Arbeitsbedingungen, sondern auch einen fairen Wettbewerb der Firmen untereinander garantiert. „Zum Selbstbild
der Zeitarbeit gehört, dass die
Zeitarbeitnehmer
mit
Fairness
und Respekt behandelt werden.
iGZ-Mitglieder wirken darauf hin,
dass Kundenunternehmen einen
wertschätzenden Umgang mit Zeitarbeitern pflegen. iGZ-Mitgliedsunternehmen unterstützen ihre
Kundenunternehmen bei der
angemessenen
Einbindung
der
Zeitarbeitnehmer
in das soziale
und fachliche

Diese Verpflichtung gilt nach wie vor – auch für Neumitglieder. Die Regeln bedingen außerdem Transparenz, um die ethischen Grundsätze klar nachvollziehbar, einforderbar und überprüfbar zu machen. „Jedes
Mitgliedsunternehmen stellt sich jederzeit einer unvoreingenommenen Prüfung auf der Grundlage dieses Ethikkodexes“, heißt es darin zur Gewährleistung
der Realisierung dieser Bedingungen. Der Ethikkodex
steht daher für eine nachhaltige Qualitätssicherung
von Zeitarbeit über die bestehenden gesetzlichen Vorschriften hinaus. Der iGZ versteht ihn „als lebendiges
Regelwerk, das mit der Fortentwicklung der Zeitarbeit
weiter wachsen wird“.
Akzeptanz der Zeitarbeit erhöhen
Dazu gehört auch die Verbesserung des Images der
Branche: „Die Mitgliedsunternehmen des iGZ sind
seriöse und kompetente Ansprechpartner in allen
Fragen der Zeitarbeit, insbesondere gegenüber der
Politik, den Medien und Behörden. Die iGZ-Mit-

2012

Mit dem Ethikkodex hatte und hat der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen ein klares
Ziel vor Augen: Schwarzen Schafen soll Einhalt geboten werden. Der Verband schrieb sich auf die Fahnen, Synonym für Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt,
Vertrauen und Seriosität zu sein. Formuliert wurden
Grundsätze guter Zeitarbeit, wie sie aus Sicht der beschäftigten internen und externen Arbeitnehmer, der
Kundenunternehmen, anderer Zeitarbeitsfirmen sowie von Sozialpartnern, Institutionen und der Öffentlichkeit fundamental sind. Der Kodex definiert zudem
realistische Erwartungen, wie sie von den Kooperationspartnern erfüllt werden können – und eben auch
müssen. Mit der Verabschiedung 2012 verpflichteten
sich die iGZ-Mitgliedsunternehmen, diese Leitwerte
guter Zeitarbeit einzuhalten.

Mit Verkehrszeichen warb der iGZ im Jahr 2012 unter ande-

gliedsunternehmen sorgen für Transparenz und Seriosität der Zeitarbeit. Damit tragen sie entscheidend zur
Akzeptanz der Zeitarbeit in der Gesellschaft bei“, ist
die Maßgabe im Kodex formuliert.

20 Jahre iGZ

Wolfram Linke

Die iGZ-Fairness-Garantiekarte ist Teil jeder
iGZ-DGB-Tarifvertragsbroschüre. Sie informiert
in Kürze über die Grundsätze des iGZ-Ethikkodexes und weist auf die unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle hin.

2017

iGZ-Ethikkodex bindend für alle iGZ-Mitglieder

2016
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Interview mit Torsten Oelmann von der Kontakt- und Schlichtungsstelle

"Von allen Seiten akzeptiert"
Torsten Oelmann (52) ist die erste Ansprechperson der Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS).
Er prüft die eingegangenen Anfragen und bewertet, ob ein Verstoß gegen den iGZ-Ethikkodex vorliegen könnte. Wenn ja, bespricht er die
Fälle anschließend mit seinen KuSS-Kollegen
Prof. Franz Josef Düwell und Holger Dahl. Maren
Letterhaus, stellvertretende iGZ-Pressesprecherin, sprach mit Oelmann über Sinn und Herausforderungen der KuSS.

Z direkt!: Herr Oelmann, Sie arbeiten seit der Gründung im Jahr 2012 für die Kontakt- und Schlichtungsstelle. Hat sich die Art der Anfragen innerhalb dieser
Zeit verändert?

Oelmann: Die Art der Fragen hat sich eher weniger verändert, wobei es immer aktuelle Themen gibt,
die vorübergehend stärker in den Vordergrund treten,
zum Beispiel bei der Einführung der Branchenzuschläge oder der tariflichen Neuregelung der Entgeltfortzahlung bei Urlaub und Krankheit. Aktuell werden
zunehmend Fragen im Hinblick auf das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz an uns herangetragen.
Verändert hat sich die Anzahl der Anfragen, wobei
jetzt ein relativ konstantes Level erreicht scheint.

Z direkt!: Bietet der iGZ-Ethikkodex eine ausreichend detaillierte Basis, um über ein faires und ethisch
korrektes Verhalten urteilen zu können?

Oelmann: Der iGZ-Ethikkodex ist eine gute Grundlage für unsere Tätigkeit, eine punktuelle Weiterentwicklung sollte jedoch nicht außer Acht gelassen
werden. Wichtig ist für uns, dass die Mitglieder zur
Zusammenarbeit mit uns verpflichtet sind. Viele Konflikte beziehen sich im Übrigen auf konkrete arbeitsund tarifvertragliche Regelungen, andere Themen lassen sich auch mit einem gesunden Menschenverstand
oft erfolgreich lösen.

