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Zeitarbeit mit Verantwortung – Ein Leitfaden für iGZ-Mitglieder

Vorwort
Soziale Verantwortung in der Zeitarbeit ist für den iGZ nie nur ein
leeres Schlagwort gewesen. Dokumentiert etwa durch die Tarifverträge mit den DGB-Gewerkschaften
sowie durch den satzungsrechtlich
verpflichtenden Ethik-Kodex mit
den Leitzielen Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen und Seriosität nebst Beschwerdestelle im
Falle von Verstößen haben wir uns
immer auch zu einem wertehaltigen
Branchenauftritt bekannt.
Insoweit ist es eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen iGZAnsätze, dass wir nunmehr auch den Gedanken der „Corporate Social Responsibility“ (CSR) offensiv aufgreifen wollen. Das bedeutet, Unternehmen
können und müssen mehr tun, als auf ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg
hinzuarbeiten. Dazu gehört, stets im Blick zu haben, wie sich ihre Geschäftstätigkeit auf Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt auswirkt. Zudem
können Firmen wichtige Ressourcen mobilisieren, um einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Lebensweise zu leisten. Das kann sich auf unterschiedliche
Bereiche wie Ökonomie, Ökologie oder Soziales beziehen.
Gerade bei Personaldienstleistern steht der Mensch im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Aus diesem Grund sind es vor allem die sozialen und gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsthematiken, die den Unternehmen besonders
am Herzen liegen. „Menschen helfen Menschen auf dem Arbeitsmarkt“
ist ein Kern der täglichen Arbeit. Daher ist es für Zeitarbeitsunternehmen
wichtig, Vorbild auf diesen Gebieten zu sein und zu zeigen, wie Menschen
nachhaltig, chancengleich und perspektivisch im Arbeitsmarkt integriert
und gehalten werden können, ohne dabei die Erreichung finanzieller Ziele
des Unternehmens zu gefährden.
Durch eine konzeptionelle Herangehensweise an eine verantwortungsvolle
Zeitarbeit oder durch sogenannte „Nachhaltigkeitsberichte“ kann jeder
Personaldienstleister am Markt verdeutlichen, dass er durch seine Aktivitäten auch über den Tellerrand hinausschaut und konkrete Maßnahmen
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umsetzt, um der gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht zu werden. Den Gesamtnutzen nachhaltig zu maximieren, bedeutet für Unternehmen, im Rahmen der Geschäftstätigkeit möglichst für
jeden beteiligten Akteur einen „Gewinn“ zu generieren. Wichtig ist, dass
der Gewinn nicht lediglich monetärer Herkunft ist, sondern sich auf alle
gesellschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekte und eine persönliche Zufriedenheit erstreckt. Dazu gehören beispielsweise der erfolgreiche
Berufs-Start eines Menschen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in
einem Kundenunternehmen oder eine passgenaue Besetzung von Vakanzen im Kundenbetrieb.
Zusätzlich wird ein Beitrag zum Gemeinwohl geleistet, denn der Staatssektor – dazu gehören Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen –
wird durch die schnelle und nachhaltige Integration eines Menschen in den
Arbeitsmarkt entlastet. Darüber hinaus profitiert der Staatssektor durch
einen monetären Zugewinn der Sozialkassen, was wiederum anderen
Menschen zugutekommt. Oder aber Unternehmen unterstützen ehrenamtliches Engagement ihrer Mitarbeiterschaft, spenden an soziale Träger oder
Sportvereine, achten bei Poolfahrzeugen und Heizungssystemen auf ihren
ökologischen Fußabdruck und Vieles mehr.
Menschen helfen Menschen – das ist der Kern unserer verantwortlichen
Arbeit, mit der täglich Positives geleistet wird. Nur müssen wir dies als
Branche noch stärker als bisher öffentlich darstellen: zwecks Barometer des
eigenen Leistungsstandes auf diesen Feldern, einer besseren Reputation
der Branche durch mehr Transparenz und mehr Nachhaltigkeit in den angestrebten Unternehmenszielen.
Mit diesem kleinen Leitfaden möchten wir alle iGZ-Mitgliedsunternehmen
gewinnen, hierzu ihren eigenen Beitrag zu leisten. In der praktischen CSRUmsetzung helfen wir Ihnen dann gerne mit Serviceangeboten weiter.

RA Werner Stolz | iGZ-Hauptgeschäftsführer
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Die iGZ-Projektgruppe
„CSR in der Zeitarbeit“
Dass ihnen das Thema unternehmerische Verantwortung eine Herzensangelegenheit ist, können alle Mitglieder der iGZ-Projektgruppe unterschreiben. Zeitarbeitsunternehmen engagieren sich schon lange in den
Bereichen Soziales, Wirtschaft und Umwelt, wobei der
Schwerpunkt bezogen auf das Kerngeschäft klar im
sozialen Sektor liegt. Zu Beginn der neuen Vorstandsperiode 2017 fanden sich engagierte Personaldienstleister
zusammen, die erkannt hatten, dass die unternehmerische Verantwortung in der Zeitarbeit jedoch stärker
herausgearbeitet werden kann und viel mehr Aufmerksamkeit verdient.
Unter der Leitung von Petra Eisen, Mitglied im Bundesvorstand und Sprecherin der Landesbeauftragten,
und Hauptgeschäftsführer Werner Stolz, arbeitete die
Projektgruppe in intensiven Sitzungen heraus, wo die

Besonderheiten der Zeitarbeit liegen und wie man ein
CSR-Management bei iGZ-Mitgliedsunternehmen einführen kann. Anfangs begleitet wurde die Gruppe von
Julia Wildner, CSR-Expertin beim Institut der Deutschen
Wirtschaft (IW Köln), die in die Grundlagen von CSR
einführte und Ideen für die Weiterentwicklung in der
Branche gab. Um das Thema zu vertiefen, benannte
der iGZ Mitte 2019 Dr. Jenny Rohlmann, verantwortlich
für Strategisches Marketing und PR, zusätzlich zur CSRBeauftragten.
Die Projektgruppe definierte zwei große Meilensteine:
Einen CSR-Leitfaden für die Branche und einen praxisorientierten Musterreport – eine Anleitung in einfachen
Schritten – zur Umsetzung von CSR in iGZ-Mitgliedsunternehmen. Mit dieser Broschüre ist der erste Meilenstein erreicht. Da der moderne Begriff „CSR“ noch
wenig verbreitet ist, wurde der Titel des Leitfadens
mit „Zeitarbeit mit Verantwortung – Ein Leitfaden für
iGZ-Mitgliedsunternehmen“ überschrieben. Der darauf
aufbauende Musterreport wird in den kommenden
Monaten entwickelt. Im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll er möglichst kleinschrittig sein. Perspektivisch
wird der Musterreport durch Weiterbildungsangebote
des iGZ ergänzt.
Ziel der Projektgruppe und des iGZ-Engagements ist es,
dass möglichst viele Firmen aus der Mitgliedschaft CSR
etablieren. Damit können iGZ-Mitgliedsunternehmen
die Akzeptanz der Branche und vor allem ihre Attraktivität als guter Zeitarbeitgeber stärken.
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Einführung

Seit 2012 gibt es den iGZ-Ethik-Kodex, an dessen Wertedefinitionen sich die Mitgliedsunternehmen des iGZ halten. Im Zuge der Globalisierung sowie der wirtschaftlichen und sozialen Missverhältnisse steigt aber das Transparenzbedürfnis aller am
Wirtschaftsleben Beteiligten. Der Ruf nach unternehmerischer Verantwortung oder
international ausgedrückt „CSR“ wird immer lauter. Deshalb wurde 2017 eine CSRBerichtspflicht für große Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten eingeführt.
Zeitarbeit hat in der breiten Bevölkerung immer noch ein
Akzeptanzproblem. Um das Image der Branche weiter zu
steigern und die Vision „Wählen, nutzen, wertschätzen:
Zeitarbeit ist ein attraktives Beschäftigungsverhältnis.“,
die der Vorstand 2017 für die Branche entwickelt hat,
voranzutreiben, sollen CSR künftig in den Ethik-Kodex
aufgenommen (vgl. S. 32) und die Mitglieder ermuntert
werden, eigene CSR-Maßnahmen zu ergreifen.

»Unter Corporate Social Responsibility oder kurz
CSR ist die gesellschaftliche Verantwortung von
Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens zu verstehen. CSR ist die Verantwortung
von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die
Gesellschaft. Dies umfasst soziale, ökologische und
ökonomische Aspekte […].«
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, www.csr-in-deutschland.de

Es gibt viele Personaldienstleister, für die Nachhaltigkeit
zwar zum Alltag gehört, die aber ihre Leistungen noch
nicht dokumentieren. Dabei gibt es gerade bei einer
Dienstleistung, die den Menschen als Kernthema hat,
viele Anknüpfungspunkte. Es lohnt sich, genau hinzuschauen und darüber zu sprechen. Zeitarbeitsunternehmen, die ihre unternehmerische Verantwortung kommunizieren, machen sich attraktiver sowohl für Bewerber als
auch für Kunden. Und genau darum geht es beim täg-

lichen Wettbewerb um Arbeitskräfte und neue Aufträge. Unternehmen, die ihr Engagement für Umwelt und
Gesellschaft nach außen tragen und glaubhaft belegen
können, werden besser und positiver wahrgenommen.
Die Umsetzung von CSR unterscheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen: CSR-Aktivitäten sehen im
produzierenden Gewerbe anders als bei Dienstleistern
aus und Konzerne stehen vor anderen Herausforderungen als kleine und mittelständische Unternehmen, die
häufig inhabergeführt und regional verwurzelt sind.
Wichtig ist, dass ein klarer Bezug zur eigenen Geschäftstätigkeit hergestellt wird. Ob Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Mitarbeiterzufriedenheit oder Energieeffizienz - ganz individuelle Schwerpunkte können beim
Erfolg eines Personaldienstleisters mitentscheiden. Ein
CSR-Konzept ist deshalb nichts, das der iGZ für alle Mitgliedsunternehmen fertig zur Verfügung stellen kann.
Der Verband kann aber branchenspezifische „Vorarbeiten“ übernehmen und konkrete Hilfestellung bei der
Einführung und Umsetzung leisten.
Dieser Leitfaden zeigt, wie Personaldienstleister das Thema CSR gewinnbringend für ihr Unternehmen angehen
können. Wichtig ist, dass Zeitarbeitsunternehmen deutlich machen, dass sie die Herausforderung erkannt haben, sich für nachhaltige Themen zu engagieren, und so
ihrer Verantwortung als Unternehmer nachkommen. Sie
können dabei auch Prozesse und „unfertige“ Projekte
dokumentieren, denn jeder kleine Schritt zählt.
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INTERVIEW

Kunden schauen verstärkt
auf Nachhaltigkeit
Petra Eisen ist im iGZ-Bundesvorstand verantwortlich für CSR und Sprecherin der
Landesbeauftragten. Im Interview spricht sie über die Argumente, die aus ihrer
Sicht als Unternehmerin in der Zeitarbeit für einen professionellen Umgang mit
CSR-Themen sprechen.

