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EDITORIAL

Der War for Talents ist in vollem Gange
Wir Zeitarbeitsunternehmer müssen handeln!

Stellen bleiben unbesetzt, Ausbildungsplätze können
nicht vergeben werden und Dienstleistungen müssen von Dritten eingekauft werden. Der Fachkräftemangel ist längst da und noch immer fehlen die
starken Zeichen aus der Politik. Wir warten weiterhin
vergeblich auf das dringend notwendige Update völlig veralteter gesetzlicher Vorgaben. Die Förderung
flexibler Arbeitsmodelle und praxisorientierte, sinnvolle
Regelungen lassen weiter auf sich warten. Stattdessen
wird unsere Branche mit einer überflüssigen Höchstüberlassungsdauer im AÜG weiter benachteiligt. Deutschland
hinkt hinterher und verschläft so (mal wieder) eine entscheidende Phase im Bereich Arbeitsmarktpolitik.
Die Digitalisierung entwickelt sich rasant, aber die Infrastruktur kann nicht Schritt halten. Social
Media und Apps, die Informationen so nah an Zielgruppen herantragen wie nie zuvor, bieten
riesiges Potential, um wechselwillige Fachkräfte (aktuell bei ca. 33%) aufzuspüren. Darüber hinaus muss dem Mangel an gut ausgebildeten Arbeitnehmer*innen mit stärkerer Förderung und
Integration begegnet werden – Teilzeitrentner, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligte sind Gruppen, die wieder in den Fokus rücken müssen. Es gibt Beispiele aus der Praxis:
Ein iGZ-Mitgliedsunternehmen hat einer obdachlosen Frau die Chance gegeben, sich wieder
langfristig im Arbeitsmarkt zu integrieren. Mit Erfolg. Eine klassische Win-Win-Situation. Die
Zeitarbeit leistet überzeugende Integrationshilfe auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und zwar
jeden Tag.
Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird nicht nur digitaler, sondern auch komplexer sein. Die Art,
wie wir arbeiten und Arbeit verstehen, wird sich weiter wandeln. Diese Vision diskutierten Politiker und Experten auf dem Arbeitsmarktkongress in Berlin und gerade in Bezug auf die Pflegebranche wurde es überdeutlich – Ohne flexible, motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte aus
der Zeitarbeit geht es nicht. Zeitarbeit ist und bleibt ein wichtiger Faktor auf dem Arbeitsmarkt.
Wir müssen hartnäckig daran arbeiten, dass Arbeitnehmer, Gesellschaft, Medien und Politik
unsere Branche als das sehen, was sie ist – eine gute Wahl.

Bettina Schiller | stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende | iGZ-Landesbeauftragte Bremen
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NEWS

Arbeitssicherheit
Laut aktuellem VBG-Report Zeitarbeit gingen die Arbeitsunfälle seit 2008
von 34,5 um 12,2 auf 22,3 Arbeitsunfälle je 1.000 Versicherte zurück.

PDK-Auszubildende
Seit mittlerweile zehn Jahren bieten die Personaldienstleister mit der
Personaldienstleistungskauffrau bzw. dem Personaldienstleistungskaufmann (PDK) einen eigenen Ausbildungsberuf an, der von Beginn
an auf großes Interesse gestoßen ist. Seit dem Start im Jahr 2008
haben über 7.000 PDK-Auszubildende ihre Prüfung erfolgreich abgelegt. Im vergangenen September begannen erneut mehr als 1.000
angehende PDKler diese Ausbildung.

DIGITALISIERUNG
im Verband
Das DGVM - Magazin hatte
die Verbandstrend 2019 von
zahlreichen Verbänden in
Deutschland im Verbandsreport zusammengefasst. 52
Prozent der befragten Führungskräfte meinten dabei,
dass sich ihr Verband in fünf
Jahren völlig verändert haben
wird, und 62 Prozent gaben
an, dass die Künstliche Intelligenz eher eine Chance als
eine Gefahr darstelle.

203
iGZ

Seminare

zu verschiedensten Themen hat der iGZ dieses
Jahr seinen Mitgliedern
angeboten. Neu sind
auch viele Webinare, die
Interessierte direkt am
Bürobildschirm abspielen können. Auch 2020
gibt es interessante Angebote. Schauen Sie einfach in unser Seminarprogramm.

750.000
ZEITARBEITNEHMER
Die Bundesagentur für Arbeit zählt 750.000 Sozialversicherungsbeschäftigte in der Arbeitnehmerüberlassung. Das sind 106.000
und 12,6 Prozent weniger als im Vorjahr.
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Es ist noch gar nicht so lange her, als ein Anruf in der Anzeigenabteilung der örtlichen Zeitung reichte, um ein Stelleninserat aufzugeben. Dann kam das Internet, die Printauflagen sinken aktuell in teils
zweistelligen Prozentzahlen. Heute muss ein Personaldienstleister
erst einmal recherchieren, wo er überhaupt seine Zielgruppen findet.
Hinzu kommt eine verwirrende Vielzahl von Plattformen, die Stellenanzeigen quasi en gros im world wide web platzieren. Daneben bieten inzwischen mehr oder weniger alle Zeitarbeitsunternehmen ihre
Stellen auf der eigenen Homepage an.

Das ist aber längst noch nicht alles: Vor allem auch
die Social Media-Kanäle stehen zunehmend im Visier
der Arbeitnehmerüberlassung – die Nutzerzahlen von
Facebook und Co. sprechen denn auch für sich. Doch
die Welt findet nicht nur im Internet statt. Diese Erfahrung machte unlängst auch Ralf Lemle, iGZ-Landesbeauftragter für Nordrhein-Westfalen: In Wuppertal
stand er gemeinsam mit den Akteuren des Bundesverbandes Alphabetisierung und deren ALFA-Mobil in
der Wuppertaler Fußgängerzone und wurde vielfach
angesprochen. Die direkte Kommunikation macht den
Umgang mit Vorurteilen einfacher: Eine freundliche und
sympathische Ansprache wirkt oftmals Wunder. Damit
werden Hürden überwunden und Türen geöffnet.

Ein direktes Zugehen auf mögliche Mitarbeiter bietet
sich unter anderem außerdem auch bei den Zeitarbeitsmessen der Bundesagentur für Arbeit. Hier werden
Arbeitgeber und potenzielle (Zeit-)Arbeitnehmer zusammengebracht – Vorteil: Der Kontakt erfolgt unmittelbar und persönlich, und das ist entscheidend für einen beiderseitigen ersten Eindruck. Und professionelle
Personaldienstleister wissen, dass es in erster Linie auf
Motivation und Einsatzfreude ankommt. In der Zeitarbeit spielen Aspekte wie etwa das Alter eben nur eine
untergeordnete Rolle.
Auf der anderen Seite gilt es für die Zeitarbeitsunternehmen, sich ins „rechte Licht“ zu setzen. Ein seriöser
Arbeitgeber, der sich für die Belange seiner Mitarbeiter
interessiert und einsetzt, hat wesentlich bessere Chancen, neue Kollegen ins gemeinsame Boot zu holen. Wer
so auftritt, hat auch beste Chancen, dass aus dem Beginn des Arbeitsverhältnisses eine jahrelange Treue und
ein hoher Identifikationsgrad des Angestellten mit dem
Unternehmen erwachsen.
„Richtige“ Konzepte fürs professionelle Recruiting gibt
es viele – letztendlich ist es aber immer wieder auch
die viel zitierte Mund-zu-Mund-Propaganda, die einen
nicht unwesentlichen Anteil bei der Anwerbung neuer
Mitarbeiter hat. Hier sind dann besonders auch die
Personaldisponenten gefragt. Wenn sich erst einmal ein
Vertrauensverhältnis etabliert hat, ist es nur noch ein
kleiner Schritt bis zur Empfehlung des Unternehmens
durch den Mitarbeiter. WLI
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Interview

Recruiting 4.0:
Was Mittelständler beachten sollten

Employer Branding

Nach aktuellen Studien leiden derzeit 75 Prozent aller bundesdeutschen Betriebe an
einem deutlichen Arbeitskräftemangel – Zeitarbeitsunternehmen inklusive. Gleichzeitig ist ein Drittel der deutschen Erwerbstätigen offen für einen Jobwechsel. Doch
viele Personaldienstleister sind von der Sorge getrieben, bei der Qualität der Bewerbungen Abstriche machen zu müssen. Was können iGZ-Mitgliedsunternehmen tun,
um bei der Bewerbersuche die Nase vorn zu haben und qualifiziertes Personal zu
finden? Über diese Frage sprach Bettina Richter, iGZ-Fachbereich Bildung und Personal / Qualifizierung mit Bettina Schiller, stellvertretende Bundesvorsitzende und
Ansprechpartnerin für das Thema „Recruiting“ im iGZ-Bundesvorstand.
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Wie hat sich das Recruiting für Personaldienst
leister in den vergangenen Jahren verändert?
Inzwischen ist es wichtiger geworden, die Beratung in
den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar Beratung für beide Seiten: die Kundenseite und die Bewerberseite. Als
Personaldienstleister sind wir nun mal Spezialisten in
Sachen Personalvermittlung. Wir müssen zum Beispiel
unsere Kunden frühzeitig dafür sensibilisieren, wenn
eine gesuchte Qualifikation am Markt kaum noch
oder nur mit sehr großem zeitlichem und monetärem
Aufwand zu finden ist. In solchen Fällen muss man
nach adäquaten Lösungen für den Kunden suchen,
also zum Beispiel nach ähnlichen Qualifikationen, die
der Wunschqualifikation am nächsten kommen. Oder
man weckt die Bereitschaft, einem Kandidaten aus
der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Gleichzeitig
geht es darum, das Potenzial der wenigen Kandidaten,
die überhaupt noch in Frage kommen, sorgfältig zu
prüfen. Immerhin kommt es angesichts des allgemeinen Rückgangs bei den Kandidatenzahlen mehr denn
je auf das Vermarktungspotenzial jedes Einzelnen an.
Und schließlich müssen wir am „Employer Branding“,
also der Arbeitgebermarke eines Unternehmens, ar-
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beiten und hier insbesondere unsere Fähigkeit des
„Kümmerns“ um alle Belange der Bewerber stärker
herausstellen. Das ist unser Kerngeschäft, darin sind
wir Experten, und nur so können wir uns im harten
Wettbewerb um Talente am Markt behaupten.

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf das Recrui
ting aus?
Die Möglichkeiten der Digitalisierung spielen schon
jetzt eine ganz erhebliche Rolle und werden weiter an
Bedeutung gewinnen. Laut der Lünendonk-Studie für
Zeitarbeit 2018 haben die Anzeigen in Online-Jobbörsen die Kontakte zu Arbeitsagenturen im vergangenen
Jahr mit 28,4 im Vergleich zu 19,6 Prozent erstmals
deutlich überholt. In der Vorjahresuntersuchung konnten die meisten Arbeitnehmer noch über Kontakte zu
den Arbeitsagenturen gewonnen werden. Das hat sich
geändert und diese Entwicklung wird weiter gehen.
Daneben gewinnt bei unseren Mitgliedsunternehmen
die aktive Suche über soziale Netzwerke zunehmend
an Bedeutung.

Active Sourcing
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Welche Online-Kanäle nutzen Zeitarbeitsunter
nehmen aktuell und mit welchen Ergebnissen?
Viele iGZ-Mitglieder setzen mittlerweile auf OnlineJobplattformen oder sind mit ihren Unternehmen in
verschiedenen Sozialen Medien wie Facebook, Twitter
und Instagram aktiv. Dabei setzen sie die Plattformen in
erster Linie zur positiven Unternehmensdarstellung im
Hinblick auf die Personalgewinnung ein. Diese Kanäle
sollte man jedoch nur wählen, wenn man gewährleisten
kann, dass die Accounts kontinuierlich, eigentlich nahezu „rund-um-die-Uhr“, professionell gepflegt werden.
Denn nur so ist sichergestellt, dass Rückfragen zeitnah
beantwortet, sachlich falsche Kommentare richtiggestellt und beleidigende oder gegen Gesetze verstoßende Kommentare gelöscht oder entsprechend moderiert
werden. Ganz neue Möglichkeiten bieten sich derzeit
auch über „Google for Jobs“, das direkt über die normale Suchfunktion von „Google“ anspringt. Wird hier
nach einer Berufsbezeichnung in Verbindung mit dem
Keyword „Job“ gesucht, erscheinen die Stellenanzeigen – abgetrennt durch einen dicken blauen Balken –
gut sichtbar über allen anderen Suchergebnissen. Diese
Varianten werden von Personal-Profis auch gerne mit
eBay-Kleinanzeigen kombiniert. Bei dieser Vielfalt an
Such-Optionen muss jedes Unternehmen seinen eigenen Stil finden. Recruiting in der Personaldienstleistung
ist eine höchst individuelle Angelegenheit und sollte
auch so betrachtet und umgesetzt werden.