Z direkt!: Die KuSS erzielt in fast allen Fällen eine

Oelmann: Die Akzeptanz ist in der Regel sehr hoch,
wenn man die Anfangszeit einmal unbeachtet lässt.
Tendenziell ist sie bei Arbeitnehmern allerdings noch
ein wenig höher als bei Arbeitgebern.

Z direkt!: Die KuSS darf als unabhängiges Gremium
selbst keine Sanktionen gegen iGZ-Mitglieder verhängen, sondern kann dem iGZ-Bundesvorstand lediglich
Vorschläge unterbreiten. Sehen Sie dieses Konstrukt
als Hindernis oder als Voraussetzung für Ihre unabhängige Arbeit an?

Z direkt!: Es gibt
nur wenige Mitgliedsunternehmen,
die öfter als einmal in
Kontakt mit der KuSS
standen.
Glauben
Sie, dass die Arbeit
der KuSS auch eine
im positiven Sinne
abschreckende Wirkung hat? Verhalten
sich iGZ-Mitglieder
ethisch korrekter, seit
sie wissen, dass die
KuSS genauer hinschaut?

wichtig, dass Mitglieder bei groben Verstößen gegen
den Ethikkodex mit Konsequenzen rechnen müssen.
Aus unserer Sicht ist es unproblematisch, wenn zum
Beispiel unsere Empfehlung zum Ausschluss zudem
noch von einer weiteren iGZ-Einrichtung verbindlich
überprüft wird. Hilfreich ist es zudem, dass es neben
einem Ausschluss aus dem iGZ noch weitere Sanktionsmöglichkeiten gibt. In diesem Zusammenhang
möchten wir aber gerne noch einmal darauf hinweisen, dass nicht eine – durchaus relevante oder gravierende – Konsequenz für das Mitgliedsunternehmen
im Vordergrund unserer Tätigkeit steht, sondern Lösungen zu finden beziehungsweise iGZ-Mitglieder zur
Optimierung ihrer Dienstleistung anzuregen.

Z direkt!: Trägt die Arbeit der KuSS dazu bei, das
Image der Zeitarbeit zu entskandalisieren?

Oelmann: Auch wenn wir pauschale Verurteilungen
immer nur auf den konkreten Einzelfall bezogen bewerten können, hilft unsere Tätigkeit unserer Auffassung nach sehr, Meinungsverschiedenheiten zu versachlichen und einer konkreten Lösung zuzuführen
– dies hilft dem Image der Zeitarbeit sicher insgesamt.
Nach einer anfänglichen Skepsis, nach der unsere Tätigkeit nur ein guter „Marketing-Gag“ sei, wird unsere Schlichtungstätigkeit mittlerweile von allen Seiten
voll akzeptiert und respektiert.

Oelmann:

Wir
können
natürlich
nicht beurteilen, ob
sich einzelne Unternehmen vor und
nach der Einführung
des
Ethikkodexes
jeweils unterschiedlich verhalten haben.
Wir haben jedoch
die Hoffnung, dass
betroffene
Unternehmen Anfragen
ernst nehmen und
eventuell
daraus
Konsequenzen für
die interne Abwicklung ableiten. Im Das unabhängige Team der Kontakt- und
Einzelfall haben uns und Torsten Oelmann (v.l.).

Oelmann: Grundsätzlich finden wir es richtig und

Z direkt!: Die Zeitarbeitsbranche wird zunehmend
stärker reguliert, was den Arbeitsalltag der Personaldisponenten erschwert. Was schätzen Sie, wie häufig ist eine Unachtsamkeit Ursache für Konflikte, die
letztlich bei der KuSS landen?

Oelmann: Zwar führen wir diesbezüglich keine kon-

Schlichtungsstelle (KuSS): Prof. Franz Josef Düwell, Holger Dahl

krete Statistik und manche Ursachen sind auch nicht
immer abschließend zu bewerten, aber sicher sind
zwei Drittel aller Anfragen auf Unachtsamkeit oder
auch Unwissenheit zurück zu führen. Dies ist zum
einen der Komplexität der Zeitarbeitsbranche und den
tariflichen und gesetzlichen Regelungen geschuldet,
zum anderen gibt es aber sicher auch weiteren Schulungsbedarf, um die Mitarbeiter kompetent weiterzuentwickeln. Auch in diesen Fällen können wir immer
wieder Aufklärungsarbeit leisten oder Hinweise geben.

2012

außergerichtliche Einigung. Wie groß ist die Akzep-

tanz solcher Schlichtungen bei den Streitparteien?

Arbeitnehmer auch davon berichtet, dass sie Meinungsverschiedenheiten mit dem Arbeitgeber selber
lösen konnten, nachdem sie angekündigt hatten, ansonsten die Schlichtungsstelle anzurufen.
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Arbeitskreise – Projektgruppen – Erfa-Gruppen

