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EDITORIAL

Herausforderungen offensiv begegnen

Der digitale Strukturwandel verändert auch die Zeitarbeitswelt. Andere Kompetenzen und Qualifikationen werden nachgefragt. Ein zentraler Baustein zur
erfolgreichen Gestaltung des Wandels im Sinne des
Wirtschaftsstandortes und der Beschäftigten ist dabei die berufliche Weiterbildung und Qualifizierung.
Eine wichtige Herausforderung wird es sein, hier einen
„Kompetenz-Kompass“ zu entwickeln, der Orientierungspunkte über zukünftige Bedarfe in der betrieblichen Breite ermöglicht. Trotz „Arbeitswelt 4.0“ wird
es aber auch in Zukunft keinen „Zeitarbeitsroboter“
geben, der die menschliche Arbeitskraft überflüssig
macht. Die Branche muss mit Blick auf den Fachkräftemangel geeignete Lösungen anbieten. Zeitarbeit muss
als Beschäftigungsmodell die Bedürfnisse der Menschen zielgerichtet befriedigen und abdecken, welche
anderswo vernachlässigt werden.
Eine weitere Herausforderung werden die Tarifverhandlungen in diesem Jahr und die Evaluierung der Reform des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 2020 sein. Auf beiden Feldern müssen wir dokumentieren und erneut belegen, dass unsere Branche Problemlöser ist und die Sozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften besser als der
Gesetzgeber in der Lage ist, adäquate Vereinbarungen zu
schaffen, die Interessenlagen vernünftig austariert.
Die Zeitarbeitsbranche muss ihre professionalisierten
Qualitätsstandards nicht nur stets einhalten, sondern
ständig verbessern und Prozessketten optimieren, um

auf dem „Flexibilitätsmarkt“ konkurrenzfähig zu bleiben und weiter an Reputation zu gewinnen. Heißt aber
auch für alle Beteiligten, dass eigene Licht nicht unter
den Scheffel zu stellen, sondern transparent die unternehmerischen Leistungen öffentlich wahrnehmbar zu
kommunizieren.
Personaldienstleister müssen nicht mehr nur Wirtschaftsspitzen abdecken, sondern ihren Kunden ein
ganzheitliches Recruiting anbieten, um auch in Zukunft
gut aufgestellt zu sein. Damit die Wirtschaft weiterhin
flexibel agieren kann, darf die Zeitarbeitsbranche nicht
mit weiteren Restriktionen und Bürokratielasten drangsaliert werden. Daher fordern wir etwa vom Gesetzgeber den Wegfall des Schriftformerfordernisses sowie
mehr eigene tarifliche Gestaltungsspielräume etwa bei
der Höchstüberlassungsdauer. Ebenso wenig nachvollziehbar ist der bisher immer noch normierte Ausschluss
der Branche aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Gerade die Zeitarbeit ist nachweislich auf die Anwerbung von Personal spezialisiert und kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten, ausländische Fachkräfte erfolgreich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Werner Stolz | iGZ-Hauptgeschäftsführer
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NEWS

MINDESTLOHN
für Maler steigt
Im Zeitraum von Januar auf Februar 2019
sank die Zahl der Zeitarbeitnehmer um
4.600 (-0,6 Prozent) auf 758.700 (Januar:
763.300). Im Vorjahresvergleich verzeichnete das statistische Amt der Bundesagentur für Arbeit (BA) einen Rückgang
um 79.000 Zeitarbeitskräfte, was einem
Minus von 9,4 Prozent entspricht.

WENIGER
ARBEITSLOSE

1,38

Seit dem 1. Mai 2019 gilt für
Maler und Lackierer ein neuer
Mindestlohn. Ungelernte Arbeiter verdienen 25 Cent mehr pro
Stunde. Der Stundenlohn steigt
damit von 10,60 Euro auf 10,85
Euro. Auch Gesellen in Ostdeutschland profitieren: Der Mindestlohn steigt hier von 12,40
Euro auf 12,95 pro
Stunde.

Arbeitsmarktbarometer
legt zu

Das IABArbeit smarktbarometer hält
im April das Niveau
des Vormonats. Der
Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lässt mit einem Stand von 103,1 Punkten
weiterhin eine gute Arbeitsmarktentwicklung in den
kommenden Monaten erwarten. Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers legt im
April um 0,1 Punkte zu. Der Stand von 106,5 Punkten
signalisiert einen deutlichen Beschäftigungsaufbau.

Millionen
offene Stellen

Im ersten Quartal 2019 gab es bundesweit rund 1,38 Millionen offene Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
Gegenüber dem vierten Quartal 2018 verringerte sich die Zahl der offenen Stellen um 78.000, gegenüber dem
ersten Quartal 2018 stieg sie um 190.000. Das ging aus der IAB-Stellenerhebung hervor, einer regelmäßigen
Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). In Westdeutschland waren im
ersten Quartal 2019 rund 1.085.000 offene Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland rund 296.000.

Anzeige
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prosolution.com

Perfekte Software

MEHR ZEIT FÜR SCHÖNES.

Die Konjunkturdelle wirkt sich jetzt offenbar auch auf
die in Deutschland geleisteten Überstunden aus: Laut
eines Berichts des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind die bezahlten und unbezahlten Überstunden je Arbeitnehmer im ersten Quartal
2019 gegenüber dem Vorjahr um jeweils 0,4 Stunden
gesunken. Die Beschäftigten leisteten laut IAB im ersten Quartal im Durchschnitt 6,4 bezahlte Überstunden
und 6,0 unbezahlte Überstunden. Das seien jeweils 0,4
Stunden weniger als im ersten Quartal 2018.

Mehr Geld

im Wach- und Sicherheitsdienst

Mit uns haben Sie
eine gute Zeit.

Der Tarifl ohn für das Wach- und Sicherheitsgewerbe
in Sachsen-Anhalt ist rückwirkend zum 1. Januar 2019
gestiegen. Der Mindestlohn in der Entgeltstufe 1 steigt
auf 10 Euro. Ab 2020 wird der Lohn dann auf 10,60
Euro angehoben. Sicherheitsmitarbeiter mit Berufsabschluss (Entgeltstufe 4) erhalten rückwirkend 12,40
Euro und ab 2020 13 Euro.

www.prosolution.com | office@prosolution.com
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So unterschiedlich die Zeitarbeitsmodelle in Europa auch sein mögen,
eint sie doch alle eine Eigenschaft: Personaldienstleistung ermöglicht
es den Wirtschaftsunternehmen flexibel auf die sich ständig ändernden Bedingungen der nationalen und internationalen Märkte zu reagieren – und HR-Themen kompetent auszulagern. Das steigert nicht
nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit.

Für Arbeitnehmer bietet die Branche gleich mehrere
Chancen – vom (Wieder-)Einstieg in den Beruf bis hin
zur variablen Gestaltung von Work-Life-Balance. Dennoch hat die Zeitarbeit – übrigens in Deutschland mehr
als in manch anderen europäischen Ländern, wie zum
Beispiel den Niederlanden – nach wie vor ein Imageproblem. Die Gründe mögen vielfältig sein, doch vielleicht
hilft hier der Blick über den Tellerrand. In Deutschland
ist es recht unkompliziert, ein Zeitarbeitsunternehmen
zu gründen – der Schritt vom Tellerwäscher zum Zeitarbeitsunternehmer ist vergleichsweise klein. Es reicht
die vorläufige Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, die
üblicherweise nach drei Jahren in eine dauerhafte umgewandelt wird.
Die Einführung der Ausbildung von Personaldienstleistungskaufleuten war sicherlich ein erster Schritt zur
weiteren Professionalisierung der Branche. Doch reicht
das wirklich? Auch hierzulande mehren sich die Stimmen, die Erlaubnislatte für den Einstieg ins Arbeitgeberleben höher zu legen. Unsere europäischen Nachbarn
sind diesen Schritt längst gegangen. So benötigt jedes
Unternehmen in der Schweiz, das in diesem Bereich
tätig ist, zwingend eine Betriebsbewilligung vom zuständigen kantonalen Arbeitsamt und muss zur Sicherung von Lohnansprüchen aus dem Personalverleih eine
Kaution leisten. Für den Personalverleih ins Ausland ist
zusätzlich eine Bewilligung des Staatssekretariats für
Wirtschaft (SECO) nötig. Für den Schweizer Temporärarbeitsverband sind diese Bedingungen mit ursächlich
für ein besseres Image der Zeitarbeit in der Schweiz.
In Österreich sind die Markteintrittsbarrieren ebenfalls
höher.

Und es gibt weitere grundsätzliche Unterschiede in
den Rahmenbedingungen. So bedeutet etwa das
deutsche „Arbeitgeber-Modell“ im Gegensatz zum
„Agentur-Modell“, wie es beispielsweise in Frankreich
gelebt wird, einen deutlich höheren Standard an sozialer Sicherung für die Arbeitnehmer. Dadurch, dass
deutsche Zeitarbeitnehmer in der Regel unbefristet
sozialversicherungspflichtig beim Personaldienstleister
beschäftigt sind, sind sie vom normalen Einsatzrisiko
der Zeitarbeit komplett befreit. Dieses Risiko liegt allein beim Zeitarbeitsunternehmen, wohingegen beim
Agentur-Prinzip ein beendeter Einsatz gleichzeitig auch
ein beendetes Arbeitsverhältnis für den Zeitarbeitnehmer nach sich zieht. Um diese Unsicherheit auszugleichen, erhalten die Mitarbeiter in Frankreich auch mehr
Geld, als die vergleichbaren Mitarbeiter im Einsatzbetrieb – nämlich zehn Prozent. Die Vor- und Nachteile
der unterschiedlichen Regelungen ergeben sich häufig
aus der jeweiligen Perspektive: So dürfte in dem konkreten Modell-Beispiel die deutsche Konstruktion aus
Sicht der Zeitarbeitnehmer wohl die beste – weil sozial
sicherste – Lösung sein. Insofern bleibt der Blick über
die Grenzen hinweg wichtig, weil er den ständigen Anreiz bietet, sich zu hinterfragen. Und: Voneinander zu
lernen schließt auch immer die Möglichkeit ein, Dinge
abzuschauen und besser zu werden. MS
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Temporärarbeit
in der Schweiz
Zeitarbeit ist kein deutsches Phänomen, sondern eine Beschäftigungsform,
die sich längst international etabliert hat. Das gilt auch für die Schweiz,
wo sie als „Temporärarbeit“ bezeichnet wird. „In der Schweiz können
Temporärunternehmen alle Vertragsformen und Arbeitszeitmodelle nutzen. Genutzt werden in der Regel befristete und unbefristete Arbeitsverträge“, erläutert Myra Fischer-Rosinger, Direktorin des schweizerischen
Verbands der Personaldienstleister, „swissstaffing“, das dortige Prinzip der
Personaldienstleistung.
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Die Schweiz zählt laut der Direktorin rund 800 Personaldienstleister mit etwa 5.000 Beschäftigten. Über die
Hälfte davon ist Mitglied von swissstaffing als nationalem Branchen- und Arbeitgeberverband. 2018 leisteten Temporärarbeitende in der Schweiz 198 Millionen
Arbeitsstunden, und der Umsatz der Temporärbranche
betrug rund 9,2 Millionen Schweizer Franken.
Auch in der Schweiz haben die Sozialpartner einen
Tarifvertrag abgeschlossen, Fischer-Rosinger: „In der
Schweiz besteht seit 2012 ein Gesamtarbeitsvertrag
Personalverleih (GAVP). Sozialpartner des GAVP sind
von Arbeitgeberseite swissstaffing als Verband der
Schweizer Personaldienstleister und von Arbeitnehmerseite die Gewerkschaften Unia und Syna sowie dem
Kaufmännischen Verband Schweiz und Angestellte
Schweiz. Mit dem GAV Personalverleih profitieren Temporärarbeitende von verbindlichen Minimalstandards
für Lohn- und Arbeitsbedingungen, modernen Regelungen für die berufliche Vorsorge, einer Branchenlösung für die Krankentaggeld-Versicherung sowie von
einem eigenen Weiterbildungsfonds – temptraining.
Dank letzterem können sich auch Temporärarbeitende
beruflich weiterentwickeln. Der eben erneuerte GAV
Personalverleih ist am 1. Januar 2019, mit Gültigkeit
bis Ende 2020, in Kraft getreten. Der Bundesrat hat die
Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) des GAV Personalverleih bestätigt. Die beteiligten Sozialpartner einigten sich, bis Ende 2020 die monatlichen Mindestlöhne
gestaffelt um jeweils 60 bis 75 Franken zu erhöhen.
Die Sozialpartner beabsichtigen ab 2021 das Equal Minimum Pay-Prinzip im GAV Personalverleih umzusetzen
und haben dazu eine paritätische Arbeitsgruppe eingesetzt. Mit dem Equal Minimum Pay-Prinzip würden für
Temporärarbeitende dieselben Mindestlöhne wie für
Festangestellte gelten – auch in Branchen und Unternehmen, deren GAV nicht allgemeinverbindlich erklärt
sind. In Branchen mit einem allgemein verbindlich er-