Firmeninhaber haben schon seit jeher eine große
Verantwortung gegenüber ihren eigenen Unternehmen, der Gesellschaft und dem Umfeld. Seit
einigen Jahren erhält die unternehmerische Verantwortung unter dem Namen „Corporate Social
Responsibility“ (CSR) immer mehr Aufmerksamkeit. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

Die Motivationen, aus denen heraus Unternehmen
CSR ernst nehmen, sind meist vielfältig. Sie fühlen sich
– ganz in der Tradition des ehrbaren Kaufmanns – verantwortlich für das Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden
und möchten einen Teil ihres Erfolges an ihr Umfeld zurückgeben. Das geschieht häufig in Form von sozialem
Engagement in Wohltätigkeits- oder Sportvereinen.
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»Wir müssen größer denken und
mit einbeziehen, wie unser Handeln
globale Themen beeinflusst.«
Petra Eisen, im iGZ-Bundesvorstand verantwortlich für CSR und Sprecherin der Landesbeauftragten

Im Zuge der Globalisierung ist es aber nicht mehr nur
wichtig, vor der eigenen Haustür aktiv zu sein. Wir
müssen größer denken und mit einbeziehen, wie unser
Handeln globale Themen wie z.B. Klimaschutz und
menschenwürdiges Arbeiten beeinflusst. Andererseits
wird CSR nicht mehr als Luxus angesehen, sondern
die Unternehmen verstehen, dass sie wirtschaftlich
und gesellschaftlich davon profitieren können. Gerade
wir mittelständischen, familiengeführten Unternehmen
sehen uns in der Verantwortung, einen Beitrag zur
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu leisten. Heutzutage
wird CSR von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern als moralische Verpflichtung angesehen, einen
positiven Beitrag zum Wohle der Gesellschaft, der Belegschaft und der Umwelt zu leisten.

der wirtschaftliche und gesellschaftliche Nutzen ihres
Engagements liegen kann. Der Gesellschaft und seinen
Geschäftspartnern zu zeigen, dass man die aktuellen
Herausforderungen erkennt, wird für uns Unternehmer
aber immer wichtiger, wie man an aktuellen Beispielen im Bereich Ökologie sieht. Hinzu kommt, dass wir
Personaldienstleister alle Teile einer Lieferkette sind.
Kunden schauen vor der Auftragsvergabe immer mehr
darauf, ob ihre Zulieferer nachhaltig aufgestellt sind.
Davon kann abhängen, ob ein Anbieter einen Zuschlag
bekommt oder nicht. Das ist vielen Zeitarbeitsfirmen
noch nicht bewusst. Gerade Personaldienstleister sollten also das Prinzip „Tue Gutes und rede darüber!“ viel
mehr aufgreifen und präsenter in den Sozialen Medien
und in der Öffentlichkeit werden.

Was war für Sie der ausschlaggebende Grund,
sich als iGZ-Vertreterin für CSR einzusetzen?

Was kann der Verband aus Ihrer Sicht tun, um
seine Mitglieder im Bereich CSR zu unterstützen?

Einer der ausschlaggebenden Gründe ist, dass es in
vielen kleinen bis mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen oftmals an der strategischen Ausrichtung der
CSR-Aktivitäten im eigentlichen Kerngeschäft fehlt.
Die Voraussetzungen für den mittel- bis langfristigen
Erfolg dieser Maßnahmen für das Unternehmen sind
meist noch unbekannt. Viele Unternehmer unterschätzen, welche Möglichkeiten CSR bieten kann, und wo

Der Verband kann helfen, kleine und mittelständische
Zeitarbeitsunternehmen darüber zu informieren und
zu beraten, wie CSR sinnvoll eingesetzt und wie darüber kommuniziert werden kann. Der iGZ wird seine
Mitgliedsunternehmen in Workshops, Vorträgen und
Coachings auf das Thema vorbereiten sowie durch
praktische Handlungshilfen und umfangreiches Informationsmaterial unterstützen.

Zeitarbeit mit Verantwortung – Ein Leitfaden für iGZ-Mitglieder

WAS IST CSR UND WORAUF KOMMT ES AN?

Die wichtigsten CSR-Rahmenwerke im Überblick
Über mehrere Jahrzehnte hat sich das Verständnis gesellschaftlicher Verantwortung
von Unternehmen zu dem heute gebräuchlichen Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) entwickelt. Zunächst ging es darum, auf freiwilliger Basis soziale
und ökologische Verantwortung zu übernehmen und sich damit gegenüber den
eigenen Interessengruppen (Stakeholdern) als zukunftsfähiges Unternehmen zu
positionieren. Im Zuge dieser Entwicklung entstand nach und nach eine Fülle von
Standards und Rahmenwerken, die Unternehmen und andere Organisationen dabei
unterstützen sollen, die Umsetzung ihrer Verantwortung zu systematisieren und zu
strukturieren sowie vergleichbar und nachweisbar zu machen. In den letzten Jahren
formulierte dann auch der Gesetzgeber Nachhaltigkeit zunehmend als politisches
Ziel, gab zunächst Empfehlungen heraus und entwickelte Normenkataloge. Inzwischen hat in immer mehr Bereichen jedoch eine Umwandlung dieser Erwartungen
in geltendes Recht stattgefunden.
Im Folgenden werden sowohl freiwillige Standards und
Richtlinien als auch regulatorische Entwicklungen und
Gesetze beschrieben, die für die Zeitarbeitsbranche
relevant sein können – in erster Linie handelt es sich
dabei vor allem um Sozialstandards sowie Regulierungen im Bereich der Arbeits- und Menschenrechte. Gesetzliche und rechtliche Entwicklungen in Deutschland,
die die Zeitarbeitsbranche direkt betreffen und in der
Branche bekannt sind, werden hier nicht ausgeführt
(beispielsweise das Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts zum sogenannten „Equal Pay“-Grundsatz vom
Oktober 2019 oder die aktuelle Bundesratsinitiative zu
Leiharbeit in der Pflege).
CSR-GOVERNANCE UND -REPORTING
Um auf einer übergeordneten Ebene eine Orientierung
für die Umsetzung, Steuerung und Berichterstattung
von CSR zu bieten, haben verschiedene Organisationen
eine Reihe von Standards und Leitlinien entwickelt:
Der UN Global Compact ist eine globale Initiative,
ein „Pakt“ zwischen den Vereinten Nationen (Uni-
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ted Nations, UN) und Unternehmen, die sich freiwillig
dazu verpflichten, zehn Prinzipien in den Bereichen
Menschenrechte, Arbeitsbeziehungen, Umwelt und
Korruptionsbekämpfung einzuhalten und über den
Fortschritt diesbezüglich jährlich zu berichten. Das
deutsche Global Compact Netzwerk umfasst über 300
Unterzeichner. www.globalcompact.de
Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen („Multinationale Unternehmen“ umfassen dabei
Unternehmen, die Produktions-, Vertriebs-, Dienstleistungs- oder sonstige Einrichtungen außerhalb des
Landes, in dem sie ansässig sind, besitzen oder kontrollieren. Es kann sich um große oder kleine Unternehmen
mit Sitz in jedem beliebigen Teil der Welt handeln.)
wurden von den Mitgliedsstaaten der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) herausgegeben. Mit Blick auf Menschenrechte, Transparenz und Information, Arbeitsbeziehungen, Umwelt, Korruption, Verbraucherschutz,
Technologietransfer, Wettbewerb und Besteuerung
haben sie darin ihre Erwartungen an eine verantwortungsvolle Unternehmensführung ausgedrückt.
Um die Unternehmen bei der Umsetzung der Leitsätze zu unterstützen, hat die OECD einen Leitfa-

den über Sorgfaltspflicht für verantwortliches
Unternehmenshandeln entwickelt. Er beschreibt,
welche Verfahren zur Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten Unternehmen hinsichtlich der genannten
Themenfelder, aufbauend auf ihren existierenden
Risikomanagementsystemen, einsetzen sollten.
Darüber hinaus hat die OECD verschiedene sektorale
Leitlinien herausgegeben, die auf branchenspezifische Risiken eingehen.
Der von der International Organization for Standardization herausgegebene Standard ISO 26000 ist ein
weiterer Leitfaden, der Unternehmen und andere Organisationen bei einer freiwilligen Umsetzung gesellschaftlicher Verantwortung unterstützen soll.
Die Sustainability Reporting Standards (SRS) (vormals G4-Richtlinie) der Global Reporting Initiative
(GRI) ist das bei Unternehmen am weitesten verbreitete Rahmenwerk für eine freiwillige CSR-Berichterstattung.
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat mit dem
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK), ebenfalls
einen freiwilligen, international anwendungsfähigen
Berichtsstandard für Nachhaltigkeitsaspekte veröffent-
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licht. Der Kodex ist prinzipiell für Organisationen und Unternehmen jeder
Größe und Rechtsform anwendbar, richtet sich mit seinem Set an Kriterien und
Indikatoren aber insbesondere an mittelständische Unternehmen.
Darüber hinaus hat in den letzten Jahren
vor allem auf EU-Ebene eine zunehmende Regulierung im Bereich CSR-Governance und -Reporting stattgefunden –
in erster Linie mittels der sogenannten
EU-CSR-Richtlinie, die die EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, gesetzliche Offenlegungspflichten zu den CSR-Leistungen
von Unternehmen einzuführen:
Zur Umsetzung der EU-CSR-Richtlinie wurde in Deutschland das CSRRichtlinie - Umsetzungsgesetz
(CSR RUG) beschlossen. Es verpflichtet rund 500
Kapitalgesellschaften (darunter auch Personaldienstleister) sowie Finanzdienstleister, über die mit ihrer
Geschäftstätigkeit verbundenen nachhaltigkeitsbezogenen Risiken zu berichten. Ähnliche Gesetze gelten auch in den anderen EU-Ländern.
Die vom EU-Parlament im Oktober 2019 verabschiedete Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern
verpflichtet Unternehmen (Unternehmen mit 50
oder mehr Beschäftigten, oder einer Jahresbilanzsumme von mehr als 10 Mio. Euro), einen internen
Kanal einzurichten, über den Hinweisgeber Rechtsverstöße gegen geltendes EU-Recht melden können.
Sie nennt u.a. Vergehen wie Steuerbetrug, Geldwäsche oder Delikte im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen, sowie Verstöße gegen Produkt- und
Verkehrssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsvorschriften sowie Verbraucher- und Datenschutz. Die
EU-Mitgliedstaaten haben für die Umsetzung in nationales Recht bis Oktober 2021 Zeit.
Auch Governance-Gesetze anderer Nationen können sich auf die Geschäftspraxis deutscher Personaldienstleister auswirken, wenn diese Tochtergesellschaften in deren Hoheitsgebiet betreiben oder
Lieferanten von dort ansässigen Unternehmen sind:
So fordert der französische Staat im Rahmen des
Antikorruptionsgesetzes SAPIN II seit 2017 von
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern Vor-

kehrungsmaßnahmen zur Korruptionsbekämpfung
in ihren eigenen Geschäftsprozessen und in ihrer
Lieferkette. Bei Verstößen drohen sowohl dem Unternehmen als auch Managern Geldstrafen.
ARBEITS-, SOZIAL- UND MENSCHENRECHTE
Im Bereich der arbeits- und menschenrechtlichen sowie
sozialen Aspekte von CSR existieren mehrere internationale, freiwillig anwendbare Standards und Richtlinien.
Gerade am Beispiel Menschenrechte zeigt sich mit der
Umsetzung von einschlägigen Rahmenwerken in nationale Gesetze der Trend zur Verrechtlichung von sozialer und ökologischer Unternehmensverantwortung.
Als eines der maßgeblichen Regularien für soziale und
menschenrechtliche Aspekte sind die Kernarbeitsnormen der International Labor Organization (ILO)
zu nennen. Sie basieren auf acht ILO-Übereinkommen
zu folgenden Aspekten bzw. Zielen: Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, Abschaffung der Zwangsarbeit, Beseitigung der Kinderarbeit,
Gleichheit/Nichtdiskriminierung.
Darüber hinaus gibt die Dreigliedrige Grundsatzerklärung der ILO über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik Hinweise dazu, wie sich
CSR-Maßnahmen im Einklang mit den ILO-Kernarbeitsnormen und darüberhinausgehenden Arbeitsübereinkommen und -empfehlungen ausgestalten
lassen.
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Mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte haben die Vereinten Nationen 2011
erstmals einen internationalen Referenzrahmen für
die Menschenrechtsverantwortung von Unternehmen
vorgelegt, der diese in Abgrenzung zur staatlichen
Schutzverantwortung genau definiert.
Die nationale Umsetzung der UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte wurde von der
Bundesregierung zunächst über den Nationalen
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte
(NAP) angestrebt. Nachdem sich in einem Monitoring herausstellte, dass die Mehrheit der deutschen
Unternehmen die freiwilligen Vorgaben des NAPs
nicht erfüllen, bereitet die Bundesregierung derzeit
ein Lieferkettengesetz vor. Dessen Ziel ist, Unternehmen auch für Verletzungen sozialer und ökologischer Mindeststandards ihrer Lieferanten – auch im
Ausland – in Haftung zu nehmen. Bei Verstößen sind
Geldbußen oder der Ausschluss von öffentlichen
Ausschreibungen im Gespräch. Auch Unternehmen,
die nicht an der Börse gelistet sind, müssen somit
ökologische und soziale Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit entlang ihrer Wertschöpfungskette künftig
stärker überwachen und ggf. im Rahmen ihrer Lageberichterstattung darüber berichten.