Lässt das Alltagsgeschäft unseren Mitgliedsunter
nehmen Zeit für zukunftweisende Strategiepla
nungen im Bereich „Personalgewinnung“?
Natürlich ist es für Personaldienstleister von Bedeutung,
mit einer überzeugenden Recruiting-Strategie an den
Markt zu gehen. Doch gerade in kleineren, familiengeführten Unternehmen fehlt dafür häufig die Zeit, weil
das – oft wenig planbare – Tagesgeschäft einen stark
fordert. Daher wird der Verband künftig auf seiner Internetseite regelmäßig über moderne Recruiting-Trends
und -Kanäle berichten und seinen Mitgliedern praktische Anwender-Tipps zur Verfügung stellen. Denn
es fehlt häufig nicht nur die Zeit, sondern auch das
Know-how im Zusammenhang mit aktuellen Kommunikations-Kanälen. Nehmen wir einmal an, ein Unternehmen möchte sich erstmals per Direktansprache an
passive potenzielle Kandidaten wenden. Da stellen sich
grundsätzliche Fragen: Wie spreche ich sie auf sympathische Weise an? Wie weit darf ich in der Kandidatenansprache gehen? Wie formuliere ich mein Anliegen,
ohne zu offensiv zu sein? Mithilfe der Informationen auf
der Verbandswebsite kann ein Mitgliedsunternehmen
seine individuelle Recruiting-Strategie entwickeln.

Google
for Jobs

Google for Jobs

Anzeige
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Kann eine strukturierte Personalentwicklung
dazu beitragen, den Recruiting-Aufwand zu re
duzieren?
Eine strukturierte Personalentwicklung ist grundsätzlich immer von Vorteil, insbesondere, da es ja schon
lange nicht mehr nur darum geht, Bewerber zu finden
und Mitarbeiter einzustellen, sondern besonders auch
darum, sie im Unternehmen zu halten. Wenn Personaldienstleister ein echtes Talentmanagement betreiben,
um qualifizierte und talentierte Mitarbeiter zu binden,
verhindern sie damit nicht nur, dass Mitarbeiter das
Unternehmen irgendwann verlassen, es bringt ihnen
auch einen Image-Gewinn, der sich herumspricht und
der das Recruiting erleichtert. Das bedingt sich gewissermaßen gegenseitig. Es entbindet die Unternehmen
jedoch nicht von der Aufgabe, sich beim Recruiting zu
engagieren. Hier sollte jeder Personaldienstleister für
sich schauen, wo er bei der „Candidate Journey“ potenzieller Bewerber noch einen Hebel setzen kann. BR

LÖSUNGEN FÜR IHREN ERFOLG!
Digital durchstarten mit LANDWEHR

Personaldienstleister vertrauen
LANDWEHR, um von 25 Jahren
Expertise und Branchenerfahrung zu
profitieren.
iGZ-ANSPRECHPARTNER
Clemens von Kleinsorgen
Recruiting / Förderprogramme
Stellv. Leiter Fachbereich Bildung und
Personal / Qualifizierung
kleinsorgen@ig-zeitarbeit.de
Tel. 0251 32262-161

Mit unserer Software LANDWEHR L1 steuern
Sie professionell alle Unternehmensprozesse.
Lernen Sie außerdem unsere mobilen Anbindungen und die vielfältigen Lösungen aus
unserem Partnernetzwerk kennen.
Wir machen Zukunft. Schon seit 1994.
Setzen auch Sie auf LANDWEHR!

Jetzt informieren:
www.LANDWEHR-L1.de
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Dem Schicksal die Stirn geboten
„Hoffentlich sieht sie mich nicht“, dachte Gabriele Michels, als Brigitte Erang joggend ihren Weg in Wittlich kreuzte. Doch die Gebietsleiterin des iGZ-Mitglieds
TimePartner ließ sich vom jämmerlichen Zustand ihrer ehemaligen Mitarbeiterin
nicht irritieren. Geschockt, aber gefasst sprach sie die 56-Jährige an.

Gabriele Michels und Brigitte Erang | Gebietsleiterin Timepartner

War es nun Zufall, Schicksal oder Vorhersehung –
Michels ist es eigentlich egal, aber die Ansprache Brigitte
Erangs holte sie vom Leben auf der Parkbank via Zeitarbeit zurück in eine ganz normale Existenz. „Geh’ zur
Caritas, und danach meldest du dich morgen bei mir“,
erinnert sich die gelernte Metzgerin und FleischereiFachverkäuferin an die Begegnung. „Ich habe mich so
furchtbar geschämt“, gesteht sie ein. Fünf Tage habe
sie dann noch herumgegammelt, bis sie schließlich zur
Caritas gegangen sei, um Hilfe zu suchen.
Gabriele Michels’ Lebensweg zeigt, wie schnell man aus
einer ganz normalen Existenz ins Nichts abstürzen kann:
Nach dem Hauptschulabschluss absolvierte sie eine Lehre, ging arbeiten. „16 Jahre lang habe ich in einem Kauf-

haus in der Lebensmittel- und Feinkostabteilung gearbeitet“, erinnert sie sich. Dann habe sie den „größten
Fehler“ ihres Lebens begangen und geheiratet: „Ich war
bis auf zehn Tage 25 Jahre lang verheiratet, habe zwei
Kinder bekommen. Am 12. Oktober 2006 wurde ich um
13.58 Uhr geschieden. Das war dann der glücklichste Tag
meines Lebens“, betont Gabriele Michels. Hinzu kam ein
Jobwechsel – sie arbeitete fortan in Nachtschichten in
der Gastronomie und wechselte schließlich zu TimePartner. „Sie hat immer geschafft wie ein Ochse“, würdigt
Brigitte Erang den Fleiß ihrer Mitarbeiterin. Doch dann
schlug das Schicksal zu. Ein erneuter Berufswechsel und
ein Umzug in fremde Gefilde machten Michels einsam
und unglücklich. Abends mal ein, zwei Bier sorgten für
„Druckausgleich“. Am Ende wurden es mehr – Job weg,
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Wohnung weg, alles weg, und die 56-Jährige fand sich
auf einer Parkbank am Schlossplatz wieder. Ob es nun
die Angst war, ihre ehemalige Chefin zu enttäuschen,
oder die wiederentdeckte Selbstachtung nach der Ansprache Erangs – Gabriele Michels raffte sich auf. Es gehören ein unbändiger Wille und höchste Disziplin dazu,
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strahlt die Bräutigammutter noch immer begeistert. Die
kompletten Kosten übernahm TimePartner. Brigitte Erang griff für die harmonische Gesamtkomposition am
Ende zu Pinsel, Lippenstift und Nagellack. „Ich war nach
der Braut die bestangezogene Frau“, freut sich Gabriele
Michels, „und im Januar werde ich Oma.“ Sie ist sich

»Ohne Zeitarbeit hätte ich den Job
nicht, den ich jetzt habe.«
sich aus diesem Sumpf zu befreien. „Ich wollte es unbedingt schaffen“, betont sie eindringlich. Nach Therapie
und Entgiftung stand sie wieder auf der TimePartnerMatte, bestand darauf, nur „mit der besten Chefin der
Welt“ sprechen zu wollen. Erang fackelte nicht lange
und schickte ihre „alte“ neue Mitarbeiterin in die Lebensmittelproduktion eines Unternehmens, das vor Ort
Pizzen produziert. „Donnerstags gibt’s in der Pause Gratispizza“, freut sich Michels über ihren Job. Recruiting
von Mitarbeitern – das ist für Brigitte Erang viel mehr als
nur das Einstellen von Zeitarbeitnehmern. „Wertschätzung und das persönliche sich kümmern stehen für uns
an erster Stelle“, unterstreicht sie. Und liefert gleich noch
ein Beispiel ab: Als Gabriele Michels’ Sohn heiratete,
schnappte sie sich ihre Mitarbeiterin und ging mit ihr
groß shoppen. Neben einem kompletten Hochzeitsoutfit
gab’s auch ein passendes Accessoire dazu: „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine Handtasche“,

sicher, den Weg zurück habe sie nur der Zeitarbeit zu
verdanken. Nur hier habe sie eine zweite Chance bekommen: „Ohne Zeitarbeit hätte ich den Job nicht, den ich
jetzt habe“, ist sie überzeugt. Ein weiterer Vorteil sei, dass
Zeitarbeit die Möglichkeit biete, den
Arbeitsplatz auch zu
wechseln, wenn’s
nicht so richtig passt.
Sie habe nun einen
Riesenspaß da, wo
sie arbeite: „Das ist
abwechslungsreich
und ich lerne noch
was dazu“, freut sie
sich. WLI

Anzeige
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Ein Tinder für Jobs?
Kommunikation wird immer schneller, innovativer und effizienter. 214 Mal greifen
wir täglich zum Smartphone, wir sprechen mit Alexa und anderen Sprachassistenten,
haben eine App für unser Smart Home und diskutieren mit Chatbots 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die Welt ist vernetzt und wir auch.

Für Unternehmen, Verbände und Organisationen wird
eine Präsenz auf den Social Media-Kanälen wie Facebook, XING, Twitter, LinkedIn oder YouTube immer
wichtiger. Die Generationen Y und Z sind immer online und brauchen jederzeit und überall Antworten.
Unternehmen, die heute nicht dialogorientiert sind,
sind nicht mehr relevant für Fachkräfte von morgen.
Das Bewerbungsanschreiben war gestern, heute reicht
ein Link zum XING- oder LinkedIn-Profil im Netz oder
Bewerber nutzen einfach die App „Truffls“, quasi ein
„Tinder“ für Jobs, die direkt Kandidatenprofile und Stellenanzeigen der Unternehmen verbindet. Zeitarbeitsunternehmen sind Profis in Sachen Recruiting und haben
viel Erfahrung. Die passgenaue Vermittlung innerhalb
kurzer Zeit ist das Kerngeschäft.
RECRUITING-TIPPS FÜR PERSONALDIENSTLEISTER
Wenn es um Recruiting geht, zählen heute keine Stellenanzeigen in der Tageszeitung mehr, sondern OnlinePortale wie stepstone, monster oder indeed oder akti-

ves Ansprechen über Social Media-Kanäle, denn die 33
Prozent „Wechselwilligen“ möchten gefunden werden.
Im Bewerbungsgespräch, das immer noch persönlich
und offline stattfindet, zählen früher wie heute Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis. Zwar unterstützen technische Hilfsmittel wie Laptops, iPads oder
VR-Brillen zur Demonstration, aber die Entscheidung,
welcher Kandidat es wird, fällt zwischen zwei Menschen vor Ort. Personaldienstleister sind dabei nicht nur
schnell und flexibel, sie haben auch gute Netzwerke,
neue Kanäle und bieten vielen Unternehmen einen perfekten HR-Service an.
MOBILE-READY UND GOOGLE-FIT
Zeitarbeitsunternehmen sollten bei allen Inhalten daran
denken, sie fürs Smartphone zu optimieren (responsive
Darstellungsweise) und mit den richtigen, relevanten
Schlagworten für Google interessant zu machen. Eine
Homepage, die veraltet ist, wird von Google schlecht
bewertet und weit hinten im Ranking platziert – ge-

TITELTHEMA

Z direkt! 04/2019

nauso wie Texte, die für User keinen Nutzen darstellen.
Gute Verlinkungen zu weiteren Informationen zum Thema machen die Seite für Google besonders attraktiv.
Tipps in Bezug auf Google-Ranking für Recruiter:
– Klare und konkrete Stellenanzeigen
– T ransparenz mit vielen Infos, um besser gefunden
zu werden (auch Gehaltsangabe, sonst wird ein
Vergleichswert automatisch berechnet)
– Standorte und Telearbeit angeben
– Keine Sonderzeichen
– Layout wird durch Crawler nicht erkannt
– Aktualität (Veröffentlichungsdatum ist wichtig!)
– Arbeitgeber-Bewertungen werden relevanter
(kununu und Co.)
Tipps für künftige Stellenanzeigen:
– Vorstellung des eigenen Unternehmens in
der Stellenanzeige möglichst kurz halten,
da bei Interesse an der Aufgabe dies später
„nach“-recherchiert wird
– Eine Stellenanzeige sollte ohne Leerzeichen
nicht mehr als 2.000 Zeichen haben
– Mit einzelnen Aufzählungspunkten arbeiten:
Langer Text wird oftmals nur überflogen,
und dann werden wichtige Punkte überlesen
– Keine Textblöcke nebeneinander anordnen:
Das wirkt überfrachtet.
– Immer auch auf eine mobile Optimierung achten
– Den Bereich „Wir bieten“ an den Anfang setzen
und hier keine Worthülsen nutzen, sondern
möglichst konkret Besonderheiten hervorheben
– Emotionalität nutzen
– Fotos mit Menschen, die lachen, werden auch
in Stellenanzeigen positiv wahrgenommen.