klärten GAV gelten schon heute dieselben Mindestlöhne für Temporärarbeitende und Festangestellte.“
Demnach existiere also auch eine Lohnuntergrenze, die
anders als in Deutschland gestaffelt sei. Unterteilt werde
in gelernte, angelernte und ungelernte Mitarbeiter sowie
Lehrabgänger im ersten Beschäftigungsjahr. Je nach Beschäftigungsort gebe es Normallohn- und Hochlohngebiete sowie eine Regelung für das Tessin. Als Hochlohngebiete gelten beispielsweise die Ballungsgebiete Zürich,
Bern und Genf. In Normallohngebieten bekommen Gelernte zum Beispiel aktuell einen Stundenlohn in Höhe
von 23,65 Franken (21,26 Euro) (ab 2020: 23,98 (21,56
Euro)) und Angelernte 20,81 Franken (18,71 Euro) (2020:
21,10 (18,97 Euro)). Ungelernte erhalten 19,07 Franken
(17,14 Euro ) (ab 2020: 19,48 (17,51 Euro)). Ansonsten
richten sich die Personalverleiher an branchen-, berufsund ortsüblichen Lohnberechnungen. Zusätzlich haben
die Arbeitnehmer aus den GAV-Bestimmungen einen
Anspruch auf einen 13. Monatslohn. Ebenso sind im
GAVP unter anderem Lohnauszahlung, Lohnzuschläge
et cetera geregelt.

800
PERSONALDIENSTLEISTER

5000
MITARBEITER
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Jahr 2018

Myra Fischer-Rosinger weist zudem darauf hin, dass
die Temporärarbeit in der Schweiz ebenfalls gesetzlich
definiert ist: „Die Temporärarbeit ist in der Schweiz
eine klar definierte Arbeitsform mit sozialer Absicherung und über zwei gesetzliche Vorgaben geregelt.
Einerseits über das Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih – kurz Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG). Es regelt die private und öffentliche
Arbeitsvermittlung und den Personalverleih sowie den
Schutz der Arbeitnehmer, welche diese Leistungen in
Anspruch nehmen. Jedes Unternehmen in der Schweiz,
das in diesem Bereich tätig ist, benötigt zwingend eine
Betriebsbewilligung vom zuständigen kantonalen Arbeitsamt und muss zur Sicherung von Lohnansprüchen
aus dem Personalverleih eine Kaution leisten. Für den
Personalverleih ins Ausland ist zusätzlich eine Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) nötig. Der Personalverleih vom Ausland in die Schweiz ist
nicht gestattet. Das AVG sieht darüber hinaus vor, dass
die Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen der über 70
allgemeinverbindlich erklärten GAV verpflichtend übernommen werden.“

95.523

Neben dem AVG bestehe in der Schweiz ein „Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih“ (GAVP), der über die
Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) durch den Bundesrat landesweit für alle Personalverleiher verpflichtend sei. Vertragspartner seien swissstaffing von
Arbeitgeberseite und vier Gewerkschaften auf Arbeitnehmerseite. „Der GAVP ist gültig für über 400.000
Arbeitnehmende und damit der größte Gesamtarbeitsvertrag in der Schweiz. Ein ausgeklügeltes Regelwerk,
das für Balance zwischen sozialer Sicherheit für Mitarbeitende und Flexibilität für Unternehmen sorgt, und
dies über alle Branchen hinweg, in denen temporär
gearbeitet wird“, erläutert die Direktorin. Er enthalte
verbindliche Standards für Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie großzügige Regelungen im Bereich der
Weiterbildung, eine Branchenlösung für die Krankentaggeld-Versicherung und die berufliche Vorsorge. Dank temptraining, dem Weiterbildungsfonds des
GAV Personalverleih, profitieren laut Fischer-Rosinger
Temporärarbeitende von subventionierten Weiterbildungen durch finanzielle Unterstützung und Erwerbsausfallentschädigung. Temporärarbeitende
haben so die Möglichkeit, sich in ihrem Beruf zu professionalisieren oder gänzlich neue berufliche Perspektiven
zu entwickeln.

Temporärarbeitende in Vollzeitäquivalenten

2,4 %

der Gesamtwirtschaft
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Myra Fischer-Rosinger | Direktorin
des schweizerischen Verbands der
Personaldienstleister | swissstaffing

In der Schweiz werde die Temporärarbeit in der Öffentlichkeit zwar entspannter betrachtet als in Deutschland,
aber auch dort existiere Gegenwind – Fischer-Rosinger:
„Auch in der Schweiz ist die Temporärarbeit immer
wieder kritischen Haltungen gegenüber ausgesetzt.
Nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Dies hängt
sehr wahrscheinlich auch mit den gesetzlichen Voraussetzungen zusammen, wie den zwingend benötigten
Betriebsbewilligungen für Personalverleiher, dem Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih sowie dem GAV Personalverleih.“
Dabei seien die Verhältnisse, zahlentechnisch betrachtet,
recht ähnlich. Im Jahr 2018 arbeiteten schweizweit nahezu 100.000 Menschen in Vollzeitäquivalenten gerechnet
temporär. Das entspreche einem Anteil von 2,4 Prozent
an allen Erwerbstätigen. Im Jahr 2000 lagen diese Zahlen
noch bei 1,1 Prozent oder rund 37.000 Temporärarbeitenden. Die Temporärbranche habe damit in der Schweiz
eine gleichsam beeindruckende Entwicklung genommen
wie in vielen anderen Ländern auf der Welt.
Die Branche sei in den vergangenen zehn Jahren dynamisch gewachsen. Die geleisteten Einsatzstunden nahmen in diesem Zeitraum um über 40 Prozent zu. Dabei
habe die Branche auch Hürden zu nehmen gehabt:
„Dennoch durchlebte die Branche mit der Finanzkrise
und mit der Aufhebung des Franken-Mindestkurses
gegenüber dem Euro schwierige Jahre. In den betreffenden Jahren ging die Zahl der Einsatzstunden um
19 beziehungsweise vier Prozent zurück. Das starke
Wachstum ist auf neue Dienstleistungen (MSP, RPO,
Plattformarbeit), die Erschließung neuer Marktsegmente (Pflege, Informatik, hochqualifizierte Fachkräfte) und
den allgemeinen gesellschaftlichen Trend zur flexiblen Arbeit zurückzuführen“, erläutert sie und richtet
den Blick nach vorn: „In der Schweiz kämpfen derzeit
gut 800 Temporärunternehmen um einen Anteil an
dem rund 9,2 Milliarden Franken schweren Temporär-

markt. Die fünf größten Player halten nach Schätzungen von swissstaffing lediglich einen Marktanteil von
25 Prozent.“ Der hohe Konkurrenzdruck führe dazu,
dass die Temporärunternehmen beständig auf der
Suche nach Innovationen und massgeschneiderten
Kundenlösungen seien. Dies bestätige auch eine kürzlich erschienene Studie von swissstaffing. „Je höher
der Konkurrenzdruck vom Geschäftsführenden eines
Temporärunternehmens wahrgenommen wird, umso
schneller werden technische Neuerungen eingeführt.
Diese Spirale aus Wettbewerbsdruck und Innovation
führte zu einem tiefgreifenden Wandel in der Branche. Aus Temporärunternehmen wurden ganzheitlich
agierende Personaldienstleister“, erklärt Myra FischerRosinger die Situation der Zeitarbeit in der Schweiz. WLI
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Zeitarbeit in Österreich

Best-Practice-Modell mit Strahlkraft oder ähnlich wie überall?
Zeitarbeit wird in Europa überall eingesetzt. Oft zu gleichen Bedingungen und mit
ähnlichen gesetzlichen Hürden wie in Deutschland. Und doch gibt es Unterschiede: In
Österreich gibt es zum Beispiel keine Überlassungshöchstdauer wie in Deutschland.
Ebenfalls stellen die Kollegen im Süden aktuell eine leichte Stagnation fest. Wie sieht
Zeitarbeit bei unseren Nachbarn in Österreich aus? iGZ-Redakteurin Kristin Mattheis
sprach mit Markus Archan, Präsident Österreichs Personaldienstleister:

Markus Archan | Präsident Österreichs Personaldienstleister

Wie sieht die aktuelle Lage der Zeitarbeit in Österreich aus?

Welches Modell nutzen Sie und was sind
die Vorteile?