Mitgliederkompetenz nutzen
Den iGZ hat seit jeher ausgezeichnet, dass er in seiner Arbeit ganz
nah an den Mitgliedern und den
Bedürfnissen der Branche ist. Die
Instrumente der Einbindung haben
sich in den vergangenen 20 Jahren
verändert – der Anspruch ist jedoch geblieben.
„Wenn ich nicht mehr weiter weiß,
gründe ich einen Arbeitskreis“ – der
alte Kalauer beschreibt die Motivation des iGZ zur Einrichtung eben
jener Arbeitskreise für die Verbandsarbeit sicher nicht. Denn die begleitenden Impulse der Mitglieder Der Arbe
itskreis Marketin
g (2007).
waren insbesondere in den frühen
Verbandsjahren wichtig und hilfreich. Es existierten
jektbezogene Arbeit – in Ergänzung der
Arbeitskreise zum Verbandsmarketing, zur Tarifpolijeweils hauptamtlichen Kompetenzen – effektiv zu
tik, zu arbeitsmarktpolitischen Instrumenten und zur
Ergebnissen führt. Und so hat der Bundesvorstand
Kompetenzentwicklung in der Zeitarbeit. Aus Letzbeschlossen, die Arbeitskreise durch themenbezogeterem kamen entscheidende Impulse für das Berufsne Projektgruppen zu ersetzen, die nicht primär bebild der Personaldienstleistungskaufleute (PDK). Der
ratend, sondern zielorientiert arbeitend angelegt waArbeitskreis Tarifpolitik ging anlässlich der Branchenren. Mit der Einführung der PDK-Ausbildung war der
zuschlags-Tarifverträge im Jahr 2012 in dem eigenen
Benchmark gesetzt, aber auch die weiteren ErgebnisVerbandsgremium "Tarifkommission" auf.
se der Projektgruppen konnten sich sehen lassen. Mit
dem Ethikkodex und der Kontakt- und SchlichtungsGerade das Beispiel der PDK-Entwicklung zeigt,
stelle, mit dem Kompetenzpass und mit dem Prozess
dass punktuelle und proder Personalentwicklung in der Zeitarbeit (ProPeZ)
gehen etwa ganz zentrale verbandliche Projekte auf
die Arbeit von Projektgruppen zurück.
Dass man auch mit dem Instrument der Projektgruppe jedoch an Grenzen stößt wurde deutlich,
als sich eine Gruppe von Zeitarbeitsunternehmern
auf iGZ-Einladung zusammenfanden, um die zukünftige Entwicklung der Branche zu beleuchten.
Die Projektgruppe „Zeitarbeit 2030“ half sich damit aus, dass die Erstellung eines Abschlussberichtes als das angestrebte Projekt definiert wurde. Nachdem dieser Bericht vorgelegt wurde,
war aber schnell deutlich, dass die Entwicklung
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weitergeht. Demografischer Wandel und Digitalisierung sowie die sich daraus ergebenden Herausforderungen beim Recruiting lassen sich nicht abschließend
in einem Bericht darstellen. Hier wäre eine dauerhafte
Beratung auch weiterhin nötig – und die neue Form
der Erfa-Gruppe, wobei die Abkürzung „Erfa-Gruppe“ für den laufenden Erfahrungsaustausch steht,
war geboren.

Verfügung gestellt werden. Bislang liegt bereits eine
Broschüre zur „Beschäftigung Älterer“ vor. Zwei weitere Broschüren zu den Themen „Beschäftigung von
Drittstaatlern“ und „Beschäftigung von U25“ werden in Kürze veröffentlicht. In diese Projektgruppe
ist kürzlich auch die bis dahin selbstständig daneben
bestehende Projektgruppe „Integration Geflüchteter“
aufgegangen.

Aktuell arbeiten folgende Projekt- und Erfa-Gruppen
aus ehrenamtlichen iGZ-Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern unter punktueller Hinzuziehung
von externer Sachkompetenz an wichtigen Branchenfragen und -projekten:

Erfa-Gruppe „Zukunft der Zeitarbeit“

Projektgruppe „Zielgruppen am Arbeitsmarkt“
In dieser Projektgruppe werden die Zielgruppen in
den Blick genommen, die entweder eine besondere
Form der Ansprache benötigen oder aber aus anderen
Gründen aktuell noch nicht im Fokus der Akquise stehen. Die Hintergründe werden aufbereitet und dann
den Mitgliedern über entsprechende Praxis-Tipps
zugänglich gemacht. Denn wichtig ist, dass für die
iGZ-Projektgruppen immer gilt, dass die dort gewonnenen Erkenntnisse transparent allen Mitgliedern zur
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Die Erfa-Gruppe „Zukunft der Zeitarbeit“ nimmt regelmäßig die neuen Entwicklungen in Gesellschaft,
Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den Blick und versucht
sich an belastbaren Prognosen für die Zukunft. Welche Auswirkungen haben disruptive Veränderungen
auf unsere Kundenunternehmen und damit auch auf
die Beschäftigungsfelder unserer Mitarbeiter? Was
bedeutet das für die zukünftig benötigten Qualifikationen? Wie können wir die Möglichkeiten der Digitalisierung für unsere Unternehmen nutzen? – Das sind
nur einige der Leitfragen, mit denen sich die Mitglieder dieser Erfa-Gruppe regelmäßig auseinander setzen.
Marcel Speker

iGZ-Tarifkommission

Die iGZ-Tarifkommission ist zuständig für den Abschluss von Tarifverträgen. Sie bereitet Tarifverhandlungen inhaltlich vor
und begleitet sie. Sie beschließt über die Aufnahme und Beendigung von Tarifverhandlungen sowie über die Kündigung von
Tarifverträgen. Sven Kramer, iGZ-Bundesvorstandsmitglied, leitet die Tarifkommission.Darüber hinaus besteht die iGZ-Tarifkommission aus 20 weiteren stimmberechtigten Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Ihre
Amtsperiode beträgt zwei Jahre. Bei der Zusammensetzung der Tarifkommission sollen möglichst die Bundesländer und die
unterschiedlichen Personaldienstleistungsstrukturen Berücksichtigung finden.
Bei der letzten Wahl im April 2017 berief die iGZ-Mitgliederversammlung ins Amt: Carsten Ahrens, Thomas Altmann, Thomas Dick, Dr. Timm Eifler, Andreas Haßenewert, Sylvia Hesse, Volker Homburg, Thomas Knop, Sven Kramer, Ulrike Kücker,
Martin Liebert, Georg Meller, Florian Meyer, Stefan Mull, Sonja Oetting, Lars Pogadl-Kamper, Thorsten Rensing, Robert
Schäfer, Andreas Schmincke, Manuela Schwarz sowie Armin Zeller. Ersatzmitglieder sind Mike Döring, Aleksandar Amidzic,
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Peter Heitmann, Wolfgang Brandler, Ulrich Kolodzey, Hannes Schneider, Jiri Zabransky und Sven Janßen.