FAZIT
Eins ist klar: In den nächsten Jahren regt sich viel. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz schreiten voran.
Das Smartphone und andere digitale Geräte wie Smart
Watches oder Sprachassistenten werden immer wichtiger. Im War for Talents ist es deshalb für Unternehmen
ein Muss, auf digitalen Kanälen unterwegs zu sein, um
von den potenziell Wechselwilligen wahrgenommen
zu werden. Die digitale Kompetenz von Unternehmen
wird im Fachkräftemangel entscheiden. Die Talente und
Experten von morgen sind da, sie müssen nur im Netz
gefunden und aktiv angesprochen werden. KM

FACHBEGRIFFE SCHNELL ERKLÄRT
War for talents
meint den Kampf der Unternehmen um die
Talente in Zeiten von Fachkräftemangel
Chatbot
ein Roboter, der ein Gespräch führt und lernt
Responsiv
auf das Smartphone abgestimmte Version
Crawler
Roboter, der täglich Webseiten prüft und
Informationen an Google weitergibt
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Rechtslage bei der
Talentsuche
„Wer suchet, der findet“ – Erfolg hat aber nur derjenige, der die richtige Strategie verfolgt. Die beste Idee nutzt wenig, wenn sie rechtlich nicht durchsetzbar ist oder gegen
rechtliche Vorschriften verstößt. Es gibt viele Möglichkeiten, sich auf die Sache nach geeigneten Kandidaten zu machen, Active Sourcing, Social Recruiting und Audience Targeting sind nur einige Trends, die für die Talentsuche eingesetzt werden. Der Recruiter
von heute muss hochflexibel und agil sein und auch die Rechtslage kennen.

KEINE DISKRIMINIERENDEN STELLENANZEIGEN
Stellenanzeigen müssen AGG-konform sein. Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität sind verboten. Zum Merkmal „Geschlecht“ hat das Bundesverfassungsgericht bereits im
Oktober 2017 entschieden, dass es neben dem weiblichen und männlichen Geschlecht auch ein drittes Geschlecht gibt. Diese Entscheidung löste eine arbeitsrechtliche Diskussion aus, die zu folgender Empfehlung führt:
In jeder Stellenanzeige und überall dort, wo es um eine
personalisierte Ansprache oder Abfrage geht sollte sich
der geschlechtsneutrale Zusatz „m/w/d“ befinden.

ZIELGRUPPENPLATZIERTE STELLENANZEIGE
Arbeitgeber müssen sich nicht nur über den Inhalt der
Stellenanzeige Gedanken machen, sondern auch darüber, wo sie sie platzieren. Sie müssen gewährleisten, dass es durch eine ausgewogene Platzierung und
Ausrichtung der Stellenanzeige zu keinen Benachteiligungen kommt. Wer eine an sich diskriminierungsfreie
Stellenanzeige auf einer Herrentoilette platziert, muss
davon ausgehen, dass nur Männer diese Anzeige zur
Kenntnis nehmen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verspricht Chancengleichheit. Gibt es keinen
sachlichen Grund für die konkret gewählte Platzierung
einer Stellenanzeige, wird der ausgeschlossene Personenkreis diskriminiert.
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ZIEL DES AGG: CHANCENGLEICHHEIT
Arbeitgeber müssen den Spagat zwischen einer erlaubten Fokussierung auf bestimmte Personen und einer
diskriminierenden Ausgrenzung anderer schaffen. Social Media Recruiting und Active Sourcing Unternehmen
übernehmen bei der Bewerbersuche eine immer aktiver
werdende Rolle und begeben sich gezielt auf Kandidatensuche. „Active Sourcing“ kann sowohl offline als
auch über Social Media geschehen. Aber Achtung: aus
rechtlicher Sicht ist zweierlei zu beachten: Die Frage,
wie und wo man vielversprechende Talente entdeckt,
hat datenschutzrechtliche Relevanz. Die Ansprache der
Kandidaten ist aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zu beurteilen (vgl. hierzu: …)
KONZENTRIEREN WIR UNS AUF DEN DATENSCHUTZ
Social Media Recruiting und Active Sourcing müssen
sich am Datenschutzrecht messen. Denn auch das Suchen nach und die Verwertung von Daten potenziell
geeigneter Kandidaten stellt eine „Verarbeitung“ von
Daten dar. Die Kontaktaufnahme über soziale Netzwerke spielt eine wichtige Rolle im „War For Talents“.
Die gute Nachricht: Eine rechtskonforme Rekrutierung
durch Active Sourcing ist möglich. Aber: Der Recruiter
muss wissen, dass die Kandidatensuche über freizeitorientiere Netzwerke anderen datenschutzrechtlichen
Anforderungen unterliegt als die Kandidatensuche in
berufsorientierten Netzwerken. Zu prüfen ist auch, ob
das Profil öffentlich, nur für registrierte Mitglieder des
Netzwerkes oder nur für mit dem Profilinhaber vernetzte Kontakte zugänglich ist.
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FREIZEIT- ODER BERUFSORIENTIERTE NETZWERKE
Bei freizeitorientierten Netzwerken (Facebook, Twitter,
Google Plus) wird man insbesondere bei den Profilen,
die nur eingeschränkt einsehbar sind, grundsätzlich um
eine ausdrückliche Einwilligung des Nutzers nicht umhin kommen. Bei den in berufsorientierten Netzwerken
hinterlegten Profildaten (z.B. Xing, LinkedIn), die allgemein zugänglich sind, dürfte eine Datenverarbeitung
zulässig sein. Wenn keine (ausdrückliche) Einwilligung
des Nutzers vorliegt, kann eine Interessenabwägung bezüglich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
zugunsten des suchenden Arbeitgebers ausfallen: Der
Nutzer muss damit rechnen, dass seine von ihm selbst
ins Internet gestellten und damit frei zugänglichen beruflichen Daten für kommerzielle Zwecke genutzt werden.
ALGORITHMEN IM BEWERBUNGSVERFAHREN
Immer mehr werden im Bewerbungsverfahren Algorithmen eingesetzt. Sie sollen den Zeitaufwand für die
Sichtung der Bewerbungsunterlagen reduzieren und das
Bewerbungsverfahren effizienter gestalten, in dem sie
Bewerbungen auf bestimmte Daten scannen. Über Pro
und Contra lässt sich streiten. Aus rechtlicher Sicht stehen
jedenfalls zwei Aspekte im Raum: Datenschutz und (Anti-)
Diskriminierung. Das Unternehmen muss sich absichern:
Hat der Bewerber in eine Datenverarbeitung eingewilligt?
Können Diskriminierungen ausgeschlossen werden?
Die rechtlichen Anforderungen, die beim Recruiting zu
beachten sind, erscheinen teilweise sehr kryptisch und
realitätsfern (Datenschutz). Dennoch sollten sich Unternehmer vor Entwicklung einer Recruiting-Strategie
mit den rechtlichen Regelungen auseinandersetzen, die
nicht lähmen, aber sensibilisieren sollen. JS
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Abwerben von Mitarbeitern
zulässig und erwünscht
Warum aufwendig suchen, wenn der Mitbewerber über geeignete Mitarbeiter
verfügt? Es scheint einfacher in fremden Revieren zu jagen, als sich mit den althergebrachten Recruiting-Methoden um die Mitarbeitergewinnung zu bemühen. Gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels legen Recruiter häufig viel Kreativität und
Hartnäckigkeit an den Tag, um Arbeitnehmer von einem Wechsel des Arbeitgebers
zu überzeugen.

Ganz so einfach ist es dann aber auch nicht. Insbesondere gibt es rechtliche Fallstricke, die ein Abwerben von
Mitarbeitern erschweren. Abwerben bedeutet, geeignete Kandidaten in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis
anzusprechen und zum Arbeitgeberwechsel zu überzeugen (etwa durch „active sourcing“). Grundsätzlich ist
das Abwerben zulässig und auch aus Gründen der Förderung des Wettbewerbs gewünscht – allerdings eben
nur unter Beachtung des Wettbewerbsrechts und den
Bestimmungen des Datenschutzes.
Zu unterscheiden sind sowohl mögliche Rechtsverletzungen des potenziellen Kandidaten als auch Rechtsverletzungen des momentanen Arbeitgebers. Rechtsverletzungen des Kandidaten können sich insbesondere aus
dem Datenschutzrecht ergeben. Wettbewerbsrechtliche
Verletzungen kommen gegenüber dem bestehenden
Arbeitgeber in Betracht.
Die Direktansprache von Kandidaten birgt immer das Risiko der Verletzung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Dabei ist zu betrachten, wie die Kontaktdaten
gewonnen werden und auf welchem Weg die Ansprache des Kandidaten erfolgt. Profile in Berufsnetzwerken
(Xing, LinkedIn) sind für eine Recherche gut geeignet
und auch datenschutzrechtlich unproblematisch, wenn
diese auch ohne Mitgliedschaft öffentlich einsehbar sind.
Der Kandidat hat sein Profil im Zweifel bewusst öffentlich
eingestellt. Die Datenerhebung ist dann regelmäßig gemäß Paragraf 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zulässig. Hiernach sind unter anderem die