Nach einigen Jahren nachhaltigen Wachstums ist nun in
2019 erstmals eine leichte Stagnation festzustellen. Die
Branche in Österreich ist demnach nur leicht gewachsen
(+2 Prozent) auf insgesamt 85.000 Zeitarbeitnehmer, in
der Saisonspitze auf etwa 105.000. Eine Delle oder einen
Konjunktureinbruch können wir aber derzeit nicht sehen.
Die Auftragsbücher unserer Mitglieder sind gut gefüllt.

Die klassische Dienstleistung ist noch immer die Arbeitnehmerüberlassung. Hier vermitteln wir etwa ein
Viertel unserer Mitarbeiter in den White Collar Bereich (Angestellte als kaufmännisches/technisches
Personal). Den größten Anteil machen die Mitarbeiter
im Blue Collar Bereich aus (Handwerk, Industrie et
cetera.).

TITELTHEMA

Z direkt! 02/2019

13

Wie wird bei Ihnen die Gleichbehandlung der Mitarbeiter abgebildet?

Hat sich Zeitarbeit über die Jahre verändert? Gibt es neue Anforderungen?
Ja, immer mehr Kunden erwarten heute ein Full-Service-Paket. Immer mehr werden viele Aspekte unserer
Dienstleistung von den Kunden angenommen. Schließlich sind wir auch Personaldienstleister. Das reine Bereitstellen von Mitarbeitern gehört immer mehr der
Vergangenheit an. Die Wirtschaftsbetriebe gehen auch
hier den Weg, um Prozesskosten zu senken und Abläufe zu optimieren.

Wie sieht es denn mit dem Image der
Zeitarbeit in Österreich aus?
Einer unserer wichtigsten Schwerpunkte im Verband ist
die Imagearbeit. Die österreichischen Zeitarbeitsunternehmen haben eine Steuerleistung von 4,1 Milliarden
Euro pro Jahr, dies ist eine unglaubliche Strahlkraft und
ein enorm wichtiger Wirtschaftszweig. Eine von uns in
Auftrag gegebene Umfrage unter mehr als 500 Zeitarbeitskräften ergab, dass sie sich keinesfalls als Mitarbeiter zweiter Klasse fühlen – wie es oft medial dargestellt
wird. Unsere Mitarbeiter fühlen sich bei uns wohl und
schätzen die Vorteile der Personaldienstleistung und sehen ihren Beitrag als wichtig an. Unsere Kunden gaben
an, dass mehr als zwei Drittel von ihnen ihre Aufträge
ohne den Einsatz von Zeitarbeit nicht fristgerecht abwickeln können. Das sind tolle Aussagen über unsere
Branche!

Wie sehen Sie die Entwicklung der Zeitarbeit in Österreich in den nächsten fünf
Jahren?

Das österreichische Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
gilt in Europa als Best-Practice-Modell. Unsere Mitarbeiter bekommen für die gleiche Arbeit gleiches
Geld wie vergleichbare Arbeitnehmer vom Kunden.
Sie haben Zugang zu Wohlfahrtseinrichtungen wie
Betriebskindergarten oder Shuttlebussen und haben
nach einiger Zeit auch Anspruch auf Betriebspensionen vom Arbeitgeber.

Welche gesetzlichen Vorgaben machen
Ihnen zu schaffen?
Ein sehr großes Problem für unsere Mitgliedsbetriebe
ist die Entsendung von Personal aus dem EU-Ausland
nach Österreich – in erster Linie aus Osteuropa. Hier
wird sehr oft ein Gewerk dargestellt, ist jedoch in
Wirklichkeit Arbeitnehmerüberlassung. Diese Mitarbeiter werden nach ausländischem Recht und Gesetzen entlohnt. Kriminelle Konstrukte, die in Osteuropa
sitzen und ihre Machenschaften treiben, sind von den
österreichischen Behörden sehr schwer dingfest zu
machen. Immerhin wurden vergangenes Jahr einige
hunderttausende Arbeitskräfte nach Österreich entsandt, ein Großteil als versteckte Arbeitnehmerüberlassung. KM

MELDEN SIE SICH AN!
Markus Archan wird zusammen mit Norbert Schommers und
Judith Schröder beim iGZ-Potsdamer Rechtsforum an der
Diskussionsrunde „Blick über die Grenzen hinaus:
Zeitarbeit in der Europäischen Union – Gemeinsamkeiten und Unterschiede“ teilnehmen.
www.igz-rechtsforum.de

Jahr 2018

Natürlich konjunkturabhängig! Die Branche wird sich
laufend weiterentwickeln und zunehmend wichtiger für
den österreichischen Wirtschaftsstandort werden.

78.100

Zeitarbeitnehmer

1,81 %
der Gesamtwirtschaft
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Internationale Berufskompetenzen fördern

PDK-Azubis schauen
über den Tellerrand

Lasse Plank | PDK-Auszubildender

Im Zuge der Globalisierung wird es auch für kleine und mittelständische Unternehmen immer wichtiger, über den eigenen betrieblichen Tellerrand zu schauen. Vor
allem auch für angehende Personaldienstleistungskaufleute (PDK) ist der Blick über
die Grenzen ein wertvoller Wissensbaustein in ihrer Karriere. Mit dem PDK-Auszubildenden Lasse Plank, der im März 2018 ein dreiwöchiges Berufspraktikum
bei „WeeBox“, einem Abonnenten-Service in Schottland, absolvierte, sprach Dr.
Jenny Rohlmann, im iGZ-Fachbereich Kommunikation verantwortlich für Strategisches Marketing, PR und CSR, über seine Erfahrungen im Ausland.
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Warum haben Sie als PDK-Auszubildender ein Auslandspraktikum gemacht?

Was war während Ihres Praktikums die
schönste Erfahrung?

Einerseits wollte ich einen beruflichen Alltag im Ausland erleben und dabei meine Kenntnisse im BusinessEnglisch vertiefen. Andererseits konnte ich während
meines Praktikums meine zwischenmenschlichen Softskills schärfen und im interkulturellen Austausch vertiefen. Das ist gerade für eine Tätigkeit im Personalbereich
unabdingbar.

Der Austausch mit anderen internationalen Praktikanten war sehr spannend. Und, dass ich binnen kürzester
Zeit einen intensiven Eindruck von Schottland gewinnen
konnte, war toll. Man ist eben kein Tourist.

Wie sind Sie auf das Praktikum gestoßen?
Meine Berufsschule setzt sich stark für das Thema
„Internationalisierung“ ein und eine unserer Lehrerinnen vermittelt den Kontakt in verschiedene europäische Länder und die USA. Die Schule kooperiert mit
„Arbeit und Leben Hamburg“, einer gemeinnützigen
Bildungsorganisation. Ein Großteil der Kosten für den
Auslandsaufenthalt wurde über ein Stipendium des
Förderprogramms Erasmus+ finanziert. Grundsätzlich
müssen Bewerber dafür in ihrer beruflichen Erstausbildung sein und neben brauchbaren Englischkenntnissen
positive Referenzen für Softskills vorweisen können.
Das passte alles!

Nach Ihrer Auslandserfahrung: Was
schätzen Sie am deutschen Ausbildungssystem?
Ich finde es gut, dass durch unsere duale Ausbildung
theoretisch Gelerntes durch den betrieblichen Teil unmittelbar angewendet, vertieft und gefestigt werden kann.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Ich sehe mich in einem Beruf, der mich erfüllt und tagtäglich spannende Herausforderungen bietet.

Welche Aufgaben haben Sie übernommen?
Ich wurde in die Social Media-Maßnahmen des Unternehmens eingearbeitet und habe Rechercheaufgaben
in den Bereichen E-Commerce, Konkurrenzunternehmen und schottische Kultur übernommen. Außerdem
durfte ich direkt an Netzwerk- und Promotion-Events
teilnehmen. Zwischendurch habe ich diverse administrative Aufgaben übernommen.

Welchen Nutzen hat Ihnen das Praktikum für Ihre Berufslaufbahn gebracht?
Die Auslandserfahrung hat mir mehr Sicherheit im
beruflichen Umgang mit verschiedenen Charakteren
gegeben. Und ich weiß jetzt, dass ich auch in einer
anderen Sprache und mit einer anderen Kultur gut klar
kommen kann. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich
mich schnell in neue Arbeitsfelder und Arbeitsweisen
einfinden kann. Das gibt mir für meine berufliche Zukunft ein gutes Gefühl.

LASSE PLANK
Plank hat im Sommer 2016 seine hessische Heimat verlassen, um im hohen Norden eine Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann (PDK) zu beginnen. Für den
Oberurseler bedeutete das nicht nur räumlich, sondern
auch beruflich eine Veränderung. Nach ersten Studienerfahrungen der Sozial- und Rechtswissenschaften in
Marburg wünschte er sich mehr Praxisbezug und Nähe zum
Menschen. Den ersten Schritt dazu machte er bereits mit
einem Praktikum in der Familienhilfe für Flüchtlinge. Danach wollte Plank, der nach dem Abi schon ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) an einer Schule für behinderte Kinder gemacht hatte, auch langfristig mit Menschen zusammenarbeiten und entschied sich für die PDK-Ausbildung bei Westermann Personalservice. Im Januar dieses Jahres schloss
der 27-Jährige seine Ausbildung ab und wurde von seinem
Ausbildungsbetrieb als Personaldisponent eingestellt.
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Auch Frank Westermann, Geschäftsführer von Westermann
Personalservice, ist von der Idee
begeistert: „Als Arbeitgeber
habe ich das Auslandspraktikum
meines PDK-Azubis unterstützt,
weil es einen gewinnbringenden Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von Nachwuchskräften leistet. Es fördert die
Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative und Selbstständigkeit und stellt somit eine gute
Ergänzung für eine berufsnahe
Ausbildung dar.“

Zunehmend werden Fachkräfte mit internationalen
Kenntnissen der Wirtschafts- und Arbeitswelt gesucht
und Fremdsprachenkenntnisse sind nahezu selbstverständlich.
Gerade bei Personaldienstleistern, die täglich mit unterschiedlichen Charakteren und Nationen zu tun haben, spielen interkulturelle Kompetenzen eine große
Rolle. Zudem bieten Auslandspraktika eine interessante
Möglichkeit der Personalentwicklung. Sie sorgen für
Abwechslung und steigern für junge Menschen die
Attraktivität eines Ausbildungsganges. Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und Arbeitsweisen in anderen
Ländern kennen zu lernen, verschafft nicht nur ihnen
einen Vorsprung in der Arbeitswelt, sondern auch die
Ausbildungsbetriebe profitieren von weltoffenen und
fl exiblen Azubis, die Berufserfahrung im Ausland gesammelt haben.