In einigen anderen Ländern ist die Verrechtlichung
der internationalen Menschenrechtsverantwortung
von Unternehmen schon weiter vorangeschritten.
Exemplarisch zu nennen sind hier etwa der in Großbritannien und Nordirland geltende UK Modern
Slavery Act (2015) oder das französische Gesetz
zur Sorgfaltspflicht (2017), von denen auch deutsche Unternehmen, die in den Ländern aktiv sind und
eine bestimmte Umsatzgröße oder Mitarbeiteranzahl
haben, betroffen sein können. In den Niederlanden
ist mit dem Gesetz zur Sorgfaltspflicht bei Kinderarbeit (2019) ein ähnliches Gesetz verabschiedet
worden.
Momentan verhandeln die UN-Mitgliedstaaten über
ein weltweites Abkommen zu Wirtschaft und
Menschenrechten. Sollte es verabschiedet werden,
ist davon auszugehen, dass dies in weiteren Staaten Gesetzesvorhaben zur Sorgfaltspflicht nach sich
zieht. In seiner derzeitigen Fassung verlangt das Abkommen von Unterzeichnerstaaten, juristische und
natürliche Personen gesetzlich zu einer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht zu verpflichten und eine
rechtliche Haftung für Menschenrechtsverletzungen
im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten einzuführen.

Zeitarbeit mit Verantwortung – Ein Leitfaden für iGZ-Mitglieder
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Gute Gründe für CSR
in der Zeitarbeit
Aus Unternehmersicht gibt es wichtige Gründe, sich mit dem Thema CSR auseinanderzusetzen. Sie werden durch zahlreiche Studien unterstrichen (die nachfolgenden
Zahlen stammen von der Stakeholder Reporting GmbH). Im Folgenden wird der
konkrete Mehrwert für die Zeitarbeitsbranche mit ihren Besonderheiten abgeleitet.

ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT:
Eine repräsentative Studie der Universität Bamberg (2019) belegt,
dass drei von vier Mitarbeitern
heute höhere Anforderungen an
ihren Arbeitgeber stellen. 93,3%
sagen, dass ihnen Work-Life-Balance wichtig ist. Die Positionierung
als attraktiver Arbeitgeber hilft,
dem Fachkräftemangel entgegen
zu wirken. Nichtfinanzielle Faktoren wie dialogorientierte Führung,
Wertschätzung, persönliche Anerkennung oder die Einbindung bei
Entscheidungen erhöhen die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter.

DAS HEISST FÜR DIE ZEITARBEIT KONKRET:
Gerade die Branche, deren Kerngeschäft es ist, Menschen für sich
zu gewinnen, muss sich attraktiv machen. Zu wenig ist noch bekannt, dass Personaldienstleister für ihre Mitarbeiter eine besondere Fürsorge-Funktion übernehmen. Kein anderer Arbeitgeber führt
so viele Bewerbungsgespräche und hat so viel Menschenkenntnis
wie die Unternehmer in der Zeitarbeit. Die so genannten „nichtfinanziellen“, weichen Faktoren spielen gerade hier eine bedeutende
Rolle. Und die Branche sollte auch kommunizieren, mit wie vielen
guten Beispielen sie besonders bestimmte Zielgruppen des Arbeitsmarktes (wieder) in Beschäftigung bringt (Flüchtlinge, Menschen
mit Behinderungen, Langzeitarbeitslose, Berufseinsteiger, Ältere,
Haftentlassene usw.). Wenn viele Personaldienstleister nicht nur im
Sinne von CSR handeln, sondern ihre Aktivitäten belegen und sichtbar machen, wird die gesellschaftspolitische Diskussion beeinflusst
und die Akzeptanz der Branche weiter gestärkt.

GESCHÄFTSKUNDENBINDUNG:
Standen bislang große, bekannte
Konzerne im Scheinwerferlicht von
CSR-Rankings und Finanzmarkt-Ratings so setzt sich das Thema immer
weiter in den weitverzweigten Wertschöpfungsketten durch. CSR-Anforderungen werden zu Zugangsvoraussetzungen für Geschäftsbeziehungen
(z.B. in Form einer Überprüfung durch
die Rating-Agentur Ecovadis www.
ecovadis.com) und zum überprüften
Bestandteil von Lieferantenverträgen.

DAS HEISST FÜR DIE ZEITARBEIT KONKRET:
Zeitarbeitsfirmen stehen zum Teil auch jetzt schon unter einem
Wettbewerbsdruck, da sie häufig mit großen Unternehmen oder
Konzernen zusammenarbeiten. Diese berichtspflichtigen Unternehmen müssen auch dokumentieren wie nachhaltig ihre Zulieferer
sind. Personaldienstleister sind Teil der Lieferkette und werden gegebenenfalls auf ihr CSR-Engagement überprüft. Sind die Aktivitäten nicht groß genug oder nicht nachvollziehbar, kann es sein, dass
der Kunde seinen Auftrag zurückzieht. Einige Personaldienstleister
spüren das bereits. Mit freiwilligen CSR-Aktivitäten können KMU
außerdem einer möglichen gesetzlichen Verpflichtung zuvorkommen und Ideen in diese Richtung abwenden.
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REPUTATION:
Eine repräsentative Befragung (Umweltbundesamt 2019) kommt zu
dem Ergebnis, dass 64% der Befragten Umwelt- und Klimaschutz
als wichtige Herausforderungen
ansehen – 11% mehr als noch
2016. Gleichzeitig ist das Vertrauen
in den Einsatz der Wirtschaft für
Umwelt und Klima von 15% auf
8% gesunken. Kommunikation des
Nachhaltigkeitsengagements sichert die Unternehmensreputation.

DAS HEISST FÜR DIE ZEITARBEIT KONKRET:
Laut der Allensbach-Studie zur Zeitarbeit (iGZ-Allensbach 2018)
kennt fast jeder den Begriff Zeitarbeit. Was sich dahinter genau
verbirgt wissen aber, unabhängig vom Bildungsstand der Befragten,
nur wenige. Dementsprechend ist das Image der Branche immer
noch verbesserungsbedürftig. Personen, die einschätzen können
wie Zeitarbeit funktioniert, nennen Vorteile wie die Sprungbrettfunktion, Abwechslungsreichtum oder eine leichtere Einstiegschance. Um die Reputation von Personaldienstleistern zu optimieren,
müssen die vorhandenen sozialen Kompetenzen beim Namen genannt und stärker kommuniziert werden. Wie die Umfrage des
Bundesumweltamtes zeigt, beeinflussen aber auch sehr stark Umweltthemen das Image von Unternehmen. Personaldienstleister
können hier im Gegensatz zum produzierenden Gewerbe eher
mit kleinen Beiträgen (Fahrgemeinschaften, Energieeffizienz in der
Büroausstattung, Online-Kommunikation usw.) punkten. Wichtig
ist, deutlich zu machen, dass man Umweltproblematiken erkannt
hat und - wenn auch in verhältnismäßig kleinerem Umfang - seinen
Beitrag zur Verbesserung leistet.

KOSTENEINSPARUNG:
Aufgrund steigender CO2-Preise
und wegen des Kohleausstiegs
dürften die Strompreise auch in Zukunft weiter steigen. Mit Energieund Umweltmanagementsystemen
wie ISO 50001 oder 14001 können
Unternehmen ihre Effizienzpotenziale erkennen und heben. Teilweise
ist die Einführung der Systeme sogar mit Steuererleichterungen verbunden.

DAS HEISST FÜR DIE ZEITARBEIT KONKRET:
Auch als Dienstleister lassen sich Kosten durch Klima- und Umweltschutz sparen. Schon ohne Managementsysteme können Personaldienstleister durch niedrigschwellige Maßnahmen Ausgaben
reduzieren. Hier sind zum Beispiel die Nutzung von LED-Lampen,
Papiereinsparungen, E-Mobilität oder die Reduzierung von Fahrtstrecken zu nennen.

RISIKOMINIMIERUNG:
Ein gut funktionierendes Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement reduziert Kosten für
unfallbedingte Produktionsausfälle
und die Ausfalltage von Mitarbeitern.

DAS HEISST FÜR DIE ZEITARBEIT KONKRET:
Gerade in der Zeitarbeit sind Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein großes Thema. Die Senkung der VBG-Beiträge beweist,
dass die Unfallquote in den letzten Jahren gesunken ist. Der iGZ
unterstützt zusammen mit der VBG das nachhaltige Konzept „AMS
– Arbeitssicherheit mit System“. AMS ist ein wichtiger Baustein
für die weitere Verringerung der Arbeitsunfälle und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren in der Zeitarbeit. Viele iGZ-Mitgliedsunternehmen haben sich bereits zertifizieren lassen. Guter
Arbeitsschutz verringert Risiken, fördert die Produktivität, die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten.
www.ig-zeitarbeit.de/ams
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INTERVIEW

CSR – Die Chancen
überwiegen
Michael Winter ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Stakeholder
Reporting GmbH. Er berät Unternehmen im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit sowie beim Aufbau der hierfür nötigen Organisation
und Berichterstattung. Stakeholder Reporting ist heute deutschlandweit eine der
führenden Unternehmensberatungen in diesem Feld.

Warum ist CSR heute überhaupt so wichtig?
Die gesellschaftliche Rolle von Unternehmen hat sich in
den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Viele
Themen wie Klimawandel, Achtung der Menschenrechte oder Schutz der Biosphäre lassen sich nur sektorübergreifend angehen, indem Zivilgesellschaft, Politik
und Wirtschaft zusammenarbeiten. Wir brauchen diesen Dreisprung aus konstruktiver Kritik, verlässlicher
und motivierender Rahmensetzung und Marktdynamik. Unternehmen kommt dabei die Rolle zu, innovative Lösungen zu entwickeln, zu finanzieren und
zu skalieren. Zugleich wird von ihnen erwartet, ihre
negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu reduzieren.
In jedem Fall müssen sie Verantwortung übernehmen,
um den Erwartungen des Gesetzgebers und vieler anderer Interessengruppen (Stakeholder) zu entsprechen
und erfolgreich wirtschaften zu können. Für die CSRExperten unserer Kunden ist das alles nicht neu. Aber
was vor wenigen Jahren noch „nice to have“ war, wird
plötzlich Business-Case.