iGZ-Branchenimpulse
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Preisverleihung für herausragende Mitarbeiterförderung verliehen

iGZ-Award wertschätzt
besonderes Engagement
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Zeitarbeitsunternehmen bieten ihren Mitarbeitern
oftmals deutlich mehr als nur einen Arbeitsplatz. Sie
geben den Angestellten eine Chance, sich zu beweisen, helfen ihnen bei der Integration, bei finanziellen
Problemen, setzen sich für sie ein. All das passiert im
Hintergrund und läuft parallel zur eigentlichen Arbeit
ab. Das zusätzliche Engagement der Unternehmen
wird jedoch kaum wahrgenommen. Auch wenn sich
in den letzten Jahren die öffentliche Wahrnehmung
der Zeitarbeitsbranche
verbessert hat – das
Image ist noch immer eher negativ, zu
Unrecht. Das wollte
der iGZ mit dem iGZAward ändern. Ziel
war es zu zeigen, was
Zeitarbeitsunternehmen alles für ihre Mitarbeiter leisten. In keiner anderen Branche
steht der Mitarbeiter
so im Mittelpunkt wie
in der Zeitarbeit. Deshalb stand auch beim
iGZ-Award der Mitarbeiter zusammen mit
dem Unternehmen im
Fokus.

Sieger des iGZ-Awards
Verliehen wurde der Preis in drei Kategorien, eingeteilt nach Unternehmensgrößen. Die Nominierten
sowie die Gewinner konnten mit ihren Projekten,
die so außergewöhnlich wie die Lebensgeschichten
der Mitarbeiter selbst waren, besonders überzeugen. Gewonnen haben die iGZ-Mitglieder WMS Welding Montage Service GmbH, FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG und SYNERGIE Personal
Deutschland GmbH.
Lehrkraft für Sprachunterricht beschäftigt
Zwei Unternehmen engagierten sich für die Integration von Flüchtlingen: SYNERGIE Personal Deutschland
GmbH stellte eine Lehrkraft ein, die den im Unternehmen beschäftigten Flüchtlingen jede Woche Deutschunterricht gab. Auf diese Weise gelang die Integration
deutlich besser.

2017

Im Februar 2017 wurde in der Friedenskappelle
Münster ein bislang einzigartiger Preis verliehen: der iGZ Award. Der iGZ überreichte ihn an
Mitgliedsunternehmen, die sich besonders für
ihre Mitarbeiter eingesetzt hatten. Im Rahmen
der offiziellen Preisverleihung wurde den Gewinnern die Anerkennung geeben, die sie verdient haben. Die Wertschätzung gilt aber nicht
nur den Gewinnern, sondern allen, die sich tagtäglich für ihre Mitarbeiter einsetzen.
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Unterstützung bei Behördengängen

die Weiterbildung auch abzuschließen. Das wiederum
bietet den Mitarbeitern neue berufliche Perspektiven.

Auch das Engagement von FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG unterstützte die ausländischen Mitarbeiter bei der Ankunft in Deutschland:
Die Disponenten sprechen häufig die Muttersprache
der eingestellten Fachkräfte und unterstützten sie bei
Behördengängen. Zusätzlich bietet das Unternehmen
Deutschkurse an.

Unterstützung bei der Gesellenprüfung
Manchmal fehlt einem Mitarbeiter auch nur der formale Abschluss, damit er in besser bezahlten Positionen eingesetzt werden kann. Bei einem Mitarbeiter
der ABG Industrie Elektro GmbH war das der Fall. Die
Firma ermöglichte ihm eine sechswöchige Fortbildung, die ihn auf die Gesellenprüfung zum Industrieelektriker vor der IHK vorbereitete. Das iGZ-Mitglied
bot dabei nicht nur finanzielle, sondern auch moralische Unterstützung für den Mitarbeiter, der so als
Jahrgangsbester abschloss. Dadurch stieg er vom Helfer zum Facharbeiter auf.

Ausbildungsplätze vermittelt
Im Bereich Aus- und Weiterbildung boten die nominierten Zeitarbeitsfirmen ebenso überdurchschnittliche Unterstützung für ihre Mitarbeiter: WalterFach-Kraft GmbH & Co. KG half Jugendlichen mit
schlechten Noten einen Ausbildungsplatz zu finden.
Das Unternehmen stellte die Jugendlichen als Zeitarbeitskräfte ein und vermittelte sie an potenzielle
Ausbildungsbetriebe, die so direkt die Mitarbeiter
kennenlernten – und nicht nur ihre Zeugnisse.

Flexible Arbeitszeitsmodelle
Arbeitszeiten nach Wunsch bietet das iGZ-Mitglied Persorent Berlin Schwarzer GmbH seinen Mitarbeitern. Genauso wie die Zeitarbeitsfirma MWP
Ärzte+Pflege Personal Überlassung GmbH hat sie sich
auf die Überlassung in den Gesundheits- und Pflegebereich spezialisiert. Die Arbeitszeiten dort sind
gerade für Mütter mit kleinen Kindern ein Problem.
Doch die Unternehmen haben es geschafft, den Mitarbeitern durch ein ausgeklügeltes System verlässliche
Dienstpläne zu bieten.