Die Länge der Auslandspraktika variiert. In der Regel
dauern Auslandspraktika für Personaldienstleistungskaufleute (PDK) drei bis vier Wochen. Der Praktikumsbetrieb muss dadurch nicht zulange auf seinen Auszubildenden verzichten. JR

AUSLANDSPRAKTIKUM
Wer als Ausbildungsbetrieb Informationen über
ein berufsbezogenes Auslandspraktikum haben
möchte, kann sich an Susanne Schulz, Projektkoordinatorin an der Berufsschule Hamburg
Bergedorf, wenden.
susanne.schulz@bs07.de
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»Ein Auslandspraktikum fördert die
Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative
und Selbstständigkeit und stellt
somit eine gute Ergänzung für eine
berufsnahe Ausbildung dar.«
Frank Westermann, Geschäftsführer von Westermann Personalservice

Anzeige

Mit E+S Personaldienstleister effektiv arbeiten!
Damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben!
Erledigen Sie Ihr Tagesgeschäft - wir kümmern uns um den
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Auslandsrecruiting:
Bürokratische Hürden sind hoch
Mit der Überlassung ins Ausland und der Rekrutierung von ausländischen Fachkräften kennt er sich aus: Arne Rausch ist Personalmanager bei der KÖNIG GmbH
& Co KG in Moringen. Das iGZ-Mitglied bietet seit 1965 Personaldienstleistung an
18 Standorten in Deutschland und vier in Österreich an. Mitarbeiter arbeiten in der
Montage, im Aufzugsbau, im Schiffbau, im Handwerk, in der Logistik sowie im Büro
beziehungsweise der Verwaltung. Arne Rausch ist seit 2012 als Personalmanager für
KÖNIG tätig.

Arne Rausch und sein Team
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„Wir überlassen Mitarbeiter in diverse EU-Staaten, zum Teil aber auch außerhalb der EU. Wir hatten zum Beispiel
Überlassungen in die Vereinigten Staaten oder nach Afghanistan, wo etwa ein Elektriker bei der Instandhaltung der
Bundeswehreinrichtung vor Ort eingesetzt ist“, berichtet der Personalexperte. Schwierig sei immer wieder, die unterschiedlichen Regelungen in den Zielländern zu verstehen und umzusetzen. Leider gebe es keinerlei Einheitlichkeit und sehr viele bürokratische Hürden. „Mindestlöhne, Meldung bei den Behörden, Benennung des Ansprechpartners vor Ort und viele weitere Aspekte gilt es zu berücksichtigen.“ KÖNIG überlässt die meisten Mitarbeiter in
die Niederlande. Der Austausch funktioniere sehr gut und sei eingespielt.

Gerne würde Arne Rausch mit seinem Team noch viel
mehr Einsätze im Ausland organisieren. Doch immer
wieder gibt es Beschränkungen und gesetzliche Hürden: „Jedes Zielland hat andere Vorgaben. Wir lassen uns in dieser Hinsicht gern durch den iGZ beraten.

Aktuell herrscht in vielen Regionen und speziellen Berufsgruppen Fachkräftemangel und dieser wird zunehmen.
Da funktioniert Arbeitnehmerüberlassung am besten per
Rekrutierung im Ausland. KÖNIG rekrutiert seine Mitarbeiter hauptsächlich in der Slowakei, der Tschechischen

»Obwohl wir eine Europäische Union
sind, gibt es in jedem Zielland
andere Vorgaben. Das macht unseren
Job zur Herausforderung und muss
sich wirklich ändern.«
Darüber hinaus holen wir uns auch noch Informationen
durch die Handelskammern“, erklärt der Personalmanager die Herausforderungen
Junge Fachkräfte nach der Ausbildung
Auch bei jungen Fachkräften gibt es große Unterschiede – vor allem in der Ausbildung. Das macht eine Vergleichbarkeit schwierig. „Wenn die Ausbildung durch
die zuständige Kammer anerkannt wurde, ist das kein
Problem, ansonsten berücksichtigen wir die Vorkenntnisse bei der Eingruppierung der jungen Arbeitskräfte“,
erzählt Arne Rausch.

Republik, Polen, Slowenien, Rumänien und Bulgarien.
„Um international gute Personaldienstleistung zu bieten, müssen wir unsere Kunden und Mitarbeiter optimal
unterstützen. Das heißt vor allem, in allen Belangen ansprechbar zu sein – auch in der jeweiligen Landessprache
zu helfen sowie Erfahrung und Know-how anzubieten.
Das wird sehr anerkannt und geschätzt“, betont er.
Wunsch nach Einheitlichkeit in der EU
Für die Zukunft hat er einen dringenden und wichtigen
Wunsch: „Wir wünschen uns möglichst wenig bürokratische Hindernisse bei unserer Arbeit – zumindest ein
einheitliches Verfahren innerhalb der EU.“ KM
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Weil bei uns
die Menschen
im Mittelpunkt
stehen.
Die iGZ-Mitgliedsunternehmen

www.ig-zeitarbeit.de/mitgliedsunternehmen
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Fachkräftemangel mit
innovativen Ideen begegnen
Der Fachkräftemarkt in Deutschland ist wie leergefegt. Daher müssen Personaldienstleister innovative Wege gehen, um geeignetes Personal zu finden. Genau deshalb
rekrutiert Piening Personal Zeitarbeitnehmer im Ausland. Schon 2012 etablierte
Burkhard Brandes, Leiter des Geschäftsbereichs „Montage“ bei Piening, eine starke
Facharbeitertruppe für Industrie und technische Gebäudetechnik aus dem In- und
Ausland. Inzwischen beschäftigt Piening in dieser Sparte rund 900 EU-Fachkräfte.

Elektriker Esteban García
Molina kam 2016 von
Spanien nach Deutschland

„Unsere Kunden wissen, dass sie dank unserer Lieferfähigkeit auch große Aufträge beruhigt annehmen können. Wenn die Kapazitäten der Stammbelegschaft nicht
ausreichen, können sie sich mit unseren gut ausgebildeten EU-Fachkräften verstärken“, so Brandes. Anfängliche
Vorurteile gegen ausländische Fachkräfte hätten sich
nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil: „Die gute Arbeitsleistung unserer Mitarbeiter steht hier klar im Vordergrund“, ist Brandes stolz auf seine Truppe.
„Für deutsche Handwerksbetriebe ist es schwierig,
Fachkräfte im Ausland zu rekrutieren“, erklärt Brandes.
„Es braucht viel Wissen und der Aufwand für einzelne
Betriebe ist enorm – allein wegen der Sprachbarriere.“
Neben der Rekrutierung bietet Piening deshalb auch
Sprachkurse im Herkunftsland, damit die Qualität gewährleistet ist. So stellt das iGZ-Mitglied Piening beispielsweise sicher, dass Sicherheitsschulungen nicht nur
durchgeführt, sondern auch verstanden werden.
Der Personaldienstleister rekrutiert aber nicht nur Fachkräfte aus dem Ausland. Im Kundeneinsatz für deutsche Unternehmen werden Piening-Mitarbeiter auch
für Projekte ins Ausland entsendet. „Unsere Mitarbeiter
waren unter anderem schon in den USA, Kanada, Abu
Dhabi und Australien. Priorität hat dabei die Einhaltung
von Entsenderichtlinien, ebenso wie Mindestlöhne und
-standards“, erläutert Brandes. „Der iGZ-Fachbereich
Recht unterstützt uns mit seinem Know-how.“
Große Nachfrage besteht bei Handwerksunternehmen,
die sich langfristig mit Mitarbeitern aus dem Ausland verstärken wollen. Dabei greift das Piening Relocation-Konzept, bei dem Mitarbeiter zunächst 18 Monate intensiv
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von Piening Personal begleitet und danach fest vom
Handwerksbetrieb übernommen werden. „Mit diesem
Konzept konnten wir in den letzten Jahren mehr als 100
ausländische Mitarbeiter in Handwerksbetriebe integrieren“, freut sich Brandes.
Einer von ihnen ist Esteban García Molina. Der 24-jährige Spanier ist 2016 nach Deutschland gekommen. In
Spanien seien die berufl ichen Perspektiven schlecht.
Für ihn sei es schwierig gewesen, einen sicheren und
geregelten Job zu fi nden. Daher entschloss sich der
Elektriker, nach Deutschland zu kommen. Über eine
Online-Plattform habe er eine Ausschreibung von
Piening gefunden und sich sofort beworben. „Unsere
Arbeit wird durch unsere Wertschätzung der Mitarbeiter bestimmt, denn wir möchten Fachkräfte langfristig
binden. Deshalb bieten wir eine besondere Betreuung
und unterstützen unsere Mitarbeiter auch bei Themen,
die über den konkreten Arbeitseinsatz hinausgehen“,
beschreibt Brandes die Unternehmensphilosophie.
„Und selbst wenn manche Mitarbeiter uns aus persönlichen Gründen verlassen, kommen einige nach einer
Zeit wieder. Das macht mich stolz!“
Für Brandes ist der Ausschluss der Zeitarbeitsbranche
aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz daher völlig
unverständlich. „Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
ist für mich enttäuschend.“ Die Politik hätte mehr das
Gespräch mit der Branche suchen müssen. „Hand-

Burkhard Brandes | Leitung Montage Piening GmbH

werksbetriebe beispielsweise haben gar nicht die Möglichkeit, selbst zu rekrutieren, weil Sprachkenntnisse
oder Wissen über bürokratische Hürden fehlen. Diese
Komplexität hätten Personaldienstleister den Unternehmen abnehmen und eine gute Dienstleistung anbieten
können“, ist Brandes überzeugt. „Davon würden alle
profitieren. Mit Freigabe der Beschäftigung in der Zeitarbeit hätte das Einwanderungsgesetz eine gute Wirkung
entfalten können. So bleibt der Erfolg fraglich.“ SB
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Interview

Pflegebranche:
spezialisierte Recruiter nötig
Kranken,- und Pflegefachpersonal ist am deutschen Arbeitsmarkt kaum noch zu finden. Gleichzeitig wird es dringend gebraucht. Ein Weg, Personal für die gesellschaftlich unverzichtbare Kranken,- und Altenpflege zu finden, ist der Gang ins Ausland.
Der frühere Regionalkreisleiter des iGZ für Schwaben, Rudolf Sagner, hat sich mit
seiner internationalen Personalagentur, der Firma Jobagentur Europa, darauf spezialisiert, im Ausland Fachpersonal zu rekrutieren, qualifizieren und zu vermitteln.
Im Interview berichtet Sagner über seine Erfahrungen, Chancen und Hindernissen.

Welches Potential bietet der internationale Markt mit Blick auf Krankenpflegefachkräfte?

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht:
Welchen Chancen und Hindernissen sind
Sie begegnet?