Auf welche politischen Entwicklungen sollten Personaldienstleister besonders achten?
Die Gesetzgeber beschäftigen sich derzeit stark mit
Gleichstellung und Diversität – beides CSR-Themen mit
engem Bezug zum Personalmanagement. Regelmäßig
werden Forderungen zu einer Novellierung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes laut, mit dem Ziel,

die Rechtsdurchsetzung zu verbessern. Parallel hierzu
bereitet das Land Berlin derzeit ein Gesetz vor, das
Diskriminierung in öffentlichen Einrichtungen unterbinden und die Beschwerdemöglichkeiten verbessern
soll. Direkt betroffen ist die Zeitarbeitsbranche von
dem Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts zum
„Equal Pay“-Grundsatz aus dem Oktober 2019. Damit
wird aus einem typischen CSR-Thema plötzlich ein einklagbarer Anspruch.

Sehen Sie weitere, für die Zeitarbeit relevante,
regulatorische Trends im Bereich CSR?
Nach einer Phase der Freiwilligkeit wird CSR zunehmend reguliert. Manche der Regelungen betreffen
zunächst nur größere Unternehmen. Dennoch sollten auch kleinere Personaldienstleister die Entwicklung beobachten, weil ihre Kunden zunehmend gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen
und dies auch von ihren Dienstleistern verlangen.
Über das geplante Lieferkettengesetz beispielsweise
sollen Unternehmen auch für Verletzungen sozialer
und ökologischer Mindeststandards ihrer Lieferanten
verantwortlich gemacht werden. Seit drei Jahren sind
zudem in Frankreich das Antikorruptionsgesetz SAPIN
II und EU-weit nationale Gesetze zur nichtfinanziellen
Berichterstattung in Kraft. Auch sie nehmen die Wirtschaft stärker für ihre Wertschöpfungsketten in die
Verantwortung. Vor diesem Hintergrund sichern sich
die Unternehmen zunehmend ab. Sie ergänzen ihre
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Richtlinien und AGB um Nachhaltigkeitsstandards für
Lieferanten, ergo auch für Personaldienstleister, und
sie prüfen, ob diese die Vorgaben einhalten.
Hinzu kommen Planungen der EU, eine nachhaltige
Entwicklung über den Kapitalmarkt herbeizuführen: So
sollen Finanzdienstleister künftig die Klima- und Umweltrisiken ihrer finanziellen Engagements transparent
machen. Die Folge: Für Unternehmen mit schlechter
Nachhaltigkeitsperformance drohen nachteilige Finanzierungskonditionen – von der Aktie bis hin zum kleinen Überbrückungskredit. Die veränderte Investmentstrategie von BlackRock und anderen Großanlegern
weist in eine ähnliche Richtung. Die gute Botschaft:
Firmen, die aus eigenem Antrieb Verantwortung übernehmen, sichern sich damit – neben dem Wohlwollen
anderer Stakeholder – das Vertrauen von Banken, Investoren und Versicherungen. Mehr zu den regulatorischen Entwicklungen findet sich in diesem Leitfaden
ab Seite 13.

Wie wirkt sich CSR auf die Arbeitskultur aus?
CSR wird Teil der Standardprozesse im Risikomanagement, aber auch in Einkaufs-, Vertriebs-, Entwicklungs-,
Finanz- und Rechtsabteilungen von Industrie- und Handelsunternehmen. Und die Entwicklung macht auch
vor den HR-Departments nicht halt. Sie beschäftigen
sich z. B. mit Fragen einer wertschätzenden Arbeitskultur, mit Fehlerkultur, Eigenverantwortung und Agilität.
Sie experimentieren mit flachen Hierarchien, verstehen
Vielfalt als Bereicherung, setzen auf intrinsische Motivation, Work-Life-Balance, Ideenmanagement und
fördern Kollaboration und Corporate Volunteering.
Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Zugleich
haben die Personalmanager einige harte Themen wie
Gleichstellung, Antidiskriminierung, Arbeitssicherheit
und Gesundheit auf dem Tisch und erwarten, dass die
ihnen überlassenen Arbeitskräfte die Standards kennen
und danach handeln.
allem im Bereich hochqualifizierter Kräfte voraussichtlich weiter erhöhen.
Welche Marktchancen bietet CSR den Zeitarbeitsunternehmen?
Gesellschaftlich wichtige Themen sind der demografische Wandel und der damit verbundene steigende
Bedarf an Fachkräften in technischen Berufen, aber
auch in der Pflege oder in der Kinderbetreuung. Dies
wird die Nachfrage nach Personaldienstleistungen vor

Relevant scheint mir CSR auch als Feld für neue berufliche Qualifizierungen zu sein, mit dem sich gerade
Personaldienstleister besonders hervortun können. Ich
denke dabei weniger an das Berufsbild des Nachhaltigkeitsmanagers, als an Möglichkeiten, Zeitarbeitskräfte
an neuen vernetzten Arbeitsplätzen z.B. als Scrum
Master oder Interimsmanager einzusetzen.
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Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)
meinen gelegentlich, CSR sei als kommunikative
Aufgabe für sie leicht zu lösen, da sie sich seit jeher gesellschaftlich engagierten. Können sie also
auf einen strukturierten Ansatz verzichten?
Ein strukturierter Ansatz ist in jedem Fall zu empfehlen,
weil vielerlei CSR-Aspekte relevant sein können und
ein ausgewogenes Handeln erfordern, wenn z. B. Interessenskonflikte zwischen verschiedenen Stakeholdern
auftreten. Einzelmaßnahmen etwa zur Förderung gesellschaftlicher Projekte am Standort reichen jedenfalls
nicht, um den komplexen Anforderungen gerecht zu
werden. Grundsätzlich gilt: Gesellschaftliches Engagement, als Corporate Citizenship verstanden, stellt
hauptsächlich auf Spenden, Sponsorings oder Stiftungsaktivitäten ab. Es deckt damit nur einen sehr
kleinen Teil der CSR-Aspekte ab. Zudem macht es Sinn,
auch diese Aktivitäten strukturiert anzugehen und in
eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie einzubetten.
Unsere Erfahrung besagt zudem, dass Kommunikationsdefizite im CSR-Bereich meist nicht nur auf eine

mangelnde Darstellung zurückgehen. Nachhaltigkeitskommunikation muss eine Verankerung im Unternehmen haben, z.B. durch entsprechende Commitments
der Unternehmensleitung, Managementansätze und
Controlling-Prozesse. Sie muss zudem faktenbasiert,
belegbar und auf Dauer angelegt, kurz: strukturiert
sein, damit sie nicht verpufft.

Welche konkreten Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten der Umsetzung sehen Sie in der Branche?
Die Erfahrung zeigt, dass nicht jedes Unternehmen alle
Aspekte bedienen muss. Für die Zeitarbeitsbranche
scheint uns eine Konzentration auf Themen wie die
folgenden ein sinnvoller Ausgangspunkt zu sein:
Arbeits- und Menschenrechte (im umfassenden Sinne der UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte bzw. des NAP)
Arbeitgeberattraktivität (Vergütung, Diversity, Arbeitskultur, Weiterbildung, Darstellung auf JobSuchmaschinen)
Arbeitsschutz und Gesundheit
Verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance, Compliance, Antidiskriminierung und Gleichstellung, Antikorruption, Beschwerdemanagement,
Datenschutz)
Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter
Umwelt- und Klimaschutz für die eigenen Geschäftsprozesse (Fußabdruck der Arbeitswege, Dienstreisen, Einsparpotenzial von Homeoffice)
Eine solche Liste kann aber nur ein erster Schritt sein.
Die Themenauswahl sollte methodisch abgesichert
werden, beispielsweise indem geklärt wird, wer welche
Anforderungen und Erwartungen an das Unternehmen
stellt. Dies lohnt sich auch deshalb, weil die Arbeit
an den Themen der Stakeholder zur Professionalisierung der eigenen Prozesse, Strukturen und Netzwerke
beitragen kann. Wie KMU hierbei vorgehen können,
beschreibt der vorliegende Leitfaden ab Seite 26. Viele
unserer Kunden berichten in diesem Zusammenhang
über positive Auswirkungen auf die Mitarbeiterbindung, die Produktqualität und das Vertrauen ihrer Finanzpartner.
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Wie kann CSR die Branche stärken?
CSR steht für einen transparenten Umgang mit Problemen. Das künftige Image der Branche wird davon
abhängen, ob es den Personaldienstleistern gelingt,
offen über Herausforderungen zu sprechen und zu
zeigen, wie diese angegangen werden. Unternehmen
mit jahrelanger Erfahrung in CSR-Strategien etwa in
der Pharmabranche oder der Energiewirtschaft können hierfür als Vorbild dienen. Bewährt hat sich
z. B., Zielkonflikte zwischen Stakeholder-Erwartungen
darzulegen, um sich als Teil der Lösung zu profilieren.
Für die Zeitarbeit könnte z. B. ihre Funktion als Flexibilitätsreserve bei Marktschwankungen ins Feld geführt
werden, der zuliebe Nachteile bei der Beschäftigungssicherheit in Kauf zu nehmen seien.
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Transparenz bedeutet auch, offen über die Grenzen
der eigenen Nachhaltigkeitsanstrengungen zu berichten und Allianzen zur Lösung von Problemen zu
schmieden. CSR bietet sich hierfür als Dach an. Ministerien arbeiten gern mit solchen Bündnissen zusammen. Diese gelten als konstruktiv und haben in der Öffentlichkeit ein positives Image. Das deutsche Bündnis
für nachhaltige Textilien ist ein gutes Beispiel hierfür.
In der Zeitarbeitsbranche könnten ähnliche Kooperationen geschlossen werden, beispielsweise für ethische
Standards in Überlassungsverträgen. Möglich scheinen
mir auch Vorhaben wie die Schaffung eines freiwilligen
Rahmens für Zeitarbeit in der Pflege oder Lösungen
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit nach dem Auslaufen eines Überlassungsvertrags. Innovationspartnerschaften und gemeinsame Studien bieten weitere
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Profilierungsmöglichkeiten. Denkbar wäre etwa eine
Inititative zur Untersuchung der Zukunftsperspektiven
einer humanen digitalen Arbeitswelt (New Work).

Welche Herangehensweise an das Thema CSR
empfehlen Sie Einsteigern?
Unternehmen, die bisher wenig Erfahrung mit CSR
haben, brauchen den Aufwand nicht zu scheuen. Oft
ist die kleinste Lösung erstmal die beste. So macht es
Sinn, sich zunächst auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und „quick wins“ z.B. bei Effizienz- und Einsparpotenzialen zu realisieren.

Auf welchem Weg sehen Sie die Zeitarbeitsbranche?
Die Chancen überwiegen. Unternehmen müssen künftig viel beweglicher werden, um neuen Herausforderungen zu begegnen. Für die Branche ergibt sich damit
ein wachsendes Betätigungsfeld. Wir beobachten gerade, wie sich die Automobilwirtschaft daran macht,
sich vom Verbrennungsmotor zu verabschieden. Parallel stehen Themen wie Kohleausstieg, Ausbau der
Erneuerbaren Energien und Digitalisierung an. Damit
steigt auch der Bedarf an flexibel einsetzbaren Fachkräften. Qualifizierung (für nachhaltige Technologien) wird wichtiger werden, Arbeitnehmerüberlassung
ebenfalls. Auch internationales Recruiting wird an Bedeutung gewinnen. Personaldienstleister können hier
viel bewegen.
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Herangehensweise

Unternehmen, die sich an das Thema „Unternehmerische Verantwortung/Corporate
Social Responsibility“ herantasten, sollten sich von der Informationsflut im Netz
nicht abschrecken lassen. Gerade zu Beginn können sie sich kommunikativ auf ihre
Stärken konzentrieren und „low-hanging fruits“ z.B. bei Effizienz- und Einsparpotenzialen ausschöpfen.