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
zulässig, wenn diese allgemein zugänglich sind – es sei
denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
offensichtlich überwiegt. Die Erhebung von Profildaten aus anderen Netzwerken (Facebook, Instagram) ist
nicht zulässig, da solche Profile nicht vornehmlich für
die Stellenfindung eingestellt sind. Auch stehen hier oft
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters
entgegen. Danach ist eine geschäftliche Nutzung der
verfügbaren Daten regelmäßig untersagt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen kommen. Der Nachweis von Verletzungen
ist dabei relativ einfach, da das Nutzungsverhalten elek
tronisch ausgewertet wird.
Bei der Kandidatenansprache ist die Kontaktaufnahme
per E-Mail verbreitet. Im Gegensatz zu telefonischen
Kontaktdaten werden fast immer E-Mail-Adressen angeben oder es kann eine Ansprache über Kontaktformulare des Plattformanbieters erfolgen. Grundsätzlich
ist zu beachten, dass jede Kontaktaufnahme per E-Mail
zunächst einen wettbewerbsrechtlichen Verstoß gem.
Paragraf 7 Abs. 2 Nr. 3 Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) und zudem eine Persönlichkeitsrechtsverletzung des Kandidaten darstellen kann. Damit
es hier nicht zu einer rechtlichen Auseinandersetzung
kommt empfiehlt es sich, die erste Kontaktaufnahme
per E-Mail sehr zurückhalten zu gestalten. Weitere
E-Mails sollten dann nur mit ausdrücklicher Einwilligung
des Kandidaten folgen.
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Der telefonische Erstkontakt ist unproblematischer.
Werden telefonische Kontaktdaten vom Kandidaten angegeben, darf davon ausgegangen werden, dass der
Erstkontakt per Telefon zulässig ist. Ein erstes Telefonat
darf aber nur dazu dienen, das Interesse des Kandidaten an einem Angebot und möglichen weiteren Telefonaten zu ermitteln. Wird das Telefonat sehr kurzgehalten, ist sogar ein Gespräch während der Arbeitszeit
am Arbeitsplatz erlaubt (BGH, Urteil vom 22.11.2007 –
I ZR 183/04). Es sollte im eigenen Interesse des Recruiters
liegen, bei der ersten Kontaktaufnahme nicht zu offensiv
zu handeln. Wenn keine Rückmeldung des Kandidaten
erfolgt, ist davon auszugehen, dass auch kein weiterer
Kontakt gewünscht ist. Rückfragen und Erinnerungen
sind dann nicht rechtmäßig. Es ist ausdrücklich davon
abzuraten, sich der bekannten Methoden des Direktmarketings zu bedienen.
Auch der bisherige Arbeitgeber kann durch die Abwerbung seiner Mitarbeiter Rechtsverletzungen erleiden. Es
kommen insbesondere Vorschriften des Gesetzes zum
unlauteren Wettbewerb (UWG) in Betracht. Wettbewerbswidrig sind alle Handlungen, wenn mit der Abwerbung ein verwerflicher Zweck verfolgt oder bei der
Abwerbung verwerfliche Mittel oder Methoden eingesetzt werden. Hierzu zählen die wettbewerbswidrige
Herabsetzung des bisherigen Arbeitgebers durch Beleidigung oder unwahre Behauptungen (etwa falsches
Behaupten von finanziellen Schwierigkeiten). Ebenfalls
dazu zählt es, wenn Kandidaten überredet werden, den
bisherigen Arbeitsvertrag ohne Einhaltung der verein-
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barten Kündigungsfrist aufzulösen oder sich über Wettbewerbsverbote hinweg zu setzen. Ein solches Verleiten
zum Vertragsbruch ist unterlauter und damit verboten.
Unzulässig ist natürlich das Eindringen in den Betrieb
des bisherigen Arbeitgebers, indem der Kandidat am
Arbeitsplatz aufgesucht wird. In der Zeitarbeit können
Mitarbeiter anderer Personaldienstleister auch beim Kunden angesprochen werden. Eine solche Ansprache ist allerdings nur zur ersten Kontaktaufnahme zulässig. Mehr
als ein Arbeitsangebot verbunden mit den Kontaktdaten
darf es nicht geben.
Können wettbewerbswidrige Handlungen vom bisherigen Arbeitgeber nachgewiesen werden, bestehen gute
Chancen auf gerichtliche Feststellung von Unterlassungsund Schadenersatzansprüchen.
Tipp: Damit der Nachweis gelingen kann, empfiehlt es
sich alle relevanten Umstände genau mit Datum, Uhrzeit
und möglichen Zeugen zu dokumentieren. Die Beauftragung eines Anwalts kann hier hilfreich sein. Häufig
genügt schon ein anwaltliches Schreiben, um wettbewerbswidriges Verhalten zu unterbinden.
Fazit: Das Abwerben von Mitarbeiter ist zulässig und aus
Gründen der Wettbewerbssteigerung auch erwünscht.
Wenn sich alle Beteiligten an die Spielregeln halten, kann
das Abwerben ein gutes Instrument der Mitarbeitergewinnung sein. OD
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Betriebliche Beauftragte
Die Liste existierender Betriebsbeauftragter ist lang. Insbesondere im Arbeitsschutz
verpflichten spezielle Rechtsvorschriften Unternehmer zur Bestellung von Betriebsbeauftragten, wenn eine Gefahr für Beschäftigte oder Dritte bestehen kann.
Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Betriebsbeauftragten für Zeitarbeitsunternehmer zusammen. Auf
die Sonder-Beauftragten für spezielle, gefahrgeneigte Tätigkeiten soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden
(Laserschutzbeauftragte, Gefahrgutbeauftragte, Immissionsschutzbeauftragte, etc.). Die Verpflichtung zur Bestellung liegt hier in der Regel beim Kundenbetrieb. Den
Personaldienstleister trifft diesbezüglich nur eine Kon
trollpflicht im Rahmen der Arbeitsschutzverantwortung
für seine Mitarbeiter. Hierbei unterstützt ihn die Fachkraft
für Arbeitssicherheit, die die speziellen Verpflichtungen
der Kundenbetriebe kennt.

Datenschutzbeauftragter
Art. 37 DSGVO, § 38 Bundesdatenschutzgesetz
Erforderlich sind Datenschutzbeauftragte in einem Zeitarbeitsunternehmen, wenn in der Regel mehr als 20 intern
beschäftigte Personen ständig Umgang mit personenbezogenen Daten haben. Gehört die Datenverarbeitung zur
Kerntätigkeit eines Unternehmens kann die Verpflichtung
auch bereits bei kleineren Unternehmen bestehen (für Zeitarbeitsunternehmen ist die Datenverarbeitung in
der Regel keine Kerntätigkeit).

Fachkraft für Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheitsgesetz,
DGUV Vorschrift 2
Erforderlich für jeden Arbeitgeber
ist auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Der Umfang der Betreuung ist wie beim
Betriebsarzt abhängig von Mitarbeiterzahl und
Betreuungsmodell.

Sicherheitsbeauftragter
§ 22 SGB VII,
§ 20 DGUV Vorschrift 1,
DGUV-Regel 115-801
Ein Sicherheitsbeauftragter ist
gesetzlich erforderlich für Unternehmen mit regelmäßig
mehr als 20 Beschäftigten. Sicherheitsbeauftragte können durch Vereinbarung mit dem
Kunden beim externen Einsatz durch das Einsatzunternehmen gestellt werden. Bei Überlassung größerer Gruppen von Beschäftigten
an einen Kunden ist nach Auffassung der VBG
die Bestellung eigener Sicherheitsbeauftragter
sinnvoll.

Brandschutzbeauftragter / Brandschutzhelfer
§ 10 Arbeitsschutzgesetz, § 22 DGUV Vorschrift 1, BGI/GUV-I 5182
Die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten ist keine generelle Pflicht. Sie ist abhängig
von der Art und der Nutzung von Bauwerken. Zeitarbeitsunternehmen trifft diese Pflicht
in der Regel nicht. Jeder Arbeitgeber hat aber eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen und als Brandschutzhelfer zu benennen.
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Ersthelfer
§ 10 ArbSchG,
§ 26 DGUV Vorschrift 1,
DGUV-Information 204-022
Ab zwei Mitarbeitern ist ein Ersthelfer im Zeitarbeitsunternehmen zu bestellen. Die erforderliche Anzahl steigt
mit der Anzahl der Mitarbeiter. Für den externen Einsatz ist eine Vereinbarung mit dem Kunden erforderlich,
welche Vertragspartei die erforderlichen Ersthelfer stellt.

Inklusionsbeauftragter
§ 181 SGB IX
Jeder Arbeitgeber hat einen Inklusionsbeauftragten zu bestellen, der auf die Einhaltung der
gesetzlichen Pflichten in Bezug auf schwerbehinderte Arbeitnehmer zu achten hat. Bei der
Beschäftigung von mindestens fünf schwerbehinderten Menschen ist zudem eine Schwerbehindertenvertretung zu wählen.
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Strahlenschutzbeauftragter
§§ 25, 26 Strahlenschutzgesetz
Für Überlassungen in fremde Anlagen, bei denen die Beschäftigten ionisierenden Strahlen
ab festgelegten Grenzwerten ausgesetzt sind
(1 Millisievert pro Kalenderjahr) ist eine Genehmigung nach dem Strahlenschutzgesetz für
den Personaldienstleister selbst erforderlich.
Unter diese Vorschrift fallen unter
anderem z.B. Kernkraftwerke, Beschleunigeranlagen oder Labore
mit radioaktiven Substanzen. Für
die Genehmigung ist die Benennung eines Strahlenschutzverantwortlichen und eines Strahlenschutzbeauftragten notwendig.

Betriebsarzt
Arbeitssicherheitsgesetz,
DGUV Vorschrift 2
Ein Betriebsarzt ist verpflichtend zu
bestellen. Der Umfang der Betreuung ist abhängig von der Mitarbeiterzahl und dem Betreuungsmodell.
MR
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Pflege unter Druck
Berlin denkt über ein Verbot der Zeitarbeit in
der Pflege nach. In der Bundesregierung und der
SPD-Bundestagsfraktion sieht man das kritisch.
Zeitarbeitnehmer haben Angst.

Die Pflege in Deutschland steht seit geraumer Zeit unter
Druck. Es fehlt an Personal, die Bezahlung ist nicht immer leistungsgerecht. Viele können den Beruf nur eine
Weile ausüben, nicht aber ihr gesamtes Berufsleben.
Zugleich gehört die Pflegearbeit zu den sensibelsten
Dienstleistungen in Deutschland – sie ist unverzichtbar
für die Wahrung der grundlegenden Werte Gesundheit
und Würde (im Alter). Unser Gesundheitssystem muss
diese zukünftig immer wichtiger werdende Pflegedienstleistung auf höchstem Niveau sicherstellen. Hierfür braucht es qualifizierte und motivierte Pflegekräfte
in ausreichender Zahl.
Genau dieses Personal stellt auch die Zeitarbeit zur
Verfügung. Allerdings nicht in der Breite, sondern in
Spitzen: Gerade einmal knapp zwei Prozent der Pfleger in Deutschland arbeiten für ein Zeitarbeitsunternehmen. Sie haben sich bewusst für eine Tätigkeit bei
einem Zeitarbeitsunternehmen entschieden und sehr
häufig dort die Arbeitsatmosphäre gefunden, die sie
gesucht haben. Sie stehen dem Gesundheitssystem mit
ihrer Qualifikation zur Verfügung und üben ihren Beruf
motiviert und entspannt zugleich aus – dem Patienten
kommt es zugute. „Als Zeitarbeitskräfte sind wir hoch
motiviert, weil zufrieden, und stehen gleichzeitig unter
besonderer Beobachtung. Im Ergebnis erbringen wir
besonders gute Leistungen, sowohl am Patienten als
auch in der Dokumentation“, schildert Pflegerin Maria
Krüger von der ICC-Medical GmbH den pflegerischen