Eigenes Weiterbildungszentrum
Die aba Service Akademie (abakus Unternehmensgruppe) hat ein eigenes Weiterbildungszentrum, in
dem unter anderem die Maßnahme „Modulare Qualifikation Lagerlogistik“ angeboten wird. Durch den
hohen Praxisbezug fällt es den Teilnehmern leichter,

Ulf D. Posé, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft a.D., lobte den iGZ-Award als "sehr gute Initiative".

Einzelschicksale
Zeitarbeitsfirmen kümmern sich auch immer wieder
um Einzelschicksale: WMS Welding Montage Service
GmbH stellte einen ehemals Drogenabhängigen ein.
Das Unternehmen qualifizierte ihn weiter, unterstützte ihn bei Behördengängen und engagierte sich sogar
für ihn, als er von der Staatsanwaltschaft aufgesucht
wurde.

Die Gewinner des iGZ-Awards bei der Preisverleihung 2017 in der Münsteraner Friedenskapelle.

Integration eines Gehörlosen
Dass eine körperliche Einschränkung kein Hindernis
sein muss, stellte apm Personal-Leasing GmbH unter
Beweis. Durch das Unternehmen hat ein gehörloser
Mitarbeiter einen Einsatzbetrieb gefunden. Die Zeitarbeitsfirma hat sich mit dem Kundenunternehmen
zusammengesetzt und erläutert, was bei dem Mitarbeiter berücksichtigt werden muss. Außerdem organisierte die Firma einen Fahrdienst für ihn.
Über 100 Bewerbungen
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Hochkarätig besetzte Jury
Als Jurymitglieder konnte der iGZ Ulf D. Posé, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft a.D., Dr. Alexandra Schmied, Senior Project Manager, Bertelsmann Stiftung, Prof. Dr. Markus-Oliver
Schwaab, Human Resources Competence Center der
Hochschule Pforzheim und Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen, gewinnen.
Damit vereinte die Jury Expertenwissen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.
Posé lobte „sehr gute Initiative”
Posé resümierte nach der Veranstaltung: „Unternehmen, die sich sozial engagieren, tun dies oft in einer
Selbstverständlichkeit, die selten öffentlichkeitswirksam ist. Der iGZ-Award ist eine sehr gute Initiative,
die zwei Effekte hat. Der Preisträger wird anerkannt
durch die Auszeichnung und gleichzeitig ist die Auszeichnung ein Stück Animation für andere, es dem
Preisträger gleich zu tun.“
Antonia Aulbert
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Diese Geschichten sind nur wenige Beispiele aus über
100 Bewerbungen, die der iGZ bei der erstmaligen
Ausschreibung des iGZ-Awards erhielt. 100 beeindruckende, rührende, kreative und innovative Projekte;

über 100 teils sehr persönliche Geschichten; über 100
Beweise für den besonderen Einsatz der iGZ-Unternehmen für ihre Mitarbeiter.
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mittelbare Mitgliedschaft

Kurve der Mitgliederentwicklung zeigt steil nach oben

Die iGZ-Gemeinschaft wächst
Mit
schöner
Regelmäßigkeit
verkündet
iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz den
nächsten Rekordzuwachs bei den Mitgliederzahlen. Seit dem ersten Verbandstag im März 1998
zeigt der Pfeil der Mitgliederentwicklung seit
nun 20 Jahren kontinuierlich nach oben.

Neben den zahlreichen Serviceangeboten des iGZ von
der kostenfreien juristischen Beratung für Mitglieder
bis hin zum Seminarkatalog sorgten auch politische
und wirtschaftliche Untiefen immer wieder dafür, dass
Zeitarbeitsunternehmen Schutz und Hilfe unter dem
Dach des mitgliederstärksten Arbeitgeberverbandes
der Zeitarbeitsbranche suchten und suchen. In den
juristischen Büros des iGZ entstand beispielsweise
die Antidrehtürklausel: Anlass war die konzerninterne Überlassung der Drogeriekette Schlecker, die faire
Löhne und fairen Wettbewerb unmöglich machten.
Der iGZ-DGB-Tarifvertrag wie auch später das Gesetz
schlossen solche Aktivitäten aus, die Mitgliederzahl
stieg weiter. 2013 geriet die Branche ins Visier der Politik. Laut Koalitionsvereinbarung sollte das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz reformiert werden. Die Politik
brauchte drei Jahre und viele intensive Verhandlungen
mit den Vertretern des iGZ, bis am Ende eine AÜG-Reform stand, die für Zeitarbeitsunternehmen gerade
noch erträgliche Lösungen am Rande der Schmerzgrenze bot. Das politische iGZ-Engagement sowie das
Informations- und Beratungsangebot für Mitglieder
zeigte Wirkung – von 2013 bis 2016 stieg die Zahl der
iGZ-Familie von 2.612 auf 3.060. Und es ging – und
geht – weiter: Die Umsetzung der AÜG-Reform sowie
der Datenschutzgrundverordnung produzieren intensiven Aufklärungsbedarf – aktuell nutzen über 3.500
Mitgliedsunternehmen den vielschichtigen Service
des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen.
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Zunächst noch verhalten auf eher niedrigem Niveau
von rund 230 Unternehmen explodierten die Zahlen
ab dem Jahr 2002. Nicht nur der Einsatz für gerechtere Prämienzahlungen bei der VBG, sondern besonders
auch der erste iGZ-DGB-Tarifvertrag sorgte für einen
kräftigen Schub: Innerhalb nur eines Jahres stieg die
Mitgliederzahl um mehr als das Doppelte. Die Interessengemeinschaft etablierte sich zum Arbeitgeberverband. Das iGZ-Engagement für die Realisierung
des Ausbildungsberufes der Personaldienstleistungskaufleute bescherte dem Verband 2008 knapp 200
Mitglieder mehr. Nicht einmal die Wirtschaftskrise im
Jahr 2009 vermochte den Vormarsch des iGZ zu stoppen – im Gegenteil: Der Einsatz für die Einführung des
Kurzarbeitergeldes sorgte für ein gewaltiges Echo. In
die gleiche Zeit fiel das Bundesarbeitsgerichtsurteil zur
Tariffähigkeit der christlichen Gewerkschaften in der
Zeitarbeit. Durch die Verneinung des Gerichts suchten
zahlreiche Zeitarbeitsunternehmen nach neuer Orientierung. Kundenunternehmen verlangten vielfach die
Mitgliedsurkunde des iGZ, um die Seriosität des jeweiligen Zeitarbeitsbetriebs dokumentiert zu bekommen.
Effekt: Die Mitgliederzahl des iGZ machte innerhalb
von nur drei Jahren ab 2010 einen gewaltigen Sprung
von 1.705 auf 2.320 Mitglieder im Jahr 2013.