Als erstes muss man feststellen, dass nicht nur Deutschland auf der Suche nach Krankenpflegefachkräften ist.
So suchen gerade die skandinavischen Länder sehr intensiv nach geeigneten Kräften. Der Markt in europäischen Ländern ist fast schon leer. Sehr viele Krankenpfleger nehmen eine Beschäftigung in England auf, da
diese die deutsche Sprache nicht erlernen müssen, um
eine deutsche Anerkennung ihrer Berufsausbildung zu
erhalten. Sie akzeptieren auch den geringeren Stundenlohn in England. Vereinzelt gibt es noch Kandidaten in
den EU-Länder, die aufgrund der guten Lebensqualität
und der gezahlten Löhne in Deutschland eine Zukunft
sehen. Der Anerkennungsprozess ihrer beruflichen Ausbildung ist auch relativ einfach, da alle Berufsausbildungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft von den
einzelnen Ländern anerkannt werden.

Wir machen seit sechs Jahren die unterschiedlichsten
Erfahrungen mit den internationalen Krankenpflegefachkräften aus den verschiedenen Ländern. Die Mentalitäten, die individuellen Kulturen mit ihren vielseitigen
Lebensweisen sind mit die größten Herausforderung,
nicht nur für die Kandidaten, sondern auch, wenn es
um die Integration am Arbeitsplatz in Deutschland
geht. Hinzu kommt, dass die Ausbildungsinhalte an den
Universitäten der nicht EU-Länder nicht einheitlich sind.
So kann es vorkommen, dass sich der Studieninhalt
der Krankenpfleger in einer Stadt mit zwei Universtäten wesentlich voneinander unterscheidet. Ein weiteres
großes Problem ist die Beschaffung von persönlichen
amtlichen Dokumenten der Kandidaten, die für das
Anerkennungsverfahren in Deutschland zwingend vorgeschrieben sind. Die erforderlichen Sprachkenntnisse
von B2 lernen die Kandidaten innerhalb von sechs bis
neun Monaten. Des Weiteren ist das Risiko der Vorfinanzierung des Sprachkurses, der Übersetzungskosten und der Gebühren nicht zu unterschätzen. Wenn sie
mich nach den Chancen und dem Potential in den nicht
EU-Ländern für die Zukunft fragen, gibt es momentan
keine Alternative, wenn wir in Deutschland nicht mehr
in der Krankenpflege ausbilden, die Löhne erhöhen
und die Arbeitsbedingungen verbessern. Fakt ist schon
heute in der ambulanten Pflege, dass eine Vielzahl von
Patienten keine Versorgung aufgrund des Personalmangels mehr erhalten.

Ein zu erwähnendes Potential an Krankenpflegefachkräften gibt es in allen nicht EU-Ländern.
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Die „Konzertierte Aktion Pflege“ der
Bundesregierung möchte Zeitarbeit in
der Pflege verringern. Halten Sie dieses
Vorgehen für sinnvoll, um den Personalmangel zu bekämpfen?
Ein klares und deutliches nein. Die Zeitarbeitsunternehmen mit ihren internen Mitarbeitern haben überwiegend eine hohe fachliche Kompetenz im Personalbereich. Deshalb sollten sie sich in dieser Branche nicht
nur auf die Arbeitnehmerüberlassung konzentrieren,
sondern verstärkt auf Personalvermittlung, Qualifizierung und Projektarbeit. Sie sollten verstärkt Partner der
Kunden werden.

Wie könnten die Rahmenbedingungen
für internationales Recruiting verbessert
werden?
Die Zeitarbeit sollte sich den neuen internationalen
Herausforderungen stellen. Wir haben die Situation,
dass die Arbeitsuchenden, egal aus welchem Land,
sich eine Beschäftigung in dem Land suchen, in dem
sie Arbeit zu guten Bedingungen vorfinden und deren
Wirtschafts,- und Lebensbedingungen gut sind.

Wir geben in Deutschland jeden Tag circa eine Milliarde
Euro für das Sozial,- und Gesundheitssystem aus. Es ist
eine der wichtigsten Dienstleistungsbranchen in unserem
Land, mit den meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und den vielen ehrenamtlichen Kräften, die
für unsere Gesundheit arbeiten. Um den Fachkräftemangel in Deutschland etwas zu lindern, benötigen wir eine
Vielzahl von engagierten auch international agierenden
professionellen Personaldisponenten mit neuen Visionen
und dem Mut, neue Weg zu gehen. Nur so können wir
eine ausreichende Versorgung der Kranken,- und pflegebedürftigen Menschen in Deutschland erreichen. BT

Als erstes benötigen wir spezialisierte Recruiter und
mehr Professionalisierung in der internationalen Personalgewinnung. Hier werden den Kandidaten von sogenannten „Vermittlern“ falsche Informationen gegeben,
die auch noch viel Geld für die Aussicht bezahlen, einen
Arbeitsvertrag in Deutschland zu erhalten. Ich nenne
Sie auch nicht Recruiter sondern persönlicher Begleiter
für den Berufsweg nach und in Deutschland. Der EthikKodex des iGZ sollte abgestimmt auf die internationale
Personalberatung und -gewinnung eingeführt werden.
Die Begleiter benötigen umfangreiche Kenntnisse über
das Schul,- und Ausbildungssystem der einzelnen Länder.

Rudolf Sagner | früherer iGZ-Regionalkreisleiter für Schwaben und ehemaliger
Gründer und Inhaber von Aktion Personal
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Schubladendenken bei
Auslandsentsendung
Immer mehr Zeitarbeitnehmer werden im Ausland eingesetzt. Die Liste der Einsatzländer ist lang. Insbesondere in den Grenzregionen kommt es zu regelmäßigen
Auslandsüberlassungen. Aber auch Einsätze in anderen EU-Ländern oder sogar
China, Südafrika, Mexiko und den Bahamas sind keine Seltenheit. Zeitarbeit wird
zunehmend internationaler.
Entgegen üblicher Erfahrungssätze und Grundregeln, sollten Personaldienstleister hier in Schubladen denken.
Dabei geht es weniger um Klischees und Inflexibilität, sondern um Schaffung effizienter und geordneter Arbeitsstrukturen und -abläufe und einer Risikosensibilisierung. Bildlich gesprochen steht jede Schublade für eine Voraussetzung beispielsweise ein Thema, mit dem sich der Personaldienstleister befassen muss, bevor er Mitarbeiter in
das Ausland entsendet. Der Arbeitgeber sollte daher vor jedem Auslandseinsatz einen Blick in jede Lade werfen.
Denn eines steht fest: Auslandseinsätze sind, selbst wenn sie nur wenige Tage oder sogar Stunden andauern,
administrativ und rechtlich anspruchsvoll. Der Arbeitgeber muss neben den arbeitnehmerüberlassungsrechtlichen
Vorschriften im Tätigkeitsstaat auch Bestimmungen des Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht beachten.
Grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung
Die Konstellationen, in denen Zeitarbeitnehmer außerhalb Deutschlands zum Einsatz kommen, sind vielfältig. Das
Hauptaugenmerk dieses Artikels liegt auf der „echten“ grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüberlassung, also der
Überlassung an ein ausländisches Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union und Tätigkeit des Mitarbeiters
in diesem Land.

Schublade

1

MUSS EINE ÜBERLASSUNGSERLAUBNIS FÜR DEN TÄTIGKEITSSTAAT BEANTRAGT WERDEN?
Im Falle der grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüberlassung hat der Personaldienstleister die gewerberechtlichen
Voraussetzungen sowohl des Tätigkeitsstaates, als auch des Entsendstaates (Deutschland) zu beachten. Für die
Überlassung nach Deutschland, in Deutschland und aus Deutschland heraus ist eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis nach deutschem Recht erforderlich. Sofern auch die Rechtsvorschriften des Tätigkeitsstaates entsprechende
Zulassungsvoraussetzungen bestimmen, muss der deutsche Personaldienstleister diese Voraussetzungen ebenfalls
erfüllen. Die Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten variieren stark. So gilt in Polen beispielsweise eine Registrierungspflicht. In Belgien muss bei den Regionalregierungen eine Überlassungserlaubnis beantragt werden. In den
Niederlanden ist die Eintragung in das niederländische Handelsregister erforderlich.
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ARBEITSRECHT UND ARBEITNEHMERÜBERLASSUNGSBEDINGUNGEN
Erforderlich ist immer auch eine Auseinandersetzung
mit den im Tätigkeitsstaat geltenden Arbeitsbedingungen. Neben Regelungen zu Höchstarbeitszeiten und
Ruhepausen sowie Feiertagsgesetzen muss geprüft
werden, welche Arbeitsbedingungen im Falle einer Direktüberlassung an einen ausländischen Kunden gelten.
Die Regelungen zur Entlohnung von Zeitarbeitnehmern
sind innerhalb der Europäischen Union nicht einheitlich
geregelt. So gilt zum Beispiel in Polen und Frankreich
grundsätzlich der Gleichstellungsgrundsatz ohne tarifliche Abweichungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel in
Deutschland. Wer nach Österreich überlässt, muss Beiträge in den Sozial- und Weiterbildungsfond einzahlen.
Vergleich der Arbeitsbedingungen
Der Arbeitnehmer hat immer Anspruch auf die günstigeren Arbeitsbedingungen. Es ist daher ein Vergleich
der vereinbarten Arbeitsbedingungen mit den im Tätigkeitsstaat geltenden Arbeitsbedingungen anzustellen.
Dabei gelten auf der Seite des Zeitarbeitnehmers das
iGZ-DGB-Tarifwerk, also auch die Branchenzuschlagstarifverträge und der gesetzliche Equal Pay Grundsatz
nach dem deutschen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
Diese Bedingungen gelten auch beim Auslandseinsatz.
Gegebenenfalls ist ein höheres Entgelt zu zahlen, wenn
die Entgeltbindungen im Tätigkeitsstaat für den Zeitarbeitnehmer günstiger sind.
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Überlassungshöchstdauer im Tätigkeitsstaat
Auch müssen Regelungen zu einer Überlassungshöchstdauer im Tätigkeitsstaat beachtet werden. Wie in
Deutschland, dürfen auch in einigen anderen EU-Ländern Zeitarbeitnehmer zeitlich nicht uneingeschränkt
eingesetzt werden. Soweit ersichtlich regeln beispielsweise auch Frankreich und Belgien eine Höchsteinsatzdauer. Die Regelungen in den skandinavischen Ländern
sind demgegenüber weniger restriktiv.
Vereinbarungen treffen
Die Arbeitsbedingungen, die im Ausland gelten, sollten
in einer (Zusatz-)Vereinbarung festgehalten werden.
Dauert die Auslandstätigkeit länger als einen Monat,
müssen nach den Regelungen des Nachweisgesetzes
unter anderem folgende Vertragsbedingungen aufgeführt sein:
– Währung, in der die Vergütung im Ausland bezahlt wird
– Zusatzleistungen, die aufgrund des Auslandsaufenthaltes gewährt werden
– Dauer der Entsendung
– Vereinbarungen für die Rückkehr
Darüber hinaus empfehlen sich abhängig von den konkreten Einsatzbedingungen und insbesondere dann,
wenn der Mitarbeiter außerhalb der Europäischen Union eingesetzt wird, Regelungen zu Steuern, Sozialversicherung, Auslandskrankenversicherung, Arbeitszeit/
Urlaub, Reisekosten, Zusatzversicherungen, Visafragen,
Unterkunft und so weiter.
Anzeige
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GILT DAS DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNGSRECHT IM AUSLAND WEITER?
In der Regel wünschen sich die Beteiligten, dass der Arbeitnehmer, der im EU-Ausland eingesetzt wird, weiterhin dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegt.
Nach EU-Recht ist das möglich, wenn ein Arbeitgeber
mit Sitz in Deutschland einen Arbeitnehmer anweist in
einem anderen Mitgliedsstaat dort für ihn eine Tätigkeit
aufzunehmen, die nicht länger als 24 Monate andauert
und er grundsätzlich keinen anderen entsandten Arbeitnehmer ablöst.
Damit diese Rechtswirkung eintritt, muss eine A1-Bescheinigung bei der zuständigen Krankenkasse beantragt werden. Die A1-Bescheinigung ist grundsätzlich
für jede Entsendung in einen EU-Staat einzuholen. Das
gilt auch für zeitlich befristete Einsätze und selbst dann,
wenn sie nur einen Tag andauern. Die Bescheinigung
gilt gegenüber dem ausländischen Versicherungsträger
des Tätigkeitsstaates als Nachweis, dass eine Sozialversicherung in Deutschland besteht.
Mitführung der A1-Bescheinigungen im Tätigkeitsstaat
Das Bundesarbeitsministerium hat sich erneut mit einem
aktuellen Schreiben aus Juni 2019 dahingehend eingelassen, dass bei sehr kurzen Entsendungen und Geschäftsreisen eine A1-Bescheinigung nicht immer zwingend
einzuholen oder jedenfalls nachträglich und rückwirkend
auszustellen sei. Diese Vorgehensweise ist aber nicht
ohne Risiko – hierauf weist auch das Bundesarbeitsministerium hin. Einige EU-Mitgliedsstaaten haben ihre
nationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Sozialdumping und Schwarzarbeit verschärft und schreiben die
Beantragung einer A1-Bescheinigung vor Beginn der Entsendung zwingend vor. Es ist nicht auszuschließen, dass
der Tätigkeitsstaat bei fehlenden A1-Bescheingiungen
Sanktionen wie zum Beispiel Verwaltungsstrafen oder
Bußgelder verhängt. Es ist daher empfehlenswert, die
A1-Bescheinigung so früh wie möglich vor Beginn der
Auslandsüberlassung zu beantragen. Seit dem 1. Januar
2019 sind Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, die Bescheinigung elektronisch zu beantragen.