Alltag. Die so wichtige Dokumentation der Patientenpflege werde von den Zeitarbeitskräften oftmals gewissenhafter durchgeführt als üblich. „Wir sind manchmal froh, wenn uns eine Kollegin oder ein Kollege aus
der Zeitarbeit einen Patienten übergeben kann“. Hinzu
kommt die wertvolle Erfahrung aus unterschiedlichen
Einsatzorten: „Wir kennen die unterschiedlichsten Geräte und pflegerischen Methoden. Nicht selten sind
wir die einzigen, die mit einem neuen medizinischen
Gerät umgehen können. Dafür sind alle anderen sehr
dankbar“. Motivation, Erfahrung und Flexibilität: Die
Zeitarbeitskräfte bringen mit, was in jeder Stellenausschreibung verlangt wird. Pfleger F. Sendrowski von
der ICC-Medical GmbH bringt es auf den Punkt: „Die
Zeitarbeit bietet eine Pflege, die von der Politik gefordert wird“.
Niemand bestreitet, dass es Missstände in der Pflegesituation in Deutschland gibt und dass Pflegeeinrichtungen ihnen begegnen müssen. Die Zeitarbeit in der
Pflege zu verbieten ist nun allerdings der Versuch, ein
Instrument zu untersagen, das diese Missstände mildert
und hierdurch die Missstände zu mildern. Selbst wer
die Quadratur des Kreises für möglich hält, wird hieran
scheitern.
Die Berliner Landesregierung versucht es dennoch. Sie
hat eine Bundesratsinitiative angekündigt, um die Zeitarbeit in der Pflege gesetzlich zu untersagen. Welche
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Vorstellung kann dahinterstehen? Die heute in der Zeitarbeit tätigen Pfleger heuern voller Motivation, weil gezwungen, bei den Stammarbeitgebern an? Für Martina
F. von der Felten Personalservice GmbH ist genau das
Bemühen (und die Personalkompetenz) ihres Arbeitgebers der entscheidende Anreiz: „Nur die Zeitarbeit hat
es mir ermöglicht, mein Familienleben mit dem anstrengenden Pflegeberuf zu verbinden“ – wieder ein Satz,
der aus einem arbeitsmarktpolitischen Programm stammen könnte. Niemand kann tatsächlich der Auffassung
sein, dass Motivation per gesetzlichem Zwang erreicht
wird. Die Menschen werden gerne in Kliniken und Pflegeeinrichtungen arbeiten, wenn diese ihre Personalarbeit so ausrichten, dass sie Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern entgegenkommt – fairen Wettbewerb
um begehrte Köpfe nennt man das. Pflegerin Anne
Braunke von der ICC-Medical GmbH hat sich seit der
Diskussion über ein Zeitarbeitsverbot in der Pflege bereits Gedanken über ihre Zukunft gemacht: „Ich habe
mir das schon überlegt. Dann muss ich mir etwas ganz
anderes suchen“. Diese Reaktion ist alles andere als ein
Einzelfall. Die Menschen per Gesetz in eine bestimmte
Arbeitsform zu zwingen, kann nicht funktionieren. Das
Verbot einer Beschäftigungsform für Pflegepersonal
würde die Personalknappheit verschärfen, nicht lindern.
Dies sehen offenbar auch die Bundesregierung und die
SPD-Bundestagsfraktion so. Björn Böhning, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
äußerte sich auf der 98. PEAG-Personaldebatte in Berlin
zu dem Thema. Er sehe für das Bundesarbeitsministerium „überhaupt keinen Grund“ für ein Verbot. Hiermit
würden Menschen in schlechtere Arbeitsbedingungen
reguliert. Dies habe sein Haus nicht vor. Etwas vorsich-
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tiger, aber in die gleiche Richtung argumentiert die
Pflegebeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Heike
Baehrens. Auf die Frage der „Zdirekt!“, wie sie zu einem Verbot von Zeitarbeit in der Pflege stehe, wie es
das Land Berlin über den Bundesrat einbringen möchte, betonte Baehrens den Wettbewerb um begehrtes Personal als Lösung: „Uns als SPD ist es wichtig,
dass Pflegekräfte unter guten Arbeitsbedingungen eine
würdevolle Pflege leisten können. Hier sind die Arbeitgeber in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
gefragt, Arbeitszeiten und Entlohnung so attraktiv zu
gestalten, dass ihre Beschäftigten keinen Anreiz haben,
in Leiharbeit zu wechseln. Pflege braucht Kontinuität, darum sollte Zeitarbeit die Ausnahme sein, mit der
bei Engpässen eine gute Pflege sichergestellt werden
kann." Ein Verbot schließt diese Antwort letztlich nicht
für alle Zeiten aus, die Pflegebeauftragte sieht jedoch
eindeutig die Stammarbeitgeber in der Pflicht, nicht
den Gesetzgeber.
Hierauf könnten sich doch alle Beteiligten einigen: Den
Beschäftigten in der Pflege wird eine freie Wahl ihres
Arbeitgebers ermöglicht, wodurch die Arbeitgeber gezwungen sind, mit attraktiven Arbeitsbedingungen um
die besten Pfleger zu werben. Diese Pfleger, entspannt
und zufrieden bei dem Arbeitgeber ihrer Wahl, haben
dann die besten Voraussetzungen um die Pflege auf
höchstem Niveau sicherstellen.
Insofern ist zu hoffen, dass die besonnenen Stimmen
in der SPD und darüber hinaus die Oberhand gewinnen. Ein Verbot, dass die Qualität der Pflege gefährdet
und zugleich Pflegern Wahlmöglichkeiten nimmt, wäre
nicht nur überflüssig, es wäre schädlich. BT
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Landeskongress Süd

BA: Köpfe zusammenstecken
Es war ein weitgehendes Kooperationsangebot, das Roland Schüßler auf dem Landeskongress Süd den Vertretern der iGZ-Mitgliedsunternehmen aus Bayern und
Baden-Württemberg machte. In der Nürnberger Meistersingerhalle würdigte der
Geschäftsführer im Sektor Qualitätssicherung, Umsetzung und Beratung der Bundesagentur für Arbeit (BA) die Leistungen der Branche mit Blick auf die Integration
Geflüchteter und Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt. Sein Blick ging nicht
nur zurück, sondern auch nach vorne: „Künftig könnten wir noch die Köpfe in den
Bereichen Digitalisierung und Qualifizierung zusammenstecken“, appellierte er an
die Personaldienstleister.
Schüßler ging in seinem Vortrag auch auf die aktuelle
Lage auf dem Arbeitsmarkt ein. Von den 2,2 Millionen
Arbeitslosen, die im September 2019 in der BA-Statistik
erfasst waren, waren mit 1,2 Millionen mehr als die
Hälfte geringqualifiziert. Ein knappes Drittel, nämlich
700.000, war langzeitarbeitslos. Da die Zeitarbeit in
dieser Klientel einen eigenen Beschäftigungsschwerpunkt habe, sah er hier die Personaldienstleister ebenfalls als wichtigen Partner bei der Begleitung von Menschen zurück in verlässliche Arbeitsstrukturen an.

Ebenfalls eine besonders erfasste Personengruppe in
dem Vortrag des BA-Geschäftsführers war der Kreis
der Ausländer. Von den registrierten rund 600.000 ausländischen Arbeitslosen kann ein Drittel (200.000) der
Gruppe der Geflüchteten zugerechnet werden. Auch
hier gibt es ein relativ homogenes Bild: 66 % der Geflüchteten sind männlich, 70 % Helfer und 53 % jünger
als 36 Jahre. Diese Faktoren machten die Zeitarbeit
auch hier zu einem prädestinierten Arbeitgeber. Das
belegen auch die Zahlen: 35 % aller Geflüchteten, die

Roland Schüßler | Geschäftsführer im Sektor Qualitätssicherung, Umsetzung und Beratung der BA
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600.000 Ausländer
70 % Helfer

2,2 Mio.
Arbeitslose

200.000 Flüchtlinge
15 % Fachkräfte / Spezialisten
11 % ohne Angaben
3 % Experten

35% INTEGRATIONSQUOTE
über Zeitarbeit
einen sozialversicherungspflichtigen Job gefunden haben, haben diesen bei einem Zeitarbeitsunternehmen
gefunden. Keine andere Branche bringt so viele Geflüchtete in Arbeit, wie die Personaldienstleister. Trotz
dieser neu hinzugekommenen Personengruppe sind
die Beschäftigtenzahlen in der Zeitarbeit aber deutlich
rückläufig: Im Jahresvergleich rechnet Schüßler einen
Rückgang um 104.000 Zeitarbeitskräften vor – und
das, obwohl es in anderen Branchen immer noch einen
Beschäftigungsaufbau gibt.
Weitere Veränderungspotenziale schilderte der Arbeitsmarktexperte mit Blick auf die Auswirkungen der Digitalisierung: „Betrachtet man die Jahre 1995 bis 2017,
so verzeichneten alle hochentwickelten Ländern einen
Rückgang der Beschäftigung in durchschnittlich qualifizierten Jobs. Gleichzeitig nimmt die Beschäftigung
in gering- und hochqualifizierten Jobs zu“, so Roland
Schüßler. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der BA (IAB) gehe daher davon aus, dass auf
Grund der Digitalisierung Tätigkeiten in Helfer- und
Fachkräfteberufen bereits jetzt ein hohes Veränderungspotenzial aufweisen würden. Seine These lautete
daher: „Die Berufsbilder werden sich in den nächsten
Jahren teilweise deutlich wandeln.“ Nicht nur deswegen habe sich die BA eine deutliche Erweiterung der
Weiterbildungsförderung für Beschäftigte auf die Fahne
geschrieben.
Das Thema Rekrutierung und Veränderungen der Arbeitsanforderungen hat sich über diesen Vortrag von
Roland Schüßler hinaus, wie ein roter Faden durch den

Kongress gezogen. So stellte die Leiterin des iGZ-Fachbereichs Arbeits- und Tarifrecht, Judith Schröder, die
neuen Regelungen zur Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen vor und Möglichkeiten dar, diese Personengruppe trotz enger rechtlicher Vorgaben auch für
Personaldienstleister zu erschließen. Und auch im Expertengespräch am Nachmittag stand die Frage im Fokus, wie sich Kundenanforderungen an die Qualifikation
der Mitarbeiter durch Digitalisierung auf die Nachfrage
nach Personal auswirken werden. Unter der Moderation von Marcel Speker, Leiter Fachbereich Kommunikation, diskutierten dazu iGZ-Regionalkreisleiterin Nicole
Munk (Synergie Personal Deutschland GmbH), Matthias
Werner, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Mittelfranken der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw)
und Dr. Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) die verschiedenen Szenarien.
Abschließend warfen iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz und sein Stellvertreter Dr. Martin Dreyer den
Blick in die Zukunft und beantworteten im direkten
Austausch mit den Teilnehmern die Frage zu beantworten, was im kommenden Jahr – neben dem neuen
Tarifvertrag, der aktuell mit der DGB-Tarifgemeinschaft
verhandelt wird – auf die Branche zukommt. MS

DAS VIDEO ZUM
KONGRESS
youtube.com/user/FaireZeitarbeit
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Landeskongress Nord

Innovatives Recruiting gefragt
Die wirtschaftliche Situation im Norden Deutschlands stand im Fokus des Gesprächs
von Christian Baumann, iGZ-Bundesvorsitzender, Oliver Nazareth, iGZ-Landesbeauftragter in Schleswig-Holstein, und Jürgen Sobotta, iGZ-Landesbeauftragter in
Niedersachsen, zur Eröffnung des iGZ-Landeskongresses Nord in Lübeck.

Oliver Nazareth erläuterte vor rund 200 Teilnehmern
die wirtschaftlichen Bedingungen im Norden, die sich
durch die Langfristigkeit von Aufträgen – beispielsweise
im Schiffbau – von anderen Wirtschaftszweigen deutlich unterscheiden.
Jürgen Sobotta unterstrich, dass sich die Jobsuchenden
auf dem Bewerbermarkt mittlerweile aussuchen könnten, wo sie arbeiten. Hinzu komme die zunehmende
Digitalisierung, die das Recruiting zusätzlich erschwere – mit der Technisierung, so der Landesbeauftragte,

wachsen auch die beruflichen Anforderungen selbst
schon für ungelernte Hilfskräfte. Arbeitgeber seien zunehmend gefordert, die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze
besonders herauszustellen. Wer beim Recruiting weitermache wie in den vergangenen 20 Jahren, sei ganz klar
auf der Verliererstraße.
Christian Baumann richtete den Blick auf die Stimmungen bei Unternehmen, Märkten und Arbeitnehmern –
und die sei vor allem bei den Zeitarbeitgebern nicht
rosig. Neben den wirtschaftlichen Herausforderungen
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habe die Branche ebenfalls mit den wachsenden regulatorischen Bedingungen zu kämpfen. Zeitarbeit müsse
lernen, mit den laufend neuen Herausforderungen umgehen zu können. „Die Branche ist deutlich besser als
das, was ihr attestiert wird“, erklärte Baumann. Der Ton
habe sich allerdings inzwischen auch geändert, denn
vielfach werde auch gesehen, welche Leistungen die
Zeitarbeit täglich vollbringe.
In diesem Zusammenhang verwies der iGZ-Bundesvorsitzende auch auf den beginnenden Wahlkampf. Sehr ärgerlich sei, dass sich manche Politiker die Zeitarbeit zum
Thema machen, obwohl sie eigentlich überhaupt keine
fachliche Ahnung davon haben. Beispiel sei die Forderung aus Berlin nach dem Verbot der Zeitarbeit in der
Pflegebranche. Kommunikationsversuche seitens der
Zeitarbeit würden derzeit vollkommen abgeblockt und
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die Verbotsforderung medienwirksam an die Öffentlichkeit gebracht.
Moderator Marcel Speker, Leiter iGZ-Fachbereich Kommunikation und Digitalisierungsbeauftragter, appellierte an die Mitglieder sich an der iGZ-Mitmachkampagne
„Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ zu beteiligen, um bundesweit auch entsprechend Wirkung erzielen zu können.
Die bisherigen Bestrebungen zeigen laut Speker bereits
Wirkungen.
Unter dem Kongressmotto „Innovative Personalkonzepte – heute und morgen“ konnten sich die Teilnehmer
anschließend in vier Fachforen sowie bei zahlreichen
Vorträgen und einer Expertenrunde über die neuesten
Entwicklungen und Trends in der Zeitarbeitsbranche
informieren. WLI
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Krankenkassenwechsel
ohne Kündigung
Vor einem Jahr, im September 2018, hat das Bundessozialgericht ein Urteil zum
Wechsel von einer gesetzlichen Krankenkasse zu einer anderen gefällt, das sich
auch in der Zeitarbeitsbranche auswirkt: Der Wechsel zwischen Krankenkassen ist
nun in bestimmten Fällen auch ohne Kündigung möglich.