1. Selbsteinschätzung
Eine erste Annäherung kann mithilfe folgender Fragen
erfolgen:
Über welche CSR-Themen berichten andere
Unternehmen der Zeitarbeitsbranche?
Wie positionieren sie sich?
Welche Bedeutung hat CSR aktuell im eigenen
Unternehmen?
Und wieviel Überzeugungsarbeit muss geleistet
werden?

Der Self-Check des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.csr-in-deutschland.de/
DE/Unternehmen/CSR-Self-Check/form_node.
html), hilft, sich Klarheit über Anknüpfungspunkte, Chancen und Herausforderungen für
ein CSR-Management im eigenen Unternehmen
zu verschaffen.
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Themen, die von Anspruchsgruppen generell als wichtig bewertet werden:
Unternehmensbelange

Arbeitnehmerbelange

Sozialbelange

Umweltbelange

Digitalisierung,
Informationssicherheit
& Datenschutz

Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Gesellschaftliches
Engagement

Abfallmanagement und
Kreislaufwirtschaft

Einhaltung sozialer
und ethischer Standards

Gesundheits-,
Sicherheits-, Notfallund Risikomanagement

Lieferantenmanagement

Biologische
Vielfalt (Biodiversität)

Einhaltung von Gesetzen
und Richtlinien

Mitarbeitereinbeziehung

Menschenrechte

Energiemanagement

Korruptionsbekämpfung

Mitarbeiterentwicklung

Stakeholder-Dialog

Erneuerbare Energien

Kundenorientierung

Vielfalt und
Chancengleichheit

Ressourceneffizienz

Produktentwicklung und
Innovationen

Treibhausgase und
andere Emissionen

Unternehmensführung

Wassermanagement
Quelle: Stakeholder Reporting GmbH.

2. Wesentliche CSR-Themen bestimmen
In den vergangenen Jahren hat sich die CSR-Berichterstattung zunehmend standardisiert. Unter anderem hat
sich ein Ansatz zur Bestimmung wesentlicher Themen
durchgesetzt, der auch für die strategische Ausrichtung
und das Management von CSR bedeutsam ist: die sogenannte Wesentlichkeitsanalyse. Sie dient dazu, Themen
mit gesellschaftlicher Relevanz für das Unternehmen
zu identifizieren und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welchen Einfluss das Unternehmen auf die
Gesellschaft hat.
Um die relevanten Themen für das eigene Unternehmen zu bestimmen und in eine Rangfolge zu bringen,
sollten zunächst die Anspruchsgruppen (Stakeholder)
des Unternehmens identifiziert werden. Zu ihnen zählen beispielsweise die internen Beschäftigten und Zeitarbeitskräfte sowie externe Gruppen wie Geschäftskunden, Lieferanten, Medien, politische Vertreter oder
Projektpartner im Bereich des gesellschaftlichen Engagements.

Im Vorfeld der Wesentlichkeitsanalyse sollten zunächst
die möglichen Themen so formuliert werden, dass
sie konkret greifbar (z.B. über Kennzahlen steuerbar)
sind. Anschließend sollten sie bewertet und eingestuft
werden, beispielsweise über Literaturrecherchen, Interviews, Online-Befragungen oder interne und externe Experten-Workshops. Eine Auswahl und Schwerpunktsetzung der CSR-Themen ist wichtig, weil mit ihr
strategische Weichen für eine erfolgreiche CSR-Arbeit
gestellt werden.
Hier unterstützt der iGZ seine Mitglieder, indem er zusammen mit dem CSR-Dienstleister Stakeholder Reporting branchenrelevante und messbare Themen erarbeitet und sie mit den sogenannten Anspruchsgruppen
diskutiert.
In dem Musterreport, der sich an diesen Leitfaden anschließt, stellt der Verband unter anderem die Ergebnisse zur Verfügung. Das heißt, iGZ-Mitgliedsunternehmen
können die Daten für ihr eigenes CSR-Management
nutzen und bequem darauf aufbauen.
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Datensicherheit

Relevanz für Stakeholder

Verständlichkeit der
Dienstleistungen

Vielfalt und Chancengleichheit
Soziale und ökologische
Faktoren in der Unternehmensstrategie

Aus- und Weiterbildung

Work-Life-Balance und
Gesundheitsförderung

mittel

Energieeffizienz in
der Büroausstattung

mittel

Relevanz für die Zeitarbeitsbranche

sehr hoch

So könnte eine Wesentlichkeitsanalyse für die Zeitarbeitsbranche aussehen. Man spricht von einer sogenannten
„Wesentlichkeits-Matrix“, die hier fiktiv und vereinfacht dargestellt ist. Grafik: iGZ.

3. Interne Bestandsaufnahme

BEST PRACTICE
Nachhaltigkeitsberichte von anderen Personaldienstleistern
sind eine gute Hilfestellung, um das eigene CSR-Terrain abzustecken z.B.
Randstad: www.randstad.de/ueber-randstad/randstadgruppe-deutschland/gesellschaftliche-verantwortung-csr
Manpower Group: www.manpowergroup.de/ueberuns/corporate-social-responsibility/csr-report
Amadeus Fire: www.amadeus-fire.de/investorrelations/nachhaltigkeitsbericht

Bevor strategische Beschlüsse getroffen werden, ein
erster CSR-Report erstellt oder eine Webseite aufgebaut wird, sollte eine Bestandsaufnahme der bestehenden Aktivitäten erfolgen. Durch eine interne Umfrage
oder in persönlichen Gesprächen sollte der CSR-Verantwortliche im Unternehmen gezielt Informationen abfragen und ein internes Netz anderer CSR-Interessierter
knüpfen. Die wesentlichen Themen geben den Rahmen
für diese interne Bestandsaufnahme vor. Zudem sollte
man sich an Fragen wie den folgenden orientieren:
Wer könnte ein besonderes Interesse an CSR-Themen im Unternehmen haben oder wer beschäftigt
sich schon damit?
Welche Managementsysteme setzen wir bereits ein
(z.B. ISO 9001, SCP, SCC, AMS, IQZ)
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Wie steuern wir CSR-Themen bzw. wie wollen wir sie
zukünftig fördern (z.B. Weiterbildung, Arbeitsschutz,
Übernahmen, Ressourcen-Schonung, Vergütung, lokales Engagement, faire Geschäftspraktiken)?
Welche Maßnahmen und Aktivitäten haben wir in
den letzten drei bis fünf Jahren im Bereich der wesentlichen Themen schon umgesetzt?
Erheben wir Kennzahlen (z.B. Mitarbeiterzahlen, Abfalldaten, Übernahmequoten, Weiterbildungserfolge,
Unfallzahlen oder Emissionswerte)?
Welche veröffentlichten und unveröffentlichten Informationen und Daten liegen in unserem Unternehmen vor?
Diese Informationen sind üblicherweise Gegenstand
eines jeden CSR-Berichts. Mit der internen Bestandsaufnahme ist also auch für eine potenzielle Berichterstattung ein Stück Arbeit geleistet.

4. Nächste Schritte planen und kommunizieren
Nach der Bestandsaufnahme sowie einer soliden Einschätzung der Chancen und Herausforderungen, die
mit einer künftigen CSR-Kommunikation verbunden
sind, können die Weichen für den Aufbau des CSRManagements gestellt werden.
STRATEGIE
Was sind die drei bis vier wesentlichen CSR-Themen,
auf die wir einen besonders großen positiven oder
negativen Einfluss haben?
Warum machen wir CSR-Management (z.B. Attraktivität als Arbeitgeber steigern, Kosteneffizienz erhöhen, Mitarbeiterbindung, Kundenanforderungen erfüllen, Zukunftsfähigkeit sichern)?
Welche Zusagen wollen wir machen? Wohin soll sich
das Unternehmen entwickeln (Ziele, Selbstverpflichtung oder Commitment)?
Wie wollen wir unsere internen und externen Beschäftigten und Geschäftspartner einbinden und
welche Instrumente wollen wir dazu einführen/weiterentwickeln (z.B. Verhaltenskodex, Leit- und Richtlinien, Nachhaltigkeitsverständnis, Audits)?
Woran erkennen wir, dass das CSR-Management
sinnvoll für das Unternehmen ist?
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ORGANISATION
Bei wem wird das Thema angesiedelt (z.B. bei Geschäftsführung oder Abteilungsleitung)?
Wie wird die Geschäftsführung informiert und eingebunden (regelmäßige Berichterstattung)?
Soll es einen CSR-Beauftragten geben? Benötigen
wir einen internen Arbeitskreis?
Welche Kollegen müssen in das CSR-Management
eingebunden werden (z.B. über die Funktionen Personal, Disposition, Marketing, Recht)?
STEUERUNG
Welche Art der internen Steuerung benötigen wir,
um CSR zu verankern und schrittweise weiter zu entwickeln (CSR-Report, Leuchtturmprojekte, Kennzahlen, Anreize oder Schulungen)?
KOMMUNIKATION
Wie wollen wir interne und externe Mitarbeiter über
die Einführung des CSR-Managements informieren
(z.B. Mitarbeiterversammlung, Mail der Geschäftsführung, Aktionstag, Intranet)?
Welche allgemeinen Formate bieten sich für die externe Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit an (z.B.
Webseite, Broschüre, CSR-Report, Fact-Sheets)?
Wer sind unsere wichtigsten externen Zielgruppen
und wie erreichen wir diese? Wo können wir bestehende Formate für die Kommunikation nutzen (z.B.
Informationsstand auf Recruiting-Messen, HR-Messe
Zukunft Personal, Vertriebsgespräche, Lieferantentreffen, iGZ-Veranstaltungen)?
Brauchen wir neue Wege für eine gezielte Kommunikation an unsere Anspruchsgruppen?
Diese Inhalte und Vorschläge müssen mit der Geschäftsführung abgestimmt werden. Dabei hat die Erfahrung
gezeigt: Je klarer der Auftrag, desto einfacher sind der
Start und die Bereitschaft der Kollegen, sich einzubringen. Häufig ist die Einführung des CSR-Managements ein
schrittweiser, sich durch die zunehmende Einbeziehung
weiterer Akteure kontinuierlich verstärkender Prozess.
Eine Schlüsselrolle spielt hierbei die Unternehmensleitung:
Ihr Bekenntnis zu Menschenrechten, Kernarbeitsnormen
der International Labour Organization (ILO, Internationale
Arbeitsorganisation der UN) oder beispielsweise Klimaschutz schafft Rückendeckung für die Einführung und
Umsetzung. Die erwähnten Rahmenwerke und Richtlinien nach internationalen Standards helfen, ein CSRManagement aufzubauen und kontinuierliche Verbesserungsprozesse in Gang zu setzen.
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DER iGZ HILFT MIT WEITERFÜHRENDEN INFOS
Es gibt viele Rahmenwerke und Standards für die Einführung von CSR in Unternehmen (vgl. S. 13-16). Für einen besseren Durchblick sorgt der iGZ. Der Verband analysiert zusammen mit Stakeholder Reporting die für
die Zeitarbeitsbranche praktikabelsten Standards und stellt seinen Mitgliedern einen passenden Rahmen zur
Verfügung. Zu den gängigsten Berichterstattungsrahmen zählen die Standards der Global Reporting Initiative (GRI, www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-german-translationsdownload-center), die Integrated Reporting Guideline (www.integratedreporting.org) und der Deutsche
Nachhaltigkeitskodex (DNK, s. Ausblick in dieser Broschüre). Sie folgen einer ähnlichen Logik und unterstützen durch ihre Reporting-Anforderungen Unternehmen beim Aufbau des CSR-Managements.
Interessenten, die sich vertieft mit Reporting-Anforderungen auseinandersetzen möchten, erhalten im Ausblick am Ende dieser Broschüre Links und Lesetipps. Bei Interesse bietet der iGZ zukünftig auch regionale
Informationsveranstaltungen an. Fragen Sie gerne nach.