BESTEUERUNGSRECHT
Doppelte Lohnsteuer – das will keiner. Daher muss vor
dem Auslandseinsatz geprüft werden, ob in Deutschland oder dem Ausland Lohnsteuern abzuführen sind.
Hier helfen die Doppelbesteuerungsabkommen weiter.
Auseinandersetzung mit Doppelbesteuerungsabkommen
Grundsätzlich fällt dem Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht zu. Sofern der Arbeitnehmer im Tätigkeitsstaat nicht länger als 183 Tage tätig ist, bleibt es
grundsätzlich bei einer Versteuerung in Deutschland.
In bestimmten Doppelbesteuerungsabkommen wird
aber die Anwendung der 183-Tage-Regelung für die
grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung ausgeschlossen. So ist zum Beispiel in den mit Frankreich,
Dänemark und Schweden abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen geregelt, dass sowohl der Tätigkeitsstatt als auch Deutschland als steuerrechtlicher
Ansässigkeitsstaat ein Besteuerungsrecht haben. Eine
Doppelbesteuerung wird in der Regel durch Steueranrechnung vermieden. Hintergrund für diese besondere
Regelung ist die Annahme, dass der Kunde im Falle der
grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüberlassung aus
steuerrechtlicher Sicht als wirtschaftlicher Arbeitgeber
gilt. Der Arbeitgeber muss sich vor der Überlassung
unbedingt mit den relevanten steuerrechtlichen Regelungen auseinandersetzen. Diese können von Staat zu
Staat unterschiedlich geregelt sein.
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LÖSUNGEN FÜR IHREN ERFOLG!
Digital durchstarten mit LANDWEHR

FORMALITÄTEN
Neben etwaigen arbeitnehmerüberlassungsrechtlich
erforderlichen Registrierungs- und/oder Erlaubnispflichten können im Tätigkeitsstaat darüber hinaus besondere Melde- und Mitführungspflichten geregelt sein.
In Österreich gibt es zum Beispiel Entsende-, Überlassungs- und Dienstleistungsanzeigen. Auch kann es erforderlich sein, bestimmte Lohnunterlagen mitzuführen
und Ansprechpartner vor Ort zu benennen.

SCHUBLADEN 6, 7, …
Es gibt noch mehr Schubladen. Welche Besonderheiten
der Personaldienstleister noch zu beachten hat, hängt
von den konkreten Einzelheiten ab. So können beispielsweise die Vorgaben im Tätigkeitsstaat variieren,
wenn der Mitarbeiter an einen deutschen Kunden überlassen wird und für diesen im Ausland einen Auftrag
zu erfüllen hat (sogenannter Hucke-Pack-Einsatz). Zusätzliche Fragestellen können aufkommen, wenn Drittstaatsangehörige, an ausländische Kunden überlassen
werden wollen: Sind Visa und Arbeitserlaubnis für den
Auslandseinsatz erforderlich? Jedenfalls dann, wenn
ein Einsatz außerhalb der Europäischen Union geplant
ist, empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Beraters. Die
EU-rechtlichen Regelungen zur sozialen Absicherung
gelten hier nicht. Gegebenenfalls sind zum Beispiel
zusätzliche Versicherungen zur Absicherung von Verlusten und in der Rentenversicherung und so weiter
erforderlich.
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aber auch spannend und nicht mehr wegzudenken.
Gute Vorbereitung ist wichtig! JS
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Interview

Kein Grund Zeitarbeit
auszuschließen
Nach langer politischer Diskussion hat die Koalition aus CDU/CSU und SPD ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Der Zeitarbeit bleibt es, trotz intensiver
Debatte hierüber, weiterhin pauschal verwehrt, Fachkräfte aus Drittstaaten zu beschäftigen. Johannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, erläutert im Interview die Sicht seiner Fraktion hierauf.

Der Bundestag hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Viele
kritisieren es als halbherzig. Sind wir in
Deutschland gesellschaftlich noch nicht
so weit, eine konsequente Einwanderung zu starten?

Johannes Vogel | arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

Doch, Deutschland wäre so weit. Aber CDU, CSU und
SPD sind es offensichtlich noch nicht. Gerade die Union
schaltet beim Thema Einwanderung noch immer einfach auf stur. Dabei müssten wir gerade bei dem Thema
endlich einen großen Schritt nach vorne gehen, aber
die Große Koalition hebt gerade einmal den Fuß – sonst
nichts. Und dass dieses sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu wenig ist, bestätigen ja auch anerkannte Migrationsexperten. Wir wissen aus aktuellen
Studien, dass wir in Deutschland 260.000 Fachkräfte
aus dem Ausland jährlich bräuchten – Union und SPD
versprechen in ihrem Gesetzentwurf aber selbst lediglich 25.000. Wer aber nicht einmal 10 Prozent des Solls
erfüllen möchte, der verschließt die Augen vor der Realität oder verweigert die Arbeit. Und er schwächt damit
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in unserem Land,
denn die Betriebe warten auf die Fachkräfte, die sie
dringend benötigen. Was bräuchten wir stattdessen?
Zum einen müssen wir endlich ein umfassendes modernes Einwanderungsgesetz inklusive Punktesystem
beschließen, erfolgreiche Einwanderungsländer wie Kanada und Neuseeland machen uns das seit Jahren vor.
Und zum anderen müssen wir die Blue Card verbessern
und für nichtakademische Fachkräfte öffnen und die
Verfahren bei der Anerkennung von Abschlüssen wirksam vereinfachen – beides geht die Große Koalition
aber absurderweise nicht an.
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Wie schätzen Sie den Markt ein – gibt
es Wege, auch ohne Einwanderung dem
Fachkräftemangel zu begegnen?
Natürlich gibt es auch ergänzende Möglichkeiten. Allerdings muss klar sein, dass auch die optimale Erwerbsbeteiligung aller Inländer niemals ausreichen wird, um
den Fachkräftemangel aus der Welt zu schaffen. Das
liegt ganz einfach an der Demografie und sollte jeder
zur Kenntnis nehmen. Als ergänzender Ansatz ganz
zentral ist natürlich Bildung, ein wichtiges Stichwort ist
das lebenslange Lernen. Wir müssen ein echtes zweites
Bildungssystem für das ganze Leben schaffen. Unsere
Fraktion schlägt beispielsweise ein Midlife-BAföG vor.
Das BAföG hat einer breiten Masse der Bevölkerung
seinerzeit die Türen zu den Universitäten geöffnet –
warum sollte das nicht auch im zweiten Bildungssystem
möglich sein? Ebenso wollen wir ein Langzeitkonto
zu Bildungssparen einführen, was man schnell durch
einen Umbau und eine Öffnung der Langzeitkonten für
Beschäftigte ermöglichen könnte. Von all diesen Ideen
plant die Bundesregierung aber nichts, was schade ist
und dem Standort Deutschland schadet.
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Welche Gründe haben die Koalitionsfraktionen dafür genannt, die Zeitarbeit
aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auszuschließen? Halten Sie diese
Gründe für stichhaltig?
Die Bundesregierung hat keine zufriedenstellende Erklärung dafür geliefert, warum sie die Zeitarbeit ausgeklammert hat. Ich halte das in der Sache auch für falsch.
Auch bei der Arbeitnehmerüberlassung sprechen wir
von regulärer und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Es gibt meines Erachtens keinen überzeugenden Grund, diese einfach generell weiter auszunehmen. Gerade weil Fachkräfte doch teils händeringend
gesucht werden. BT

Anzeige
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Mitgliederversammlung Berlin

Irene Schubert neu
im Bundesvorstand
Die iGZ-Mitglieder haben gleich mehrfach gewählt: Irene Schubert ist neues
Mitglied im iGZ-Bundesvorstand für den
Bereich Bildung/ Weiterbildung. Sven
Janßen, Frederick Mehnert und Camillo
Winkler wurden in die Einigungsstelle
gewählt. Auch die Tarifkommission wurde neu besetzt. Bereits am Vortag bestätigten die Landesbeauftragten des iGZ
Petra Eisen als Sprecherin der Landesbeauftragten im iGZ-Bundesvorstand.