„Dazu müssen allerdings bestimmt Voraussetzungen
erfüllt sein“, erläutert Thorsten Brendel, Versicherungsfachmann und Gebietsleiter bei der Kaufmännischen
Krankenkasse (KKH). Voraussetzung sei, so der Experte,
„dass zu diesem Zeitpunkt die 18-monatige Mindestbindungsfrist abgelaufen ist.“ Normalerweise sei der
Wechsel von einer gesetzlichen Krankenkasse zu einer
anderen gesetzlichen Krankenkasse grundsätzlich nur
mit Einhaltung der Kündigungsfrist und nicht vor Ablauf einer Bindungsfrist möglich. „Es gibt jedoch Ausnahmen“, betont Brendel.
Bei einem nahtlosen Arbeitgeberwechsel ohne zeitliche
Unterbrechung zwischen den beiden Tätigkeiten könne
nun eine neue Krankenkasse gewählt werden. Eine
Kündigung sei in diesem Fall nicht erforderlich, „wenn
die Mitgliedschaft bei der bisherigen Krankenkasse seit
mindestens 18 Monaten besteht.“ Empfehlenswert für
den Zeitarbeitgeber sei die Kooperation mit einer Hauskasse: Über kurze Wege können der jeweilige Arbeitnehmer dann unbürokratisch bei der Hauskasse angemeldet werden, sofern die Bindefrist erfüllt sei. Beachtet

werden müsse zudem, dass die Mitgliedsbescheinigung
der neuen Krankenkasse dem Zeitarbeitgeber innerhalb
der ersten zwei Beschäftigungswochen vorzulegen sei.
Brendel: „Wenn diese Frist versäumt wird, erfolgt die
Anmeldung bei der ursprünglichen Krankenkasse.“
Ein sofortiger Wechsel ohne Bindungsfrist und ohne
Kündigung sei indes ebenfalls möglich. Brendel nennt
ein Beispiel: „Wenn jemand beispielsweise dreieinhalb
Monate arbeitslos war, anschließend siebeneinhalb
Monate selbstständig aktiv war, dann zunächst fünf
Monate (insgesamt 18 Monate erfüllt) und danach drei
Monate gearbeitet hat, eine einmonatige Unterbrechung hatte und dann die nächste Arbeit begann, ist
ein sofortiger Wechsel ohne Kündigung möglich.“ Keine leichte Kost – der Experte spricht sich denn auch für
Sorgfalt der Zeitarbeitgeber bei der Kassenwahl aus:
„Gute Kassen haben jeweils persönliche Ansprechpartner und besuchen ihre Kunden regelmäßig vor Ort zur
individuellen Beratung.“ WLI

Weil Auftragsschwankungen
für Gießereien normal sind.

Johannes Heger
Geschäftsführer HegerGuss GmbH |
Präsident der Pfälzischen Metall- und Elektroindustrie

Warum wir Zeitarbeit einsetzen, lesen Sie hier:
zeitarbeit-einegutewahl.de
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Die Rolle des Kunden
Im Rahmen seiner aktuellen Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ lässt der iGZ
jetzt Kunden der Zeitarbeit zu Wort kommen. Viele Einsatzbetriebe bestätigen,
dass Zeitarbeit für sie eine sinnvolle Unterstützung und die richtige Wahl ist. Ein
perfektes Matching, zuverlässige Teamverstärkung oder eine gute Betreuung und
Entlastung spielen dabei eine wichtige Rolle.

Weil wir zuverlässige
Teamverstärkung bekommen.

Jürgen Klingebiel | Personalleiter bei der Verseidag-Indutex GmbH
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„Wir hatten, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet,
dass es so viele Personalverantwortliche von Kundenbetrieben gibt, die öffentlich zur Zeitarbeit stehen und bei
unserer Kampagne mitmachen“, so Dr. Jenny Rohlmann,
Marketingverantwortliche beim iGZ. „Wenn es um
Einblicke in ihre Personalpolitik geht, sind Unternehmen häufig eher zurückhaltend.“ Den Kontakt zu den
Kunden haben iGZ-Mitgliedsunternehmen hergestellt,
ein Zeichen dafür, dass ein gutes Vertrauensverhältnis
zwischen den Dienstleistern und ihren Kunden besteht.
Die iGZ-Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ läuft
mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Sie klärt über den
Mehrwert der Branche auf und stellt den Nutzen für
alle Beteiligten mit dem Ziel heraus, das Image der
Zeitarbeit langfristig und nachhaltig ins rechte Licht zu
rücken. Der iGZ hat dabei zunächst echte Zeitarbeitnehmer zu Wort kommen lassen und sie gebeten, ihre
persönlichen Geschichten zu erzählen.
Im zweiten Schritt kommen Kunden beziehungsweise Vertreter von Einsatzbetrieben zu Wort. Damit wird
deutlich gemacht, welche Funktion Zeitarbeit für die
Wirtschaft tatsächlich wahrnimmt. Die Geschäftsführer
und Personaler erzählen in Interviews, was genau sie an
Zeitarbeit schätzen. Diese Fakten werden aktuell auf allen Social Media-Kanälen des iGZ veröffentlicht. Sie sind
wie auch die Geschichten der Zeitarbeitnehmer auf der
Kampagnen-Website www.zeitarbeit-einegutewahl.de
nachzulesen.

Der dritte Kampagnenbaustein wird Gesichter aus Politik, Kirche und Gesellschaft zeigen. „Wir beginnen gerade mit der Recherche nach Persönlichkeiten, die mit
ihrem Gesicht für die Branche stehen möchten und begründen können, warum Zeitarbeit aus ihrer Sicht eine
gute Wahl ist“, erläutert Rohlmann. „Auch hier haben
wir schon Zusagen. Dann können wir beim Bundeskongress 2020 neue Motive mit einem weiteren Personenkreis präsentieren“, gibt sie einen kleinen Ausblick.
Die Kampagne lebt von echten Gesichtern mit echten
Geschichten. Durch die Namensnennung der dargestellten Personen und ihrer Firmen entsteht Transparenz, und Transparenz erzeugt Glaubwürdigkeit. Erstmals in der Geschichte der Zeitarbeit gibt es damit eine
Kampagne, die reale Beschäftigte, Einsatzbetriebe und
die Öffentlichkeit sprechen lässt. Sie ist als MitmachKampagne konzipiert und lädt iGZ-Mitglieder dazu ein,
verschiedene Tools zu nutzen, um die Kampagne in
die Breite zu tragen. Zum Beispiel können Arbeitgeber
und Arbeitnehmer mit Hilfe eines Foto-Tools eigene
Motive im Kampagnen-Layout erstellen. Sie werden mit
einer kurzen Textaussage kombiniert, warum Zeitarbeit
eine gute Wahl ist. Um die Kampagne bundesweit zu
vermarkten, setzt der iGZ Verkehrsmittelwerbung in
verschieden Großstädten ein. Im ersten Halbjahr 2020
stehen zum Beispiel die Nürnberger U-Bahn und mehrere Hamburger Buslinien auf dem Plan.

MACHEN SIE MIT!
Der iGZ bietet auf seiner Homepage verschiedene
Kampagnenmaterialien an.
Ihre Ansprechpartnerin ist Dr. Jenny Rohlmann |
Strategisches Marketing | PR | CSR-Beauftragte,
rohlmann@ig-zeitarbeit.de oder telefonisch unter
0251 32262-155.
www.ig-zeitarbeit.de/kampagne
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Jan C. Bruns | Geschäftsführer AirPart GmbH | Leiter der Business Unit Aviation | Flughafen Nürnberg

„Weil Unternehmen atmen müssen, ist Zeitarbeit eine
gute Wahl für uns“, sagt beispielsweise Jan C. Bruns,
Geschäftsführer des Kundenunternehmens AirPart
GmbH und Leiter der Business Unit Aviation am Flughafen Nürnberg.
Arbeiten, wo andere ihren Urlaub beginnen – zur
Hauptsaison ist an Flughäfen immer besonders viel los.
Dann wird am Flughafen Nürnberg etwa doppelt so
viel Personal benötigt. Aber auch täglich gibt es starke
Bedarfsschwankungen. „Flexibilität in der Personaldecke ist für einen Flughafenbetrieb enorm wichtig. Wir
haben ähnlich wie im Berufsverkehr extreme Tagesspitzen. Ohne Zeitarbeit kämen wir hier nicht weiter“,
erläutert Jan Bruns, Geschäftsführer bei der AirPart
GmbH. „Zu Spitzenzeiten kommen wir auf einen Tagesschnitt von 30 bis 40 Prozent an Zeitarbeitnehmern.
Auf das Jahr gesehen arbeiten wir durchschnittlich mit
16 Prozent externem Personal pro Tag.“ Zeitarbeit sei in
der Belegschaft voll akzeptiert. Auch den Mitarbeitern

sei klar, dass sich der Luftverkehr nicht ohne atmende
Personaldecke bewältigen lasse. Mit Hilfe von externen
Arbeitskräften hat der Flughafen Nürnberg die Schwankungen der letzten Jahre erfolgreich gemeistert. Außerdem haben laut Bruns rund 80 Prozent der jetzt Festangestellten positive Erfahrungen als Zeitarbeitnehmer
gemacht.
Die AirPart GmbH bietet verschiedene Bodenabfertigungsdienste aus einer Hand: Dazu gehören die Flugzeugabfertigung, Transportdienste, Passagier- oder die
Frachtabfertigung. Die Palette der Tätigkeiten ist groß:
Zeitarbeitnehmer werden beispielsweise als CheckinAgenten, Busfahrer, Flugzeug- oder Gepäckabfertiger
eingesetzt. Für viele Arbeitsbereiche gibt es keine klassischen Ausbildungsberufe. Das Personal wird vor Ort
speziell für die Einsätze am Flughafen angelernt. Dabei
spielen naturgemäß die Aspekte Sicherheit und Arbeitsschutz eine große Rolle. Der Flughafen Nürnberg schult
seine Zeitarbeitnehmer genauso wie seine Stammbe-
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schäftigten mit eigenen Trainern unter anderem in den
Bereichen Sicherheit oder Umgang mit gefährlichen
Gütern. Eine Schulung kann abhängig vom Aufgabenbereich vier Tage bis hin zu zwei Wochen dauern. Die
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prozentig verlassen können. Der Flughafenbetrieb baut
auf Zeitarbeit. Da müssen wir uns unserer Sache absolut
sicher sein. OPPM kennt unsere Bedarfe genau und
kann extrem flexibel mit unseren Anforderungen um-

»Weil Unternehmen atmen müssen,
ist Zeitarbeit eine gute Wahl für uns.«
Arbeitskräfte erhalten während der Schulung bereits ihr
Gehalt. AirPart arbeitet mit vier festen Personaldienstleistern zusammen. Zum Teil bereiten sie auch selbst
ihre Beschäftigten auf die Tätigkeiten im Flughafen vor.
Einer der Personaldienstleister ist das iGZ-Mitgliedsunternehmen Office Professional Personalmanagement
(OPPM) aus Nürnberg. „An erster Stelle steht für uns,
dass wir uns auf unseren Personaldienstleister hundert-

gehen“, fasst Bruns die gute Kooperation zusammen.
Der Geschäftsführer sieht auch für die Beschäftigten
deutliche Vorteile in der Zeitarbeit: „Sie ist eine wertvolle Einstiegschance mit relativ niedrigen Hürden.
Zeitarbeit bietet auch für Menschen mit Umwegen im
Lebenslauf die Möglichkeit, sich zu beweisen und beruflich aufzusteigen. Außerdem ist nahezu die gesamte
Branche tarifiert, und das Arbeitsmodell bietet einen
hohen rechtlichen Schutz.“ JR

HIER GEHTS ZUR
HOMEPAGE
www.zeitarbeit-einegutewahl.de
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Hilfe für Analphabeten
Seit Mai 2019 kooperiert der iGZ mit dem Bundesverband Alphabetisierung und
dem Spaß am Lesen Verlag, um funktionalen Analphabeten unter dem Motto
„Lesen lernen mit Zeitarbeit“ mit einem Rundum-Service-Paket neue berufliche
Perspektiven zu bieten.