Der iGZ bietet nicht nur
ein starkes Netzwerk für
seine Mitglieder –
er gehört auch selbst
zahlreichen Arbeitgeberverbänden an.
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Umzüge der iGZ-Hauptgeschäftsstelle

voll mit Equipment für Kongresse, Mitgliedertreffen, Messen
und allerlei Werbeaktionen. Palettenweise wurden Printmedien
geliefert, die dann irgendwann
auch alle Zugänge zum Keller
und zur Garage des iGZ verstellten. Wer etwas aus dem Archiv
brauchte, musste Kletterkünste
demonstrieren. Wie das so ist,
wenn alles verstopft – am Ende
droht der Stillstand.

Expansion auf allen Ebenen
„Dreimal umziehen ist so schlimm wie einmal
abbrennen“, wusste schon Benjamin Franklin,
amerikanischer Schriftsteller und Naturwissenschaftler. Nun, ganz so schlimm war´s nicht, und
der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) hat mittlerweile bereits vier
Umzüge erfolgreich hinter sich gebracht.

iGZ-Bundesgeschäftsstelle in Münster auf der Agenda. Von einem Büro in der Friedrich-Ebert-Straße
ging´s nun an die Hüfferstraße in unmittelbarer Nähe
zum Schloss von Münster.
iGZ-Hauptstadtbüro
Wie es sich für einen guten Arbeitgeberverband gehört, häuften sich die Besuche in der Bundeshauptstadt. Immer öfter standen Termine mit den politischen Entscheidungsträgern auf der Agenda. Um
noch „näher dran“ zu sein und die Arbeit in Berlin zu
intensivieren, eröffnete der iGZ am 30. Juni 2009 das
iGZ-Hauptstadtbüro. Damit wurde zudem eine Vorgabe der Mitgliederversammlung von Oktober 2008
umgesetzt, auch in Berlin mit einem eigenen Büro
präsent zu sein. Kontakte knüpfen, pflegen und ausbauen, um die Interessen des Verbandes und seiner
Mitglieder in der Politik zu vertreten, sind nur einige
von vielen Aufgaben.

1998/99 konnte die Arbeit des iGZ noch so eben
nebenbei in Hemer im Sauerland erledigt werden.
Doch schon am 15. Mai 1999 wurde die Verlegung
des iGZ-Sekretariats nach Münster erforderlich. Die
Mitgliederzahlen stiegen langsam, aber stetig, und
der zunehmenden Lobbyarbeit musste ebenfalls
Tribut gezollt werden. Mit dem Arbeitsbeginn des
neuen iGZ-Bundesgeschäftsführers Werner Stolz am
15. März 2001 professionalisierte sich die Arbeit des
Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Damit wuchs dann auch der Platzbedarf – am
16. September 2001 stand die Einweihung der neuen
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Umzug ins heutige Büro
Nach intensiver Suche war mit
der obersten Etage im Gebäudekomplex am Albersloher Weg eine neue Heimat
gefunden. Und – Zufall oder Bestimmung – das Gebäude hat die Form eines „Z“, passt also ideal zur Assoziation Zeitarbeit. Hochmoderne Einzelbüros für die
gesamte Mitarbeiterschaft, neueste Technik und ein
grandioser Blick über Münster machten die Umzugsplackerei am 14. Dezember 2011 schnell vergessen.
Der flexiblen Bauweise sei Dank konnten und können
die Büros variabel gestaltet werden – in der Presseabteilung beispielsweise wurde 2016 aus zwei Einzelbüros ein hochmoderner Newsdesk realisiert. Und da
der Seminarbetrieb des iGZ schon immer ein starkes
Standbein des Verbandes war, mietete der iGZ im Erdgeschoss des Hauses zusätzlich einen großen Raum
an, der – perfekt ausgestattet – intensiv für das umfangreiche Seminarangebot genutzt wird.

Die iGZ-Bundesgeschäftsstelle in der Münsteraner Hüfferstraße (2001 bis 2006).

30er-Jahre-Villa
Die Aufgabengebiete erweiterten sich, neue Mitarbeiter wurden eingestellt. In Münster wurde unter anderem eine juristische Abteilung aufgebaut, um den
Mitgliedern kostenlose Rechtsberatung anbieten zu
können. Und so wurde es wieder einmal eng in Westfalen: Anfang 2006 standen erneut die Möbelwagen
vor den grün-blauen iGZ-Toren. Diesmal war eine
30er-Jahre-Villa im Erphoviertel von Münster direkt an
der Erphostraße auf der Wunschliste des Zeitarbeitgeberverbandes. Über mehrere Etagen hinweg ringelten
sich die Referate um eine altehrwürdige Holztreppe.
Insgesamt neun Mitarbeiter gaben sich dort morgens
die Villen-Türklinke in die Hand, um sich anschließend
beim Kaffeekochen in einer Miniküche mit Puppenstubencharakter zu knubbeln.