Mit 90 Stimmen setzte sich Schubert bei der Wahl
während der Mitgliederversammlung des iGZ in Berlin
gegen Andreas Liebenow (eine Stimme) und Thomas
Dick (16 Stimmen) durch. Sie tritt in die Fußstapfen von
Thorsten Rensing, der vorzeitig zurückgetreten war. Die
Vorstandsmitgliedschaft läuft für ein Jahr – 2020 wird
der Gesamtvorstand neu gewählt.
Christian Baumann und Werner Stolz gratulieren Irene Schubert zur Wahl
in den iGZ-Bundesvorstand.

In die Tarifkommission wurden gewählt: Martin Liebert,
Sylvia Hesse, Malte Kierblewsky, Andreas Schindler,
Florian Meyer, Andreas Haßenewert, Vanessa Nier, Lars
Pogadl-Kamper, Ulrike Kücker, Walter Schäfer, Carsten
Ahrens, Thomas Dick, Michaela Averkorn, Andreas
Schmincke, Volker Homburg, Robert Schäfer, Timm
Eifler, Armin Zeller, Manuela Schwarz, Wolfgang
Brandler und Walter Schäfer.
Rechenschaftsbericht
Zum Auftakt der Versammlung lieferte der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann stellvertretend für
den Gesamtvorstand den Rechenschaftsbericht für die
jeweiligen Ressorts ab. Positives sei aus dem Bereich
VBG zu vermelden, verwies Baumann auf die sinkenden
Unfallzahlen. Auch wenn der VBG-Beitrag aktuell stabil
geblieben sei, sei aufgrund von Kostensteigerungen im
folgenden Jahr allerdings doch mit höheren Beiträgen
zu rechnen. Für den Bereich Tarif und Recht lasse sich
feststellen, dass bereits Sondierungsgespräche auf Arbeitgeberseite stattfinden, da der Zeitarbeitstarif zum
Ende des Jahres auslaufe. Es sei zu erwarten, dass auch
der Manteltarifvertrag zur Debatte stehe. Angestrebt
sei eine lange Laufzeit.
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Die ProPeZ-Dialogwerkstatt nannte Baumann als Beispiel für die Arbeit im Bereich Fort- und Weiterbildung.
Er unterstrich die kontinuierlich wachsende Bedeutung
dieses Bereichs und warb unter anderem für das umfangreiche Seminarprogramm des iGZ – auch hier werde das Segment der Digitalität ausgebaut.
Zum täglich Brot der Verbandsarbeit gehöre die Lobbyarbeit. Baumann berichtete von unzählig vielen Gesprächen mit Entscheidungsträgern. Die neue Regierungskoalition habe erfordert, dass der Verband teils quasi
bei Null wieder anfangen musste, um die Zeitarbeit zum
politischen Thema zu machen. Baumann ermunterte die
Mitglieder, auch einmal die Politiker bei sich vor Ort anzusprechen und ihnen die Zeitarbeit vorzustellen.
iGZ-Bundesvorstandsmitglied Andreas Schminke stellte
im Anschluss den Finanzbericht vor. Die Kassenprüfer
Irene Schubert und Wolfgang Klausmeier bestätigten
eine einwandfreie Kassenführung, Entlastung wurde erteilt. Christina Koch und Dirk Wiesner wurden nachfolgend als Rechnungsprüfer gewählt.
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Satzungsänderungen
Zu guter Letzt landeten noch zwei Satzungsänderungsanträge auf den Mitgliedertischen. Bei zehn Gegenstimmen und 108 Ja-Stimmen angenommen wurde
die Möglichkeit, künftig eine Gesellschaft gründen zu
können. „Der iGZ kann zur Erfüllung seiner Aufgaben
eigenständige Gesellschaften gründen oder sich an Gesellschaften beteiligen. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb des Verbandes ist nicht bezweckt“, lautet der
Inhalt.
Ziel, so Andreas Schmincke, sei die Möglichkeit, den
Mitgliedsunternehmen künftig eine digitale Plattform
anbieten zu können. Vorteile seien die eigene Administrierbarkeit und Kontrolle über die eigenen Daten,
nannte Schmincke Gründe, eine solche Plattform nicht
fremd zu vergeben – allerdings solle diese Alternative
auch nicht kategorisch ausgeschlossen werden, falls die
andere Lösung eben die bessere sei.
Laut zweitem Antrag soll die Tarifkommission als Organ
des Verbandes installiert werden, was alle Mitglieder
bejahten. Und: Künftig soll der Verbandsvorstand aus
dem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern und vier Beisitzern, des Sprechers/der Sprecherin der Landesbeauftragten sowie dem Hauptgeschäftsführer – und das ist
neu – nebst Stellvertretung bestehen. Für die hauptamtliche Geschäftsführung soll dann kein Stimmrecht
mehr existieren – bei zwei Gegenstimmen und einer
Enthaltung wurde die Änderung durchgewunken. WLI

Die Mitglieder der neu gewählten Tarifkommission.
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Bundeskongress Berlin

Ein Motor für Menschen
Ernste Worte fand der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann zum Auftakt
des iGZ-Bundeskongresses in Berlin. Vor rund 350 Teilnehmern verwies er auf die
aktuellen Zeitarbeitsstatistiken, die zurzeit einen bemerkenswerten Rückgang
dokumentieren. Das lasse sich allerdings nicht nur auf einen Grund zurückführen,
sondern habe viele Ursachen. Unter anderem benannte er die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) – das sei pure Ineffizienz, betonte Baumann.
MdB Bernd Rützel (SPD) (l.) und MdB Michael Theurer (FDP) (r.) diskutierten über Zeitarbeit als Flexibilitätsgarant für Unternehmen.

Beim iGZ-Bundeskongress in Berlin sprach er Tacheles:
Der iGZ-Bundesvorsitzende hielt vor rund 350 Teilnehmern eine richtungsweisende Rede zur aktuellen wirtschaftlichen Situation der Zeitarbeitsbranche.
„Das ist eine Ressourcenverschwendung ohnegleichen“, fand er klare Worte. Zudem müsste unfassbar
viel Papier beschrieben werden, kritisierte Baumann
den zusätzlichen bürokratischen Aufwand. Hinzu komme eine große Rechtsunsicherheit. Weiterer Aspekt sei
der zunehmende Fachkräftemangel, der mittlerweile
dramatische Ausmaße angenommen habe, der durch
die sich wandelnde Demografie eine zusätzliche Dynamik entwickele.

Stockende Auftragslagen
Die wirtschaftliche Situation wirke sich ebenfalls aus.
Als Beispiel nannte Baumann die Lage in Großbritannien, die inzwischen eher an eine Monty Python-Nummer
erinnere – dadurch jedoch kämen Auftragslagen ins
Stocken, die sich auch auf den deutschen Markt auswirken. „Und Unsicherheit erfordert unfassbare Flexibilität,
und die kann Zeitarbeit bieten“, resümierte er angesichts des status quo.
„Wir sind der Motor für die Wirtschaft, und wir sind
auch der Motor für die Menschen“, betonte Baumann.
Zeitarbeit sei auch ein Sicherheitsnetz für die Erprobungsphase, wenn jemand noch in der Berufsfindungs-
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phase sei, nannte er dazu ein Beispiel. „Wir sind viel
mehr als eine Kernfunktion“, schloss der Bundesvorsitzende seine Rede.
Zukunftsperspektive
MdB Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, begrüßte in seiner
Keynote vor allem den hohen Integrationsfaktor der
Zeitarbeit, in der rund ein Drittel aller beschäftigten
Flüchtlinge tätig seien. Auch das Teilhabechancengesetz thematisierte Weiß und hoffte, damit werde auch
Langzeitarbeitslosen wieder eine echte Zukunftsperspektive gegeben.
Einen munteren Schlagabtausch lieferte sich anschließend MdB Bernd Rützel (SPD) – allerdings nicht mit seinem Gesprächspartner MdB Michael Theurer, Mitglied
im Ausschuss für Arbeit und Soziales und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP – sondern mit dem
Publikum. Stark kritisiert wurde unter anderem seine
Auslegung der aktuellen Arbeitsmarktstatistiken zur Zeitarbeit. Ein Arbeitsplatz in der Stammmitarbeiterschaft
sei immer zu bevorzugen und Zeitarbeit müsse auf ihre
wesentlichen Grundfunktionen reduziert werden.
Auch Michael Theurer widersprach Rützel und lieferte
ein klares Statement zum Thema Sachgrundlose Befristung ab. Er bezeichnete das Ansinnen der SPD zur Branche als Bashing gegen die Zeitarbeit. Die Standards,
die vom iGZ gesetzt werden, seien wichtig, betonte
Theurer. Zum viel zitierten Lohnunterschied erläuterte
er, man dürfe nicht einfach einen Durchschnitt nehmen,
sondern müsse denn auch einen Helfer mit einem Helfer vergleichen – dann sehe das Ergebnis schon ganz
anders aus.

Mit der „Digitalisierung als Herausforderung für den Arbeitsmarkt“ beschäftigte sich Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA). Er bemängelte, dass bei
der Diskussion über die Digitalisierung der Wirtschaft
der Mensch an sich meist völlig ausgeblendet werde.
„Wir brauchen eine Ordnungspolitik der Chancen“,
forderte er in Richtung Politik.
Verbot kritisiert
Zu einer Talkrunde lud dann Fernsehjournalistin Anke
Plättner, die den Kongress moderierte. Gemeinsam mit
Stefan Körzell, Mitglied im DGB-Bundesvorstand und
Andreas Schmincke, Mitglied im iGZ-Bundesvorstand
sowie Mitglied der iGZ-Tarifkommission, sprach sie über
die Personaldienstleister als Berater für Arbeitnehmer
und die Wirtschaft. Unter anderem kritisierte Schmincke dabei das immer noch existierende Verbot des Einsatzes von Zeitarbeit im Bauhauptgewerbe.
Die Zukunft der Arbeit ist eins der zentralen Themen in
der deutschen Wirtschaft. Christian Baudis, Digitalunternehmer und ehemaliger Google-Deutschlandchef,
beleuchtete verschiedene Aspekte dazu unter dem Titel
„Schreckgespenst oder Gottesgeschenk? Die Bedeutung der Digitalisierung für den Mittelstand“. Werner
Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer, fasste die Ergebnisse
des Kongresses abschließend zusammen und dankte
den Akteuren für ihren Einsatz. WLI

DAS VIDEO ZUM
BUNDESKONGRESS
BERLIN
youtube.com /fairezeitarbeit
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Landeskongress Ost

Verqueres Unternehmerbild
in Deutschland
Eine der zentralen Herausforderungen der Zeitarbeitsbranche ist das Image und
dessen Wandel, stellte Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), beim Landeskongress Ost in Magdeburg
fest. Das, so Stolz, sei das Ergebnis der Recherche nach den wesentlichen Anforderungen, denen sich die Zeitarbeit zu stellen habe.