Dabei sind insbesondere auch die Personaldisponenten
gefragt, die unmittelbar Kontakt sowohl zu Zeitarbeitnehmern als auch zu Jobbewerbern haben. „Sie stehen
an erster Stelle, wenn es darum geht, eine Lese-/Rechtschreibschwäche zu erkennen oder jemand Unterstützung sucht“, unterstreicht Ralf Häder, Geschäftsführer
des Bundesverbandes Alphabetisierung. Der iGZ wird
ergänzend im nächsten Jahr mehrere Seminare speziell
für Personaldisponenten zu dieser Thematik anbieten.
Wie geht’s dann in der Praxis weiter?
Primär, so Häder, kann der Kontakt zu einer Beratung
über das ALFA-Telefon (0800 53 33 44 55) wahrgenommen werden. „Das gilt auch besonders und vor allem
für die Personaldisponenten“, unterstreicht der Geschäftsführer. Alternative könne zudem Kontakt per
E-Mail: info@alfa-telefon.de, oder über WhatsApp –
0160 95 333 445 – aufgenommen werden. „Wir erfragen dann die individuelle Zielsetzung und bieten
die Kontaktdaten zu den regionalen Bildungsträgern
vor Ort“, erläutert Häder das praktische Prozedere. Die
Bildungsdatenbank steht auch online unter https://kursdatenbank.alphabetisierung.de.

Außerdem werde über Fördermöglichkeiten in den
jeweiligen Bundesländern aufgeklärt. „Wenn es gar
keine Fördermittel gibt, existiert auch ein verbandseigener Fonds, auf den wir aber nur in Ausnahme und
Einzelfällen zurückgreifen“, nennt der Geschäftsführer
eine weitere Möglichkeit. Ziel sei stets zumindest eine
arbeitsorientierte Grundbildung. Hierbei biete sich der
Weg via Mitarbeiterqualifizierung an. „Davon“, so Häder, „profitieren alle Beteiligten. Dem Zeitarbeitnehmer eröffnen sich ganz neue Perspektiven, auch anspruchsvollere und damit besser entlohnte Arbeiten zu
übernehmen. Zeitarbeitgeber können diese Mitarbeiter
dann auch in höherqualifizierte Jobs überlassen und
damit sichtbar ihr Portfolio aufwerten.“
Für Jobsuchende mit einer Lese-/Rechtschreibschwäche
habe das Rundumpaket gleich doppeltes Potenzial. Es
biete einerseits die Perspektive auf Bildung und andererseits auf eine Festanstellung in einem Zeitarbeitsunternehmen. Wichtig sei dabei stets der direkte Kontakt
zu Betroffenen. Hierfür biete sich vor allem das ALFAMobil an, das regelmäßig bundesweit unterwegs ist
und in den Fußgängerzonen steht. „Zeitarbeitsunter-
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nehmen“, so Häder, „sind herzlich eingeladen, sich an
dem Stand zu beteiligen, um über die Kooperation und
praktische Perspektiven zu informieren.“ Ein Erfolgsmodell – der iGZ-Landesbeauftragte für NRW, Ralf Lemle,
stand gemeinsam mit dem ALFA-Mobil in der Wuppertaler City und zeigte sich angesichts der Resonanz auf
diese Recruiting-Variante begeistert.
Auf großes Interesse stieß der Vortrag Häders beim iGZLandeskongress-Süd – in der Folge gab es eine große
Nachfrage nach dem Arbeitnehmer-Infoflyer, den der
iGZ parallel dazu in einfacher Sprache produzieren ließ.
Allein der Online-Blätterkatalog des Flyers wurde bislang rund 6.000 Mal aufgerufen. Auch dieses Angebot
soll weiter ausgebaut werden. Zeitarbeit ist für alle da,
und deshalb wird es künftig einen „Readspeaker“ auf
der Homepage des iGZ geben, mit dem sich Interessierte die Inhalte vorlesen lassen können. Für die Kooperationspartner steht jetzt zudem die Entwicklung von
denkbaren Pilotprojekten und die Fortentwicklung der
Konzepte auf der To-do-Liste. Nachgedacht wird beispielsweise über die Realisierbarkeit von hausinternen
Schulungen. WLI

Webbasiertes ERP-System als SaaS
PROZESSORIENTIERT . PROZESSOPTIMIERT . DIGITAL

Kommen Sie zu uns!
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info@alfa-telefon.de
WhatsApp
0160 / 95 33 34 45
Bildungsdatenbank
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Zeitarbeit alterlos
Eigentlich ist es ja ein Grund zur Freude, aber als Valentina Radaev im Rahmen einer
Feierstunde von Petra Eisen in die Rente verabschiedet wurde, flossen dann dicke
Krokodilstränen.

Florian Eisen | Geschäftsführer und Valentina Radaev | Buchhalterin

Das ging denn doch so ans Herz, dass Eisen, Inhaberin
des iGZ-Mitgliedsunternehmens Eisen Personal-Service,
ihre Buchhalterin in Teilzeit weiterbeschäftigte. Das ist
jetzt fünf Jahre her, und die heute 70-Jährige wacht
noch immer – quasi als „Kontrollorgan“ – über alle
buchhalterischen Vorgänge im Büro. „Sie findet alle
Fehler und achtet auf die Einhaltung aller Termine“, lobt
Petra Eisen, die auch als iGZ-Landesbeauftragte für Bayern aktiv ist, ihre langjährige Mitarbeiterin. „Firma ist
für mich Familie“, strahlt die gelernte Industriebuchhalterin, die mit ihrem Werdegang ein klassisches Beispiel
für typische Lebensläufe in der Zeitarbeitsbranche ist:
1949 in einem russischen Dorf an der Grenze zur Uk-

raine geboren, kam Radaev 1997 mit Ehemann und
Mutter nach Deutschland. Auf ein Zeitungsinserat hin
bewarb sie sich 2000 als 50-Jährige bei Petra Eisen, die
ihr schließlich eine Chance gab. „Das war nicht ganz
einfach“, erinnert sich die Geschäftsführerin. Migrationshintergrund, ein in Deutschland nicht anerkannter
Abschluss, keine Computerkenntnisse: „Es gab viele
Hürden, aber Valentina hat alles in Weiterbildungskursen nachgeholt“, blickt Eisen, die ehrenamtlich als Sprecherin der Landesbeauftragten im iGZ-Bundesvorstand
aktiv ist, auf die Anfangszeiten zurück. Zum Glück habe
ihre Buchhalterin in Russland bereits in der Grundschule
Deutsch gelernt.
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Und sie bekam Hilfe von unerwarteter Seite: Der elfjährige Florian Eisen führte sie in die Welt der Computer
ein – im Gegenzug gab’s dann ab und an ein leckeres
Mittagessen und die allseits beliebte Hausaufgabenkontrolle, wenn Florians alleinerziehende Mutter beruflich im Einsatz war. „Er ist wie ein Enkel für mich“,

bis drei Stunden Arbeitsaufwand einspart.“ 2015 führte das Unternehmen zudem ein computergesteuertes
Dokumentenmanagement ein. Für Valentina Radaev installierte das iGZ-Mitglied eigens einen PC-Arbeitsplatz,
der individuell auf ihre Tätigkeiten abgestimmt ist. „Sie
hat eine absolute Vertrauensstellung und kontrolliert

»Ich habe einen riesigen Spaß
daran, immer wieder etwas
Neues zu lernen.«
lächelt sie ihren heutigen Juniorchef an. Nicht ganz
unschuldig dürfte der geschäftsführende Gesellschafter
auch an Radaevs Intention und Motivation sein: „Ich
möchte vor allem auch mit jungen Leuten zusammen
sein, zuhause sitzen doch nur die Älteren“, gesteht sie
schmunzelnd ein.
Im Vergleich zu früher sei sie heute aber wesentlich entspannter bei der Arbeit. Das liegt wohl letztendlich unter anderem auch daran, dass die Bürokratie unter Florian Eisens Regie nahezu komplett digitalisiert wurde.
Es wurde beispielsweise ein Label-System für digitale
Personalakten entwickelt, „das“, so Eisen, „täglich ein

die buchhalterischen Vorgänge im Hintergrund“, erläutert Petra Eisen die Aufgabengebiete. Festgelegt sei sie
mit Blick auf die kontinuierliche digitale Weiterentwicklung beileibe nicht – und das begrüßt die 70-Jährige
ganz besonders: „Ich habe einen riesigen Spaß daran, immer wieder etwas Neues zu lernen“, betont die
Buchhalterin. Aus- und Weiterbildung finde ja zudem
regelmäßig auch im Haus statt. Die Hände in den Schoß
legen wolle sie dabei noch lange nicht: „Ich möchte so
lange arbeiten, wie es körperlich und geistig möglich
ist“, unterstreicht sie nachdrücklich. WLI

Martin Bach | Vertriebsleiter, Kathrin Brand | Niederlassungsleiterin, Valentina Radaev | Buchhalterin, Petra und Florian Eisen | Geschäftsführer
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Digitalisierung macht Change
Management erforderlich
Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Globalisierung und Digitalisierung sind
nur einige Zukunftstrends, die jetzt schon aktuell sind, die Unternehmen aber in Zukunft noch mehr beschäftigen werden. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen sind betroffen, da sie oft wenig Kapazitäten haben, um sich teure Software
anzueignen und junge Kräfte mit gezielten Weiterbildungen zu entwickeln.
„Künstliche Intelligenz wird unseren Alltag völlig verändern und sämtliche Bereiche unserer Arbeit durchdringen“, meint Zukunftsforscher Harry Gatterer im
Interview mit dem Magazin Faktor A der Bundesagentur für Arbeit. Er sieht auch das Thema „Silver Society“
als Herausforderung für die Arbeitswelt. Denn die
Abläufe werden immer schneller und die Mitarbeiter immer älter. Führungskräfte müssten den Erfahrungsschatz der älteren und die digitale Kompetenz
der jungen Mitarbeiter zusammenbringen. Wichtig sei
aber auch Zeit zum Reflektieren und Evaluieren. „Unser Gehirn ist nicht dafür geschaffen, Dinge sowohl
abzuarbeiten als auch zu reflektieren. Das sind zwei
völlig unterschiedliche Tätigkeiten“, beschreibt Harry
Gatterer den inneren Konflikt.