!

Wer diesen Weg beschreitet, wird bald merken: CSR belebt die
Unternehmenskultur und mobilisiert Kräfte für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
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DER
iGZ-ETHIK-KODEX
UND DIE KuSS
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Der Ethik-Kodex

Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen und Seriosität – das sind die Leitwerte, die dem iGZ-Ethik-Kodex
zugrunde liegen. Die rund 3.700 Mitgliedsunternehmen des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen haben sich verpflichtet, diese Grundsätze
einzuhalten. Klar und deutlich haben die iGZ-Mitglieder darin formuliert, wie sie sich als Arbeitgeber, als
Auftragnehmer, im Wettbewerb mit anderen Zeitarbeitsfirmen und im Verhältnis zu Sozialpartnern, Behörden und der Öffentlichkeit verhalten wollen.
Der Ethik-Kodex stellt die Arbeit der iGZ-Mitgliedsunternehmen seit 2012 auf ein nachvollziehbar-werteorientiertes Fundament. Im Zuge der wachsenden
Bedeutung von CSR schlägt der Vorstand seinen Mitgliedern auf der Versammlung am 25. März 2020 vor,
die Präambel des Ethik-Kodex um das Thema CSR zu
ergänzen.
Den Mitgliedern wird dadurch zusammen mit den weiteren iGZ-Angeboten ein praktikables mehrstufiges
Verfahren angeboten: Als ersten Schritt in Richtung
CSR können alle Mitglieder ihr Engagement durch den
Ethik-Kodex, an den sich alle halten, belegen. Der vorliegende CSR-Leitfaden erläutert für alle Mitglieder, die
sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen, eine
konzeptionelle Herangehensweise. Der anschließende
CSR-Musterreport liefert Mitgliedern eine Vorlage, die
sie für ihre Unternehmen individuell anpassen können,
wenn sie zukünftig professionell über ihre CSR-Aktivitäten berichten wollen.
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Nachfolgend ist der vollständige bisherige Ethik-Kodex im Original nebst der möglichen CSR-Ergänzung (grau unterlegter Text) eingefügt.

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen und Seriosität sind Werte, für die sich der iGZ gemeinsam mit seinen
Mitgliedsunternehmen stark macht. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch. Der vorliegende Ethik-Kodex wurde
in einem breiten Diskussionsprozess der iGZ-Mitglieder erarbeitet und mit überwältigender Mehrheit von der
Mitgliederversammlung verabschiedet. Die Handlungsgrundsätze sind für iGZ-Mitgliedsunternehmen verbindlich.
Unser Ethik-Kodex steht für eine nachhaltige Qualitätssicherung über die bestehenden gesetzlichen Vorschriften
hinaus. Der iGZ ist damit am Puls der Zeit. Im Wettstreit um die besten Köpfe und geschicktesten Hände machen
iGZ-Zeitarbeitsunternehmen deutlich, dass ihnen der faire Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Wettbewerbern
wichtig ist.
Der „iGZ-Ethik-Kodex“ nimmt die Verantwortung der Zeitarbeitsunternehmen als Akteure auf verschiedenen
Ebenen in den Blick:
-

iGZ-Mitgliedsunternehmen als Arbeitgeber
iGZ-Mitgliedsunternehmen als Auftragnehmer
iGZ-Mitgliedsunternehmen im Wettbewerb
iGZ-Mitgliedsunternehmen im Verhältnis zu
Sozialpartnern, Behörden und zur Öffentlichkeit

Damit der „iGZ-Ethik-Kodex“ kein zahnloser Tiger bleibt, haben wir für den Konfliktfall eine so genannte Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) eingerichtet. Werden ethische Grundsätze von einem Mitglied aus Sicht eines
Mitarbeiters, eines Bewerbers, eines Kundenunternehmens oder einer Institution verletzt, kann die iGZ-Kontaktund Schlichtungsstelle angesprochen werden.
Eine „Garantiekarte“ im Kreditkartenformat, die die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle enthält, soll als handfestes Zeichen des Einhaltungswillens dienen und kann Mitarbeitern bei der Einstellung ausgehändigt werden.
Mit dem Ethik-Kodex machen die Zeitarbeitsunternehmen im iGZ deutlich, wie sie sich gute Zeitarbeit vorstellen.

Christian Baumann
iGZ-Bundesvorsitzender

Werner Stolz
iGZ-Hauptgeschäftsführer
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PRÄAMBEL

Zeitarbeit ist Arbeit mit Zukunft und stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Anstrengungen. Dies
verstehen wir, der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) und seine Mitgliedsunternehmen, als eine bindende Verpflichtung. Deshalb
gestalten wir unsere Arbeit mit Mitarbeitern, Kundenunternehmen, Wettbewerbern, Sozialpartnern und gegenüber der Gesellschaft als Ganzes nach ethischen
Grundsätzen. Corporate Social Responsibility (CSR)
spielt für die iGZ-Mitglieder gleichermaßen eine große
Rolle. Sie bekennen sich zu ihrer Verantwortung für die
Auswirkungen ihrer Entscheidungen und Aktivitäten
auf die Gesellschaft, Wirtschaft und die Umwelt und
fördern insoweit eine nachhaltige Entwicklung. Der
iGZ-Ethik-Kodex erläutert, wie sich die Unternehmen
gegenüber ihren Stakeholdern verantwortlich zeigen.
Als Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche setzt
der iGZ zusammen mit seinen Mitgliedern damit richtungsweisende Maßstäbe für eine zukunftsorientierte
Arbeitswelt. Wir bekennen uns mit diesem Ethik-Kodex zu der besonderen Verantwortung: Wir sind unverzichtbares Flexibilisierungsinstrument für die Wirtschaft, Arbeitgeber zur Integration und zur beruflichen
Entwicklung für unsere Mitarbeiter und zuverlässiger
Personaldienstleister beim Zusammenführen von Ar-

beit und Arbeitnehmern. Wir handeln dabei insbesondere nach den folgenden Leitwerten, die wir in allen
Beziehungen der Zusammenarbeit achten und im Gegenzug von unseren Kooperationspartnern erwarten:
FAIRNESS
ZUVERLÄSSIGKEIT
RESPEKT
VERTRAUEN
SE R I OS I TÄT
Mit den folgenden Regeln stellen wir die Transparenz
in unseren ethischen Grundsätzen her, die damit klar
nachvollziehbar, einforderbar und überprüfbar sind.
Dieser Ethik-Kodex steht für eine nachhaltige Qualitätssicherung von Zeitarbeit über die bestehenden
gesetzlichen Vorschriften hinaus. Wir verstehen ihn als
lebendiges Regelwerk, das mit der Fortentwicklung der
Zeitarbeit weiter wachsen wird.
Jedes Mitgliedsunternehmen des iGZ verpflichtet sich
zur Einhaltung dieser Grundsätze und Regeln und stellt
sich jederzeit einer unvoreingenommenen Prüfung auf
der Grundlage dieses Ethik-Kodexes. Diese sanktionsbewehrte Verpflichtung stellt sicher, dass dieser EthikKodex tatsächlich gelebt wird.
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iGZ-MITGLIEDSUNTERNEHMEN ALS ARBEITGEBER
Die Mitglieder des iGZ verpflichten sich zur Einhaltung
aller Arbeits- und Sozialgesetze, insbesondere des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes. Die Mitglieder des iGZ
verpflichten sich zur Einhaltung der in den Tarifverträgen vorgesehenen Arbeitsbedingungen. Die Mitglieder des iGZ gestalten das Bewerbungsverfahren fair,
transparent und mit Wertschätzung gegenüber dem
Bewerber. Erfolgt die Bewerbung auf eine Stellenausschreibung, wird der Bewerber über die Entscheidung
informiert. Die Entscheidung kann auch in der Mitteilung über die Aufnahme der Bewerberdaten in eine
Datenbank liegen. Personenbezogene Daten aus der
Bewerbung werden nur aufgrund einer ausdrücklichen
Einwilligung des Bewerbers in eine Datenbank aufgenommen. Die Weitergabe dieser Daten an potenzielle
Kundenunternehmen erfolgt nur in Absprache mit dem
Bewerber.
Dem Mitarbeiter werden alle einstellungsrelevanten
Informationen wie Arbeits- und Tarifvertrag vorgelegt
und erläutert. Dem Mitarbeiter sollte eine Tarifbroschüre oder eine schriftliche Zusammenfassung des
iGZ-Tarifwerkes zur Verfügung gestellt werden. Der
Mitarbeiter wird über Änderungen im iGZ-Tarifwerk
informiert. Arbeitsbedingungen sind schriftlich zu vereinbaren. Das gilt auch für einsatz- und vertragsbezogene Absprachen.
Die Mitarbeiter werden entsprechend ihrer Eignung
und beruflichen Ziele auf der Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen beschäftigt. Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt.
Der Mitarbeiter wird kontinuierlich entsprechend den
Einsatzerfordernissen und seiner persönlichen Bedürfnisse betreut. Dazu gehören insbesondere:
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Durchführung regelmäßiger Mitarbeitergespräche
und Überprüfung der Mitarbeiterzufriedenheit
Fragen zum Arbeitsverhältnis (z.B. zur Lohnabrechnung) werden zeitnah beantwortet. Die Lohnabrechnung ist möglichst verständlich zu halten
Gewährleistung der Sicherheit sowie des Arbeits-,
Gesundheits- und Umweltschutzes vor und während
des Einsatzes, dazu gehören regelmäßige Arbeitsplatzbesichtigungen
Überprüfung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit durch Arbeitsplatzanalysen.
Die berufliche Karriereplanung der Mitarbeiter wird
von den Mitgliedern des iGZ unterstützt. Sie fordern
und fördern Weiterbildung und lebenslanges Lernen.
Die im Zeitarbeitsverhältnis erworbenen Kompetenzen
werden dokumentiert (z.B. im Kompetenzpass). Ein
professionelles Beschwerdemanagement stellt sicher,
dass Beschwerden von Mitarbeitern zielgerichtet, lösungsorientiert und ohne Nachteile für den Mitarbeiter
behandelt werden. Kann betriebsintern keine Einigung
erzielt werden, ist die Kontakt- und Schlichtungsstelle
(vgl. nachfolgend) für den Mitarbeiter ein zusätzlicher
Ansprechpartner.
Die langjährige Beschäftigung bei einem Zeitarbeitsunternehmen unterstreicht die Attraktivität der Zeitarbeit in Deutschland und ist Ausweis eines durch gute
Zeitarbeit gewachsenen Vertrauensverhältnisses. Auf
der anderen Seite verdeutlicht die Übernahme von Mitarbeitern durch das Kundenunternehmen die Rekrutierungsfunktion der Zeitarbeit und unterstreicht die
Bedeutung von Zeitarbeitsunternehmen bei der Zusammenführung von Arbeit und Arbeitnehmern. Der
Wunsch des Mitarbeiters auf einen Wechsel des Arbeitsverhältnisses unter Einhaltung der tariflichen und
gesetzlichen Kündigungsfristen wird nicht behindert.
Der Wechsel wird professionell begleitet.
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iGZ-MITGLIEDSUNTERNEHMEN
ALS AUFTRAGGEBER
Die Mitglieder des iGZ sind verlässliche Partner des
Kundenunternehmens in allen Personalangelegenheiten. Sie pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit dem Kunden, die z.B. durch regelmäßige Befragungen sichergestellt wird.
Die Mitglieder des iGZ beraten den Kunden vor der
Auftragsannahme und legen alle auftragsrelevanten
Informationen offen. Die Mitglieder des iGZ verpflichten sich zur vertraulichen Behandlung aller im Zusammenhang mit der Vertragsvorbereitung und Vertragsdurchführung vom Kunden erhaltenen Informationen.
Die Mitglieder des iGZ nehmen nur dann einen Auftrag
an, wenn sie nach sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass sie in der Lage sind, Personal in ausreichender Zahl und passender Qualifikation zu stellen.
Zahlt das Kundenunternehmen über das iGZ-DGB-Tarifwerk hinausgehende Leistungen und wünscht es die
Weitergabe dieser Leistungen (z.B. Prämien, Zuschläge,
Sonderleistungen), werden diese unter Berücksichtigung der gesetzlichen Abgaben an die Mitarbeiter
weitergegeben.
Die Kundenunternehmen werden in die Weiterbildung
und Personalentwicklung der Mitarbeiter in einer für
sie bedarfsgerechten Weise einbezogen. Zum Selbstbild der Zeitarbeit gehört, dass die Zeitarbeitnehmer
mit Fairness und Respekt behandelt werden. iGZ-Mitglieder wirken darauf hin, dass Kundenunternehmen
einen wertschätzenden Umgang mit Zeitarbeitern
pflegen. iGZ-Mitgliedsunternehmen unterstützen ihre
Kundenunternehmen bei der angemessenen Einbindung der Zeitarbeitnehmer in das soziale und fachliche
Umfeld.