Es wird wieder eng...
Platzmangel
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Was am 28. März 1998 mit rund 50 kleineren und
mittleren mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen
begann, ist mittlerweile mit 3.500 Mitgliedsunternehmen zum stärksten Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche geworden. Das Hauptamt ist mitgewachsen: 37 hauptamtlich Beschäftigte sind aktuell
für den iGZ und seine Mitglieder aktiv – und langsam
aber sicher wird es schon wieder eng am Albersloher
Weg…
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Das Berliner iGZ-Hauptstadtbüro besteht seit 2009.

1998

Aller Enge zum Trotz expandierte das Hauptamt weiter – die stetig steigenden Mitgliederzahlen erhöhten
nicht nur den bürokratischen und organisatorischen
Aufwand, sondern erzeugten – und erzeugen – regelmäßig ganz neue Aufgabengebiete. Im Dachgeschoss
war schließlich Schluss, das iGZ-Team saß sich inzwischen mehr oder weniger gegenseitig auf dem Schoß.
Mehrere Mitarbeiter teilten sich jeweils einen Schreibtisch. Bei den Juristen herrschte das Motto „Wer am
lautesten am Telefon brüllt, gewinnt“. Hinzu kam jede
Menge Logistik, die Kellerräume waren längst rand-
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HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER
Werner Stolz

FACHBEREICH:
BILDUNG, PERSONAL/ORGANISATIONSENTWICKLUNG
Annette Messing

Bettina Richter
Digitale Bildung

FACHBEREICH:
KOMMUNIKATION+ARBEITSMARKTPOLITIK

Ina Knekties
Aus-/
berufliche Weiterbildung

Frederic Tauch
Seminarorganisation/
Verbandsdigitalisierung

Stefan Sudmann

Newsdesk

Rechtsberatung Mitgliedsunternehmen
Kirsten Redeker
Veranstaltungskoordinierung

Olaf Dreßen
Ass.jur.

Antonia Aulbert
Büro:
HGF/Bundesvorstand

Wolfram Linke
Pressesprecher

FACHBEREICH:
POLITISCHE NETZWERKE
Andrea Resigkeit

Dr. Benjamin
Teutmeyer
Public Affairs

INTERNE DIENSTE
Jutta Meibeck
Logistik/Empfang

Maria Kislat
Organisation
Kristin Woltering
Infomanagement/
Social Media

Maike Fortmeier
Veranstaltungsdurchführung

Sabine Freitag
Ass.jur.

Klaus Versmold
Zentrale

Tanja Kossack
Art Direction

Clemens
von Kleinsorgen
Arbeitsmarktpolitik

Marcel René Konjer
Ass.jur.

Nicole Beylemans
Finanzbuchhaltung

Svanja Broders
Volontärin

Katharina Leusing
Branchenund Marktanalysen

Julian Krinke
Syndikus-RA

Franziska Gericks
Debitorenbuchhaltung

Angelika
von Dewitz-Krebs
Projektmanagement

Cristina Justus
Wissenschaftskontakte/Digitalisierung

Sebastian Reinert
Ass.jur.

Tanja Recker
Mitgliederstatistik

Dr. Jenny Rohlmann
Strategisches
Marketing/
Public Relations
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Dr. Martin Dreyer

FACHBEREICH:
ARBEITS- UND TARIFRECHT

Marcel Speker

Maren Letterhaus
Redaktion
stellv. Pressesprecherin

Claudia Schütte
Organisations- und
Personalentwicklung

STELLV. HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER

Judith Schröder
Ass.jur.

Christiane Uhlenbrock
Syndikus-RAin
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Innovativ, ganzheitlich, zielorientiert

INQA-Audit schafft Impulse
für interne Verbandsarbeit
In einer Phase der Neuorientierung entschied sich der
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
(iGZ) für die Teilnahme am Audit „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA). Die Mitgliedszahlen des Interessenverbandes hatten sich innerhalb weniger Jahre
verdoppelt. Diese starke Wachstumsphase brachte
vielfältige neue, ebenfalls gestiegene Anforderungen
mit sich. Um denen gerecht werden zu können, wurde die personelle Weiterentwicklung des hauptamtlichen iGZ-Teams an den Standorten in Münster und
Berlin vorangetrieben. Umbrüche sind häufig Chance

und Notwendigkeit zugleich, um die bestehenden
Strukturen und Prozesse auf den Prüfstand zu stellen
und an die sich möglicherweise geänderten Anforderungen und Bedürfnisse von Team und Verband anzupassen.
Zukunftsorientierung ist iGZ-Kerngeschäft
Der iGZ begann Anfang 2015 mit der Teilnahme
am INQA-Audit. „Mich hat die Dialogorientierung
des Audits überzeugt, genauso wie die Tatsache,
dass wir unser Maßnahmenpaket unter Einbindung des gesamten Teams
passgenau auf unsere Bedürfnisse zuschneiden konnten“, erinnert sich
Hauptgeschäftsführer Werner Stolz.
„Die Zukunftsorientierung gehört sozusagen zum Kerngeschäft des iGZ, dies
gilt nicht nur für inhaltliche Akzente bei
der Zukunftsgestaltung der Zeitarbeitsbranche, sondern auch für die Reflektion der eigenen internen Strukturen.“

iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz und Claudia Schütte, INQA-Projektleiterin (r.), nahmen 2016 die INQA-Urkunde
aus den Händen der damaligen Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles entgegen. (Foto: J. Konrad Schmidt)

zeiten zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, die Wahl einer Mitarbeitervertretung als
Vertrauensperson sowie der Ausbau des Wissens- und
Projektmanagements.

tige Weiterentwicklung in der Zukunft im Sinne des
INQA-Audits zu.