VERÄNDERUNGEN IN DER ZEITARBEITSBRANCHE
Auf die Zeitarbeitsbranche bezogen sieht der iGZ-Digitalisierungsbeauftragte Marcel Speker die Herausforderung, Veränderungsbedarfe deutlich zu machen: „Gatterer hat Recht, wenn er andeutet, dass wir heute kaum
wissen können, wie sehr sich gerade auch die Prozesse
und Abläufe bei Personaldienstleistern verändern werden. Wenn wir heute die Hände in den Schoß legen,
weil nach aktueller Vorstellungskraft bestimmte Dinge
nicht maschinell erledigt werden können, sind wir in
Zukunft schneller abgehängt, als uns lieb ist. Künstliche
Intelligenz in Kombination mit Quantencomputern wird
an ganz vielen Stellen das bisherige Unmöglichkeitsverständnis relativieren. Darauf als Branche vorbereitet zu
sein, ist die große Herausforderung.“
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CHANGE-MANAGEMENT WIRD ZUM ALLTAG
Mit Blick auf die Veränderungsprozesse macht Harry Gatterer deutlich, dass es wichtig sei einen Schritt zur Seite
zu treten und sich zu fragen: „Was ist relevant für mein
Unternehmen, für mich, für meine Situation?“ Dafür
brauche es aber eine Art „pragmatischer Entspannung“,
was in Zeiten wie diesen, in denen Entwicklungen nicht
deutlich vorhersehbar sind und darum eine allgemeine
Unruhe und Nervosität herrscht, natürlich schwierig sei.
Aufgrund dieser Unsicherheiten müsse man die „Beobachtung zweiter Ordnung“ – also das Draufschauen von
außen – auch alle zwei Jahre wiederholen.
QUERDENKEN
Claudia Schütte, iGZ-Expertin für Change-Management
weiß, dass diesbezüglich noch viel Change auf die Branche zukommt: „Eine Unternehmenskultur, die Querdenken, in Frage stellen und Richtungswechsel zulässt,
kann der stabilisierende Faktor in diesen turbulenten
Zeiten sein. Die Rahmenbedingungen, in denen Unternehmen agieren, mögen sich immer schneller verändern, der Dreh- und Angelpunkt für erfolgreich am
Markt agierende Unternehmen ist die Klarheit über
das „Warum“. Für die Personaldienstleistungsbranche
ist damit nicht nur die Qualität der Dienstleistung gemeint, also die Überlassung von qualifiziertem Personal,
sondern das „Warum“ kann beispielsweise in einem
bestimmten Werteverständnis, in der Qualität der Kundenbeziehung oder in der bewussten Entscheidung für
eine systematische Weiterentwicklung der Mitarbeiter
begründet liegen.“ MS

iGZ-ANSPRECHPARTNER
Marcel Speker
Leiter Fachbereich Kommunikation
und Digitalisierungsbeauftragter
speker@ig-zeitarbeit.de
Tel. 0251 32262-151
Claudia Schütte
Change Management
Organisations- und Personalentwicklung
Fachbereich Bildung und Personal / Qualifizierung
schuette@ig-zeitarbeit.de
Tel. 0251 32262-125

»Künstliche Intelligenz in Kombination
mit Quantencomputern wird an
ganz vielen Stellen das bisherige
Unmöglichkeitsverständnis relativieren.«
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Seminare 2020
32 Referenten, rund 200 Angebote: Das Seminarprogramm des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) deckt alle Bereiche moderner
(Weiter-)Bildung ab, die für die tägliche Arbeit in einem Zeitarbeitsunternehmen
gebraucht werden.

Blended-Learning
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Dabei wird nicht nur auf Altbewährtes gesetzt: Ganz
neu im Programm ist etwa das Seminar „Alphabetisierung für Personaldisponenten – Stärken der Zeitarbeit
nutzen“, das am 13. März 2020 in Münster und am
30. Oktober in Köln angeboten wird: Inhaltlich werden
unter anderem die Themen „Ursachen und Gründe für
rudimentäre Lese- und Schreibkenntnisse“, „Wissen,
Erkennen und Helfen – Das Modell für ein besseres Verständnis und passgenaue Hilfen“ sowie „Tue Gutes und
rede darüber – Stärken der Zeitarbeit erkennen und in
der Öffentlichkeit präsentieren“ behandelt.

chische Widerstandsfähigkeit (Resilienz), also die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf
persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass
für Entwicklungen zu nutzen.

Dieses Angebot richtet sich vor allem an Personaldisponenten, Geschäftsführer, Geschäftsleitung, Innovationsmanager und Nachwuchsführungskräfte. Hintergrund dazu ist die Kooperation des iGZ mit dem
Bundesverband Alphabetisierung – Ziel ist ein gemeinsames Rundum-Servicepaket für Betroffene, denen
sowohl die Möglichkeit des Erlernens von Lesen und
Schreiben als auch neue Jobperspektiven angeboten
werden sollen. Mit seinem Seminarprogramm agiert
der iGZ stets auf Augenhöhe mit aktuellen Entwicklungen – wie etwa den Methoden des Blended-Learnings:
Laut offizieller Definition ist „Blended Learning ein integriertes Lernkonzept, das die heute verfügbaren Möglichkeiten der Vernetzung über Internet oder Intranet in
Verbindung mit ‚klassischen‘ Lernmethoden und -medien in einem sinnvollen Lernarrangement optimal nutzt.
Es ermöglicht Lernen, Kommunizieren, Informieren und
Wissensmanagement, losgelöst von Ort und Zeit in
Kombination mit Erfahrungsaustausch, Rollenspiel und
persönlichen Begegnungen im klassischen Präsenztraining.“ Für die Umsetzung wird das bewährte Seminar
„Strategische Neukundengewinnung mit dem „6 in
8 Konzept©“ erstmals als Spezial-Paket mit Webinar,
Seminar und Follow-Up zur Verfügung gestellt.

Gleiche mehrere Seminare und Workshops stehen zum
Prozess der Personalentwicklung in der Zeitarbeit (ProPeZ) auf der Agenda für 2020 zur Auswahl. Gekennzeichnet sind die dafür angebotenen Veranstaltungen
mit einem ProPeZ-Logo. Teilnehmer können schließlich ein Zertifikat über die erworbene Personalentwicklungsexpertise erhalten.
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Spezielle Themengebiete werden im Jahresprogramm
für 2020 ebenfalls definiert: Unter anderem können
sich Interessierte beispielsweise für „Digitalisierung für
Personaldienstleister“ oder auch zu einem mobilen Videoworkshop anmelden, bei dem das Smartphone als
Filmstudio dient – Stichwort Marketing.

Ein zunehmend gefragtes Segment im Portfolio des iGZ
sind Inhouse-Seminare. Dieses Angebot wurde ebenfalls ausgebaut und wird – wie alle anderen Seminare
auch – in ganz Deutschland realisiert.
Interessierte können jederzeit online im Seminar-Jahresprogramm 2020 des iGZ stöbern und sich unmittelbar
und bequem auch online dazu anmelden. WLI

Anzeige

Ebenfalls neu sind Seminare zum Betriebs- und Gesundheitsmanagement. Thematisiert werden unter anderem
der richtige Umgang mit Stress und die Bewältigung
der Herausforderungen des Berufsalltags. Basis hierfür
ist psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit,
Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass
für Entwicklungen zu nutzen. Basis hierfür ist die psy-
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Zusätzliche Reichweiten für
die Stellenangebote
Mittlerweile ist Google for Jobs in Deutschland seit einem halben Jahr verfügbar.
Dennoch ist die Nutzung durch Unternehmen – auch der Zeitarbeitsbranche – überschaubar. Das ist angesichts des häufig beklagten Fachkräftemangels kaum nachvollziehbar. Schließlich bietet Googles neuer Service vielen Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten, ihre Reichweite deutlich zu steigern.

Henner Knabenreich | Arbeitgebermarkenauftrittsoptimierer | Blogger & Autor

Google for Jobs ist im Grunde nichts anderes als ein aufbereitetes Suchergebnis, also eine Übersicht der aus Jobbörsen und den Karriere-Websites von Unternehmen
zusammengestellten Stellenausschreibungen, die auf
der Startseite von Google veröffentlicht wird. Das Unternehmen bezeichnet das als „Enriched Search Results“ –
Suchergebnisse, die um verschiedene Daten angereichert
werden. Ihr Markenzeichen, die blaue Jobs-Box, erscheint
bei der Abfrage von Stellenangeboten, zum Beispiel nach
der Eingabe der beiden Wörter „Suche Jobs“.
Nach aktuellen Unternehmens-Studien suchen 70 Prozent der Google-Nutzer über diese Suchmaschine nach
einer Beschäftigung. Tendenz steigend.

Besonders spannend ist Googles Jobsuche, weil die
offenen Stellen je nach Kontext der Suche und dem bisherigen Suchverhalten der Kandidaten ebenfalls dann
angezeigt werden, wenn ein Nutzer gar nicht auf Jobsuche ist. So können nicht nur die aktiven, sondern
auch die passiven Talente über Google erreicht werden.
Wenn man sich die Vorteile anschaut, erscheint es wenig nachvollziehbar, warum so wenig Arbeitgeber auf
den „Stellenanzeigen-Booster“ setzen. Manche haben noch gar nichts davon gehört, andere sind bei der
Umsetzung überfordert. Und wieder andere haben
schlichtweg keine Lust, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
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Eine Stellenausschreibung selbst aktiv hochzuladen, ist
bei Google for Jobs ebenso wenig möglich, wie jemanden anzurufen, um eine Stellenanzeige durchzugeben.
Wie die Stellenangebote bei Google erscheinen? Hier
gibt es verschiedene Wege, von denen jedoch nur einer
wirklich empfehlenswert ist: Um wirklich fit zu werden,
ist die Bereitschaft erforderlich, in die Infrastruktur der
eigenen Firmen-Website zu investieren und Stellenanzeigen auf Basis eines Datenschemas zu erstellen. Es bedeutet nicht nur einen großen Kostenvorteil gegenüber
herkömmlicher Stellenschaltung, sondern auch mehr
Transparenz. Dank Google Analytics lässt sich überprüfen, woher die Bewerber kommen und wie die Conversion im Vergleich zu anderen Quellen ist. Auch geht kein
Weg an einer Optimierung der Stellenanzeigen vorbei.
Effekt: Mehr Sichtbarkeit und passendere Kandidaten.
Ein Kanal reicht für eine umfassende Zielgruppenansprache nicht aus. Abgesehen davon, dass nicht jeder
bei Google nach Jobs sucht, ist es sinnvoll, Stellen über
Jobbörsen auszuschreiben. Wichtig ist, dass die Anbieter mit Google zusammenarbeiten. Dann ist die Chance
groß, dass Stellen eine zusätzliche Reichweite erlangen.
Es gibt keine Garantie für die Qualität der dargestellten
Inhalte, da nicht alle Stellenanzeigen vollständig oder
klar strukturiert sind.
Längst nicht jeder Anbieter ist sechs Monate nach dem
Markteintritt „fit for Google“. Andere spielen ihre Stellen
zwar aus, der Nutzer landet aber auf einer softwareeigenen Jobbörse. Da bleibt der gewünschte Traffic aus. Unternehmer fragen am besten ihren Anbieter – und machen ihm im Zweifel „Feuer unterm Hintern“. Der Markt
an E-Recruiting-Software ist schier unüberschaubar.
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Unternehmer könnten meinen, dass es egal ist, auf
welchem Weg ihre Jobs bei Google landen. Das ist es
aber nicht der Fall. Zum einen haben sie keine Kontrolle
darüber, wie sauber aufbereitet ihre Stellenanzeige bei
Google erscheint. Zum anderen kann die Candidate
Experience leicht einen Rückschlag erleiden. Bei Google
for Jobs werden Nutzern verschiedene Bewerbungsoptionen angeboten. Diese Buttons werden laut Google
algorithmisch angezeigt. Stellt also ein Jobportal viele
zusätzliche Arbeitgeber-Informationen bereit, kann die
eigene Firmen-Internetpräsenz durchaus ins Hintertreffen geraten.
Insofern sollte alles dafür getan werden, Jobs in einem
Umfeld abzubilden, das dem Nutzer einen Mehrwert
bietet. Es melden sich besser informierte und in der
Folge auch passendere Bewerber, es gibt mehr Traffic
auf der Website und eine im Verhältnis bis zu dreimal
bessere Conversion als bei den Jobbörsen. Worauf es
bei der Implementierung von Jobangeboten ankommt,
ist in Googles Richtlinien erklärt.

Henner Knabenreich
Arbeitgebermarkenauftrittsoptimierer | Blogger & Autor
Mehr Hintergründe zum Thema sind in dem Buch
„Google for Jobs: Wie Google den Jobmarkt revolutioniert
und Sie im Recruiting profitieren“ von Henner
Knabenreich, Springer Gabler Verlag, aufgeführt.
ISBN-10: 3658273321
www.hennerknabenreich.de
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Forum Marketing & Recruiting
29. Januar 2020 | Münster | Factory Hotel

Landeskongress NRW
19. Februar 2020 | Dortmund | Westfalenhalle

Mitgliederversammlung
25. März 2020 | Hannover | HCC

Bundeskongress
25. März 2020 | Hannover | HCC

Forum Personalmanagement
29. April 2020 | Berlin | Amplifier

Landeskongress Mitte
14. Mai 2020 | Wiesbaden | Kurhaus & Kolonnaden