iGZ-MITGLIEDSUNTERNEHMEN
IM WETTBEWERB
Die Mitglieder des iGZ bekennen sich uneingeschränkt
zum fairen Wettbewerb. Dazu gehört der faire und
kollegiale Umgang mit anderen Personaldienstleistern.
Sofern Anbahnungsgespräche mit Mitarbeitern anderer Personaldienstleister geführt werden, geschieht
dies unter strenger Beachtung der im Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb enthaltenen und durch den
Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze.

Insbesondere verpflichten sich die Mitglieder des iGZ
Mitarbeiter nicht zu verleiten, unter Verstoß gegen
die Kündigungsfristen rechtswidrig den Arbeitsplatz
zu wechseln.
Mitarbeiter nicht auf dem Betriebsgelände des Kundenunternehmens zum Zweck der Abwerbung anzusprechen.
Mitarbeiter nicht mit bewusst unzutreffenden Verdienstmöglichkeiten zum Wechsel des Arbeitsplatzes
zu verleiten.

iGZ-MITGLIEDSUNTERNEHMEN IM
VERHÄLTNIS ZU SOZIALPARTNERN, BEHÖRDEN
UND ZUR ÖFFENTLICHKEIT
Die Zeitarbeit ist ein wichtiger Teil einer sich verändernden Arbeitswelt. Die iGZ-Mitgliedsunternehmen sind
sich ihrer daraus sich ergebenden besonderen Verantwortung bewusst und gestalten diese Veränderungen
aktiv mit. Sie treten deshalb für eine stetige Verbesserung der Qualität und für eine Weiterentwicklung der
Branche ein.
Die Mitgliedsunternehmen setzen sich für die Fortführung der Sozialpartnerschaft mit den DGB-Gewerkschaften und für eine Weiterentwicklung der Tarifverträge ein. Sie gestalten die Tarifpolitik aktiv mit.
Die Mitgliedsunternehmen des iGZ bieten einen offenen, sachbezogenen, vom gegenseitigen Respekt
getragenen Dialog mit den Sozialpartnern und fordern
ihn im Gegenzug von den Sozialpartnern ein.
Die Mitgliedsunternehmen des iGZ sind seriöse und
kompetente Ansprechpartner in allen Fragen der Zeitarbeit, insbesondere gegenüber der Politik, den Medien und Behörden. Die iGZ-Mitgliedsunternehmen
sorgen für Transparenz und Seriosität der Zeitarbeit.
Damit tragen sie entscheidend zur Akzeptanz der Zeitarbeit in der Gesellschaft bei.
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KO N TA K T- U N D S C H L I C H T U N G SS T E L L E

Prof. Franz Josef Düwell
war bis 2011 Vorsitzender Richter
am Bundesarbeitsgericht, wo er
dem 9. Senat vorstand.
Er ist zudem Honorarprofessor
für Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz.

Holger Dahl
war u.a. Richter an verschiedenen
Arbeitsgerichten und Leiter der
Tarifkommission des iGZ.

Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen unterstreicht mit seinem Ethik-Kodex die Bedeutung der Einhaltung ethischer Regeln für die Zeitarbeit.
Werden ethische Regeln von einem Mitglied des iGZ
aus Sicht eines Mitarbeiters, eines Bewerbers, eines
Kundenunternehmens oder einer Einrichtung verletzt,
so kann von diesen die iGZ-Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) angesprochen werden.
Die Kontaktstelle nimmt Anfragen, Beschwerden und
Hinweise entgegen. Sie ist damit erster und zentraler
Ansprechpartner für alle, die sich an die KuSS wenden.
Sie bearbeitet die eingereichten Fälle nach folgenden
Grundsätzen:

Torsten Oelmann
ist Inhaber von Oelmann Consulting, einer Beratungsagentur für
Zeitarbeit.
Zuvor war er unter anderem
Niederlassungsleiter der DIS AG
und Abteilungsleiter bei Persona
Service.

Die Kontaktstelle nimmt alle Anfragen auf, dokumentiert diese und entscheidet über die weitere Vorgehensweise.
Die Kontaktaufnahme wird bestätigt.
Die Kontaktstelle leistet keine Rechtsberatung. Handelt es sich nach Prüfung des Falles um eine reine
Rechtsfrage, leitet die Kontaktstelle nach Absprache
mit dem Fragesteller die Anfrage an die Geschäftsstelle des iGZ weiter.
Ist nach Prüfung durch die Kontaktstelle kein Verstoß
gegen den Ethik-Kodex feststellbar, wird der Fragesteller über dieses Ergebnis informiert.
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Sieht die Kontaktstelle nach Prüfung der Anfrage ethische Regeln des Ethik-Kodexes verletzt, leitet sie diese
an die Schlichtungsstelle weiter. Die Mitarbeiter der
Kontaktstelle werden vom Schlichterkollegium ausgewählt und eingesetzt. Die Mitarbeiter der Kontaktstelle
unterliegen keinen Weisungen des Vorstandes oder
der Geschäftsstelle des iGZ.
Die Schlichtungsstelle setzt sich zusammen aus drei
Personen. Es können weder Geschäftsführer noch Mitarbeiter aus iGZ-Mitgliedsunternehmen oder der iGZGeschäftsstelle zum Mitglied der Schlichtungsstelle
berufen werden.
Die Mitglieder der Schlichtungsstelle werden vom Vorstand benannt. Der Vorstand hat dabei insbesondere
auf die Unabhängigkeit der Personen zu achten. Sie
unterliegen keinen Weisungen des Verbandes und werden für drei Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung
zum Mitglied der Schlichtungsstelle ist möglich.
Die Schlichtungsstelle nimmt Sachverhalte auf und
hört alle Beteiligten an. Sie kann die Beteiligten zu einem gemeinsamen Gespräch laden, wenn Aussichten
auf eine gütliche Einigung bestehen. Im Detail hat die
Schlichtungsstelle folgende Aufgaben:

Überwachung der Einhaltung des iGZ-Ethik-Kodexes
Verfolgung und Bewertung der gemeldeten Hinweise
Herbeiführung von einvernehmlichen Einigungen bei
Unstimmigkeiten
Aussprechen von Empfehlungen, falls keine Einigung
durch die Betroffenen möglich ist
Meldung an den iGZ-Vorstand bei groben Verstößen
gegen den iGZ-Kodex
Dokumentation aller bearbeiteten Anfragen und
Hinweise sowie der herbeigeführten Ergebnisse
Impulsgeber für die Fortentwicklung einer ethischen
Zeitarbeit.
Bei Verstößen gegen die Grundsätze des iGZ-EthikKodex wenden Sie sich direkt an die unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) unter:
kontakt@kuss-zeitarbeit.de
Telefon 030 25 76 28 47
www.kuss-zeitarbeit.de

ENTLOHNUNG BEI WERKVERTR ÄGEN

Die iGZ-Mitgliedsunternehmen verpflichten sich, Mitarbeitern, die im Rahmen von Werkverträgen eingesetzt
werden, mindestens die der Tätigkeit entsprechenden
Grundvergütungen in Höhe der tariflichen Eingangsstufe aus dem am 18.12.2019 mit den Gewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft abgeschlossenen iGZEntgelttarifvertrag zu gewähren. Es besteht Einigkeit
darüber, dass sich die vorstehende Verpflichtung auf
die tarifliche Eingangsstufe ohne Branchenzuschläge
bezieht.

Ende des originalen Ethik-Kodex. Die grau unterlegten
Textstellen markieren eine Ergänzung vorbehaltlich
des Beschlusses durch die iGZ-Mitgliederversammlung
am 25.3.2020.
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Zeitarbeit mit Verantwortung – Ein Leitfaden für iGZ-Mitglieder

Die Kontakt- und
Schlichtungsstelle (KuSS)
Um die Einhaltung des Ethik-Kodexes zu überprüfen,
wurde ein Instrument geschaffen, das in Zweifelsfällen
für Klarheit sorgt: die Kontakt- und die Schlichtungsstelle (KuSS). Die KuSS nimmt Anfragen, Beschwerden
und Hinweise rund um den iGZ-Ethik-Kodex entgegen.
Sie unterliegt keinerlei Weisungen des iGZ-Vorstandes
oder der Geschäftsstelle.
Die KuSS ist eine Anlaufstelle aller im Dreiecksverhältnis
der Zeitarbeit Beteiligten. Ihre Ansprechpartner haben
sowohl ein offenes Ohr für Fragen von Arbeitnehmern
als auch von Einsatzbetrieben und Zeitarbeitsunternehmen. Sie wurde als unabhängige Beratungsstelle
vom iGZ ins Leben gerufen, damit der Ethik-Kodex
kein zahnloser Tiger bleibt. Sollten Verstöße gegen
den Ethik-Kodex gemeldet werden, überprüfen die
Mitglieder der KuSS die Sachlage. Sollte es sich um ein
Mitgliedsunternehmen handeln, dass sich tatsächlich
nicht an die Grundsätze des Kodex gehalten hat, wird
der Vorgang der iGZ-Einigungsstelle übergeben. Kann
keine Einigung erzielt werden bzw. ist ein absichtlicher
Verstoß nachzuweisen, wird das Mitgliedsunternehmen aus dem Verband ausgeschlossen.
Für Mitarbeiter der Zeitarbeit wurde die Fairness-Garantiekarte entwickelt. Auf dieser Karte im Scheckkartenformat sind die Kernaussagen des iGZ-Ethik-Kodex
und die Kontaktdaten der KuSS notiert. iGZ-Mitglieder
können die Garantiekarte als Zeichen für Fairness und

Transparenz vor allem an ihre externen Mitarbeiter herausgeben. Dadurch können diese die Fairness-Garantie-Karte immer griffbereit haben und wissen, an wen
sie sich im Streitfall wenden können.