Langfristiger Veränderungsprozess

„Mitbestimmung bedeutet auch Verantwortung und
Beteiligung kostet immer auch Zeit, dennoch hat sich
der Aufwand gelohnt. Wir werden die Re-Zertifizierung ab August 2018 nutzen, um die Projekte weiter
voranzutreiben“, resümiert Werner Stolz.

Die Erwartungshaltung des iGZ, mit dem INQA-Audit
einen langfristig angelegten Veränderungsprozess in
Gang zu setzen und Strukturen gemeinsam zu entwickeln, hat sich erfüllt. Die geschaffenen Strukturen
sind dabei nicht statisch, sondern lassen eine nachhal-

Re-Zertifizierung angestrebt

Claudia Schütte

Erster Verband in INQA-Geschichte

INQA

Zahlreiche konkrete Maßnahmen

Das sozialpartnerschaftlich getragene INQA-Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ unterstützt Unternehmen bei der Identifizierung, Modernisierung
und Weiterentwicklung der Unternehmensbereiche, die für eine dauerhafte
Sicherstellung einer zukunftsfähigen Personal- und Unternehmenspolitik relevant
sind. INQA unterscheidet vier Themenfelder: Personalführung, Chancengleichheit &
Diversity, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz.
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2018

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), die im Jahr 2002 ins Leben gerufen wurde, setzt sich für eine moderne Arbeitskultur ein, die den Unternehmen und den
Arbeitnehmern gleichermaßen zugutekommt. Sie ist eine gemeinsame Initiative
von Bund, Ländern, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, der Bundesagentur
für Arbeit, Unternehmen und Sozialversicherungsträgern.

2002

Zu den Maßnahmen, die das iGZ-Team
im Rahmen des Audits entwickelt und
umgesetzt hat, gehören unter anderem
ein betriebliches Gesundheitsmanagement, die Flexibilisierung von Arbeits-

2015

Beim Abschlusstreffen der internen iGZ-Projektgruppe bedankte sich iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz (3.v.r.) besonders bei iGZ-Mitarbeiterin Claudia Schütte (r.),
die sich federführend um die Umsetzung gekümmert hatte, und Astrid Laudage (M.),
Prozessbegleiterin der Bertelsmann-Stiftung.

Nach gut eineinhalb Jahren Umsetzungsphase wurde das Audit erfolgreich abgeschlossen. In Berlin zeichnete
die damalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, den
iGZ als ersten Verband für die erfolgreiche Teilnahme am INQA-Audit aus.
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Der iGZ-Bundesvorstand
Bundesvorsitzender

Beisitzer

Christian Baumann

Thorsten Rensing

Stellvertretender
Bundesvorsitzender

Beisitzer

Sven Kramer

Andreas Schmincke

Stellvertretende
Bundesvorsitzende

Beisitzerin

Bettina Schiller

Manuela Schwarz

Hauptgeschäftsführer

Beisitzer

Werner Stolz

Martin Gehrke

Sprecherin der
Landesbeauftragten
Petra Eisen
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Die iGZ-Bundesvorsitzenden

Christian Baumann

Volker Homburg

2017-

2006-2008

Ariane Durian
2008-2017
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Die iGZ-Landesbeauftragten
BadenWürttemberg

MecklenburgVorpommern

Sachsen

Armin Zeller

Karsten Wellnitz

Björn Richter

Bayern

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Petra Eisen

Jürgen Sobotta

Ulrike Kücker

Bremen

Nordrhein-Westfalen

SchleswigHolstein

Bettina Schiller

Ralf Lemle

Oliver Nazareth

Hamburg

Rheinland-Pfalz

Thüringen

Christian Baumann

Bernhard Eder

Ulrike Kücker

Hessen

Saarland

Robert A. Schäfer

Ralf Wagner

Bert Dijkhuizen
2004-2006

Olaf Richter

Dietmar Richter

2008

1998-2004
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Die Regionalkreisleiter –
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im Einsatz für den iGZ

Berlin

Baden

Franken-Oberfranken

Dortmund/Bochum

Rheinland

Gerriet Cornelius

Nicole Munk

Arkadius Richard Woytalla

Hans-Joachim Scharrmann

Siegfried Boos

Hamburg

Bodensee bis
Villingen-Schwenningen

Niedersachsen Ost

Duisburg

Rheinland-Pfalz

Michaela Gröninger

Angelika Palermita

Olaf Reinhardt

Thomas Altmann

Rowena Arnold

Sachsen

München-Oberbayern

Niedersachsen Süd

Hamm

Rheinland-Pfalz Mitte

Dirk Hellmann

Sabine Frank

Karsten Gerhardy

Markus Hagemeier

Birgit Brown

Sachsen-Anhalt

Nordbayern-Franken

Niedersachsen West

Münsterland/
Westliches Westfalen

Rheinland-Pfalz Süd

Sylvia Hesse

Peter Schütz

Irene Schubert

Carsten Ahrens

Thomas Dick

Thüringen

Schwaben-Niederbayern

Bergisches Land/Düsseldorf

Ostwestfalen/Lippe

Saarland

Florian Meyer

Rudolf Sagner

Ralf Lemle

Wolfgang Klausmeier

Holger Haßdenteufel
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iGZ-Bundesgeschäftsstelle
V.i.S.d.P.: Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer
PortAL 10, Albersloher Weg 10, 48155 Münster
Telefon: 0251 32262-0, Fax: 0251 32262-100

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