Dabei lasse sich feststellen, dass es, so der Hauptgeschäftsführer vor rund 100 Zuhörern, nie nur um Personaldienstleistung gehe. „Vielmehr existiert in Deutschland ein verqueres Unternehmerbild“, betonte Stolz.
Natürlich gebe es negative Auswüchse wie überall
sonst auch. Problem sei, dass dadurch das Vertrauen
ins Unternehmertum zerstört werde. Dieses Bild werde
dann auf alle Unternehmer generalisiert.
Stolz: „Beim Blick auf die Unternehmerwelt wird nie
darüber gesprochen, dass von Selbstständigen Risiken
und Verantwortung übernommen werden.“ Niemand,
der Unternehmer sei, habe einen Acht-Stunden-Tag,
sondern sei ständig beschäftigt. Angesichts der negativen Darstellung sei es wichtig, „dass wir Farbe bekennen, unsere Leistungen dokumentieren und auch
öffentlich verbreiten.“

UNTERWEGS
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Zum Thema Fachkräftemangel äußerte er, der Problemdruck auf dem Arbeitsmarkt habe entscheidend
dazu beigetragen, dass der Arbeitsmarkt für Flüchtlinge über Zeitarbeit geöffnet wurde. Der iGZ-Hauptgeschäftsführer kündigte in diesem Zusammenhang
an, dass im September sehr wahrscheinlich die Vorrangprüfung ganz abgeschafft werde. Damit habe die
Zeitarbeit dann mehr Möglichkeiten im Bereich der
Ausländerbeschäftigung.
Zeitarbeitsroboter
Stolz warnte zudem davor, bei Qualifizierung und Weiterbildung als Zeitarbeit außen vor zu bleiben. Trotz
„Arbeitswelt 4.0“ werde es keinen „Zeitarbeitsroboter“ geben. „Die Digitalisierung findet im Dreiecksverhältnis statt. Die Anforderungen wandeln sich. Die
Profile der Mitarbeiter müssen den Bedarfen der Kunden angeglichen werden“, prognostizierte er für die
nächsten Jahre.
Die Personaldienstleistung wandele sich – es werde
schon jetzt vermehrt auf Freelancer über Zeitarbeit zugegriffen. Zeitarbeit biete den Kunden mehr Flexibilität
und Sicherheit. Für die kommenden Tarifverhandlungen
ab Herbst kündigte Stolz an, der Manteltarifvertrag
werde diesmal in der Diskussion stehen: „Seit Beginn
der Regelung 2003 ist der Manteltarif nie angepasst
worden“, erläuterte er das Ansinnen.

37

Weitere Aufgabe sei die Evaluierung 2020 der Reform
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), die – so
Stolz – sehr ernst zu nehmen sei. „Das kann uns auf
die Füße fallen, wenn wir nicht die Interpretationshoheit der Untersuchungen bekommen“, mahnte er zur
Wachsamkeit. Die Branche müsse aufpassen bei den
Befragungen zur Novelle des AÜG. Auch gegenüber der
Politik gelte es aufzupassen, um die Tariffähigkeit zu
wahren. „Wir werden nur ernst genommen, wenn wir
auch sprachfähig sind“, unterstrich er. Im Zweifel gelte
es eben auch mal, das kleinere Übel bei Verhandlungen
durchzusetzen.
Qualitätsstandards einhalten
Die Zeitarbeit müsse dabei die Qualitätsstandards einhalten, ständig verbessern und genau beobachten, um
ins Ziel zu kommen. „Wir müssen gemeinsam die richtigen Themen und Kampagnen entwickeln und nicht das
eigene Licht unter den Scheffel stellen“, appellierte er
für Zusammenarbeit. WLI

DAS VIDEO ZUM
LANDESKONGRESS OST
IN MAGDEBURG
youtube.com /fairezeitarbeit

Anzeige

„AÜG-Reform im Tagesgeschäft –
Einfach und (BA-)sicher!“

NEU

Seminar für die Zeitarbeits-Praxis!

›› Seminarschwerpunkte

HURST

CONSULT
Rechtsanwaltskanzlei
Beratung | Recht | Seminare

›› Seminarformen

Wie schaffe ich den Spagat zwischen Praxistauglichkeit und (BA-)
sicherer Umsetzung im Tagesgeschäft?

Dieses Seminar eignet sich besonders als Inhouse-Veranstaltung.
Setzen Sie Ihre Prozesse rechtssicher um und erhöhen Sie die
(Rechts-)Sicherheit und das Selbstbewusstsein ihrer Mitarbeiter!

Schwerpunkt des Seminars ist die rechtlich und auch wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung der neuen AÜG-Vorgaben in praktischen
Prozessen im Unternehmen.

Durch die Möglichkeit der Schulung mithilfe vorhandener Prozesse
und Akten eignet sich dieses Thema auch als Coaching für
Leistungsträger oder als BA-Audit für einzelne Niederlassungen!

Dies geschieht unter dem besonderen Blickwinkel der aktuellen
Prüfpraxis der BA. Welche Vorgaben der BA sind berechtigt und
wie gehe ich mit unberechtigten Beanstandungen um?

Jetzt informieren und individuelle Seminare sichern!
RA Dr. jur. Adrian Hurst
Beratung – Recht – Seminare / www.hurst-consult.de

Gerne berate ich Sie bei der Auswahl des richtigen Schulungskonzeptes speziell für Ihr Unternehmen auch zu anderen Themen.
0228/9822033 oder info@hurst-consult.de
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iGZ-Straßenbahn:
Kampagne nimmt Fahrt auf
Blau-weiß-grün, frisch und flott düst die neu bedruckte Zeitarbeits-Straßenbahn
jetzt durch Bremen. Zehn iGZ-Mitgliedsunternehmen hatten sich zusammen mit
Bettina Schiller, stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende und Landesbeauftragte für
Bremen, eine gemeinsame Werbeaktion ausgedacht. Außen werben echte Zeitarbeitnehmer mit dem Claim „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ für das Image der Branche
und im Innenraum der Bahn präsentieren sich die einzelnen Zeitarbeitsfirmen aus
Bremen mit ihren Firmenlogos. Jetzt fand die erste Jungfernfahrt statt und alle
schauten sich das Ergebnis an und fuhren gleich mit.

iGZ-Mitgliedsunternehmen aus Bremen waren bei der Jungfernfahrt
der Zeitarbeits-Straßenbahn dabei und kämpfen damit für ein besseres
Branchenimage der Zeitarbeit in der Stadt.

AKTIV
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Straßenbahn in Mainz

Die neue Werbeaktion soll das Image der Branche stärken: „Es hat sich immer noch nicht überall herumgesprochen, welche Chancen Zeitarbeit bietet – und zwar
für alle Altersgruppen und alle Qualifikationen. Niemand muss in der Zeitarbeit arbeiten, aber jeder kann.
Das soll diese Werbeaktion zeigen“, erklärt Bettina
Schiller. Die Zeitarbeitsunternehmen aus dem Norden
möchten ähnlich wie bereits in Stuttgart nicht nur
Werbung für die eigene Personaldienstleistungsfirma
machen, sondern auch aufklären: „Ich fand die Idee
der Straßenbahnwerbung für unseren Verband und
unsere Branche sehr gut und mit der Werbung sprechen wir eine breite Masse in Bremen an“, meint Ralf
Schneeberg, Betriebsleiter M&B Industrietechnik
GmbH. Die Linien 1 und 4 fahren von Lilienthal nach
Arsten und vom Weser-Park zum Roland-Center. Eine
Strecke dauert insgesamt eine Stunde Fahrtzeit, das ist
eine sehr gute Liniennetz-Abdeckung. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zeitarbeit verdienen eine
hohe Wertschätzung und viele unserer Zeitarbeitskräfte
und Bewerberinnen und Bewerber nutzen den ÖPNV.
So können wir die positive Wahrnehmung von Zeitarbeit verstärken“, betont Volker Homburg, Geschäftsführer ZIP Zeitarbeit + Personalentwicklung GmbH.
Mit 70 km/h in der Spitze und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 bis 30 km/h ist die Werbung nun
in Bremen ein Hingucker. Die Gesichter fallen nicht nur
sofort ins Auge, sondern machen auch neugierig. Auf
der Website zeitarbeit-einegutewahl.de, deren URL oben
am Dach der Bahn gedruckt ist, können sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber über Zeitarbeit informieren und
die Gründe nachvollziehen, warum die porträtierten Arbeitnehmer Zeitarbeit für sich gewählt haben. In Bremen
gibt es zurzeit rund 612 Zeitarbeitsunternehmen, davon
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Straßenbahn in Düsseldorf

119 iGZ-Mitglieder. „Bremen ist prozentual der größte
Zeitarbeitsmarkt in Deutschland und wir haben sehr interessante Branchen in Bremen ansässig, Automotive,
Flugzeugbau, Schiffbau, Windenergie und Bremen ist
authentisch, überschaubar und trotz der Größe immer
noch sehr übersichtlich und bietet sicherlich einen sehr
interessanten Arbeitsmarkt“, meint Ralf Schneeberg.
Im Mai und Juni werden die Bremer Bürger nun die
iGZ-Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ mit den
Anzeigen der einzelnen Zeitarbeitsfirmen auf ihren
Fahrten durch die Stadt oder während des Wartens
an Haltestellen sehen. Die Gemeinschaftsaktion von
Zeitarbeitsfirmen aus Bremen und dem iGZ soll das
Image der Zeitarbeitsbranche stärken und aufmerksam
machen. „Ich erwarte schon, dass wir als Branche mehr
wahrgenommen werden. Und wenn noch die eine oder
andere Bewerbung dadurch kommt, wäre das natürlich
toll. Die Gestaltung der Straßenbahn ist auf jeden Fall
gut gelungen“, lobt Bettina Schiller.
Auch in Mainz und Düsseldorf sind die iGZ-Straßenbahnen unterwegs. Zahlreiche iGZ-Mitglieder haben sich zusammengetan, um die Kampagne in den Landeshauptstädten zur Verbesserung des Branchenimages öffentlich zu präsentieren. KM

MACHEN SIE MIT!
Sind Sie iGZ-Mitglied und haben Kundenunternehmen, die im
Rahmen der Kampagne über die Vorteile des Einsatzes von Zeitarbeitnehmern berichten möchten? Dann melden Sie sich bei
Dr. Jenny Rohlmann, Strategisches Marketing,
PR und CSR, rohlmann@ig-zeitarbeit.de oder
telefonisch unter 0251 32262-155.

www.zeitarbeit-einegutewahl.de

BUCHEN
8. Potsdamer Rechtsforum
zur Zeitarbeit
3. September, Potsdam
Landeskongress Süd
1. Oktober, Nürnberg

www.ig-zeitarbeit.de/veranstaltungen

Zukunft Personal
17. – 19. September,
Köln

BESUCHEN