Als Mitglied des Arbeitgeberverbandes iGZ garantieren wir Ihnen:
die Einhaltung des iGZ-Ethik-Kodex Zeitarbeit
faire Tariflöhne nach dem iGZ-DGB-Tarifwerk
die strikte Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
professionelles Beschwerdemanagement

Bei Verstößen gegen diese Grundsätze wenden
Sie sich bitte direkt an die unabhängige
Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS):
kontakt@kuss-zeitarbeit.de
Telefon 030 25 76 28 47
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INTERVIEW

Niedrigschwellige und
wichtige Instanz: Die KuSS
Torsten Oelmann leitet zusammen mit Professor Franz Josef Düwell und Holger
Dahl, beide unter anderem ehemalige Richter, die Kontakt- und Schlichtungsstelle
(KuSS). Pro Jahr gehen bei der KuSS rund 300 Ethik-Kodex-relevante Fragen ein.
Branchen-Neuerungen wie die 2012 eingeführten Branchenzuschlagstarife können
die Anzahl aber merklich erhöhen. Oelmann ist erster Ansprechpartner bei der KuSS
und rechnet damit, dass auch nach dem neuen Tarifabschluss 2020 sein Telefon häufiger klingeln wird.

Sie sind erster Ansprechpartner bei der KuSS. Was
muss man dafür mitbringen?

Mit welchen Anliegen kommen Zeitarbeitnehmer
auf Sie zu?

Zunächst ist es sicher äußerst hilfreich, wenn man den
Menschen geduldig zuhören und dabei seine Neutralität und Unabhängigkeit trotz aller möglichen Widrigkeiten beibehalten kann. Grundvoraussetzung ist aber
natürlich auch, dass man langjährige und tiefgreifende
Erfahrungen in der Personaldienstleistungsbranche mit
samt ihren individuellen Besonderheiten mitbringt. Zusammen mit den ausgeprägten juristischen Fachkenntnissen von Herrn Prof. Düwell und Herrn Dahl und
meinen jahrzehntelangen Branchenerfahrungen stellt
dies unserer Auffassung nach eine ideale Mischung
dar, um von allen Seiten als seriöse Einrichtung anerkannt zu werden.

Rund 50 Prozent aller Anfragen, die per Telefon oder
Mail bei uns eingehen, sind konkrete, Ethik-Kodexrelevante Beschwerden. Beispielsweise, weil ein Zeitarbeitnehmer der Meinung ist, dass mit seiner Lohnabrechnung etwas nicht stimmt. Die andere Hälfte geht
eher in Richtung Verständnisfragen. Etwa, weil ein
Zeitarbeitnehmer seinen Arbeitsvertrag nicht versteht
und lieber bei einer neutralen Stelle nachfragen möchte als bei seinem Arbeitgeber.

Wer wendet sich in erster Linie an die KuSS?
Es sind zu rund 90 Prozent Zeitarbeitnehmer, die den
Kontakt suchen. Bei den anderen zehn Prozent handelt
es sich entweder um andere Zeitarbeitsunternehmen,
die sich über einen Konkurrenten beschweren wollen,
oder um Kundenunternehmen, die unzufrieden mit der
Arbeit eines Personaldienstleisters sind.

Wie läuft eine Ethik-Kodex-relevante Beschwerde
typischerweise ab?
Eine konkrete Beschwerde nehmen wir zunächst entgegen und fragen – um uns einen möglichst objektiven
Überblick verschaffen zu können – nach Unterlagen
oder Dokumenten, aus denen der Sachverhalt hervorgeht. Darauf basierend entscheiden wir dann, ob die
Beschwerde sachlich gerechtfertigt ist. Ist sie es nicht,
erklären wir dem Zeitarbeitnehmer die Gründe. Wenn
wir nachgeprüft haben, dass die Beschwerde zumindest
nachvollziehbar erscheint, bieten wir dem Beschwerdeführer an, das betroffene Zeitarbeitsunternehmen zu
kontaktieren. Dann gehen wir auf das Mitgliedsunternehmen zu und bitten um eine Stellungnahme. Verwei-

Zeitarbeit mit Verantwortung – Ein Leitfaden für iGZ-Mitglieder

gert die Zeitarbeitsfirma die Zusammenarbeit mit uns,
was nur in den seltensten Fällen vorkommt, melden wir
das der iGZ-internen Einigungsstelle als Verstoß gegen
den Ethik-Kodex. Daraufhin wird die Einigungsstelle
beim betroffenen Mitgliedsunternehmen vorstellig.
Kommt es auch hier nicht zur Kooperation, führt das
schlimmstenfalls zum Verbandsausschluss.
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Wird ein versehentlich begangener Fehler eingestanden und direkt korrigiert? Wird ein Fehlverhalten teilweise eingestanden? Oder weist das Unternehmen die
Schuld entschieden von sich? In aller Regel gelingt es
uns aber, Wege zu finden, mit denen beide Seiten – Beschwerdeführer und iGZ-Mitglied – gut leben können.

Was passiert, wenn die Fronten verhärtet bleiben?
Der Normalfall ist aber, dass sich das betroffene
Zeitarbeitsunternehmen meldet?
Richtig – und dann schauen wir, wie sich der Konflikt
schlichten lässt. Der konkrete Lösungsweg ist immer
von der Rückmeldung des Unternehmens abhängig.

Wenn sich trotz aller Versuche partout keine Schlichtung erzielen lässt, hat der Zeitarbeitnehmer natürlich weiterhin die Möglichkeit, seine Klage vor dem
Arbeitsgericht weiterzuverfolgen. Losgelöst davon
müssen wir von der KuSS in solchen Fällen darüber
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entscheiden, ob das Verhalten des Mitgliedsunternehmens dem Ethik-Kodex gerecht wird. Tut es das nicht,
melden wir unsere Einschätzung an den iGZ-Vorstand.
Der entscheidet zusammen mit der schon angesprochenen Einigungsstelle darüber, wie es mit dem Unternehmen weitergeht – bei gravierendem Fehlverhalten
und keiner Einsicht des Mitglieds droht im Extremfall
der Ausschluss. Aber wie gesagt: Das sind absolute
Ausnahmefälle. Uns ist es wichtig, dass Unternehmen,
die Fehler machen, wieder auf den richtigen Weg kommen. In erster Linie geht es uns darum, Lösungen zu
finden oder Konflikte in Zukunft zu vermeiden. Und
das klappt in fast 95 Prozent aller Beschwerdefälle!

Gibt es Jahre, in denen sich die Ethik-Kodex-relevanten Beschwerden häufen? Beispielsweise aufgrund externer Faktoren wie der AÜG-Reform
2017?
Es gibt immer wieder besondere Situationen, aufgrund
derer die Zahl der Anfragen steigt und durch die sich
die thematischen Schwerpunkte der Anfragen ändern.
Denken Sie neben der AÜG-Reform zum Beispiel an
die 2012 eingeführten Branchenzuschlagstarife – die
waren lange und oft Thema bei uns. Auch die Ende
2013 eingeführte, nicht ganz einfache Lohnfortzahlung, bei der anfangs viele Mitgliedsunternehmen und
EDV-Anbieter nicht wussten, wie sie rechtssicher umgesetzt werden kann, führte zu vielen rechtlichen Fragestellungen.

Jetzt, wo die Tarifverhandlungen zwischen VGZ
und DGB abgeschlossen sind, wird es also wieder
viele Anfragen geben?
Klar – da es in den Verhandlungen um mehr als eine
reine Stundenlohnanpassung ging, ist damit zu rechnen, dass sie sich mit etwas zeitlichem Versatz bei uns
in der KuSS bemerkbar machen werden.

Gibt es einen Schlichtungsfall, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Vor ein paar Jahren gab es ein Mitglied, das unbeabsichtigt Zeitarbeitnehmer in einem laufenden Streik
eingesetzt hat. Dieses Unternehmen hat uns angerufen und quasi Selbstanzeige erstattet: Wir sollten dem
iGZ-Vorstand den Vorfall als Verstoß gegen den EthikKodex melden. Der Vorstand hat dem Mitglied eine
Rüge erteilt, damit war die Sache erledigt.

Ein Arbeitgeberverband, der eine Kontaktstelle
für Arbeitnehmer fördert, ist einzigartig in der
Arbeitgeberverbände-Landschaft. Wie bewerten
Sie die KuSS für die Akzeptanz der Branche?
Anfangs wurden wir sicher ein wenig belächelt, eher
als „zahnloser Tiger“ bezeichnet oder es wurde in Abrede gestellt, dass wir mehr als eine gut gemeinte Marketing-Kampagne seien. Die zurück liegenden Jahre
haben jedoch gezeigt, dass dies in keinem Fall zutrifft,
die Akzeptanz sowohl bei Mitgliedsunternehmen als
auch bei den Zeitarbeitnehmer/innen sehr hoch ist und
man uns als wichtige und neutrale Instanz wertschätzt.
Uns wird immer wieder gespiegelt, dass der iGZ-EthikKodex seitens der Mitglieder ein wichtiges Verkaufsargument darstellt und dass sich Bewerber/innen explizit
deswegen für ein iGZ-Mitgliedsunternehmen entscheiden. Auch die Wirkung auf die Öffentlichkeit insgesamt ist sicher nicht zu unterschätzen, besonders da
dies in der Arbeitswelt sonst in dieser Form nicht anzutreffen ist. Abschließend möchte ich auch nicht außer
Acht lassen, dass durch unsere Tätigkeit eine Vielzahl
von gerichtlichen Auseinandersetzungen vermieden
werden und dies ebenfalls langfristig zu einer größeren
Akzeptanz führen wird.

Zeitarbeit mit Verantwortung – Ein Leitfaden für iGZ-Mitglieder

DER
iGZ-AWARD

44 DER iGZ-AWARD

Ausgezeichnetes
Engagement
Der iGZ-Award zeichnet alle zwei Jahre Mitgliedsunternehmen aus, die sich in besonderer Weise um ihre Mitarbeiter verdient gemacht oder eine andere unternehmerische Verantwortung übernommen haben, die weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausgeht. Dazu gehören nicht nur soziales Engagement, sondern auch
Aktivitäten im Umweltschutz. Ganz im Sinne dessen, was man unter dem modernen
Begriff Corporate Social Responsibility zusammenfasst, geht es dabei um Nachhaltigkeit. Die Berichterstattungen zu den ersten beiden Preisverleihungen 2017 und
2019 geben einen Eindruck von der Vielfalt und gesellschaftlichen Bedeutung des
Mitglieder-Engagements.
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Die Mitarbeiter im
Mittelpunkt
Verleihung des ersten iGZ-Awards für Zeitarbeitsunternehmen
Die Gewinner des ersten iGZ-Awards Zeitarbeit stehen
fest: Die iGZ-Mitglieder WMS Welding Montage Service
GmbH, FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG
und SYNERGIE Personal Deutschland GmbH setzten
sich überdurchschnittlich stark für ihre Mitarbeiter ein
und überzeugten damit die hochkarätig besetzte Jury,
der neben Ulf D. Posé die drei Laudatoren des iGZAwards angehörten.
Kategorie „Kleine Unternehmen“
Dr. Alexandra Schmied, Senior Project Manager Bertelsmann Stiftung, stellte in der Münsteraner Friedenskapelle die Nominierten in der Kategorie „Kleine Unternehmen“ vor. „Ich war an vielen Stellen berührt und
gerührt darüber, welche Schicksale in den Bewerbungen vorgestellt wurden und welche Lösungen die iGZMitglieder dafür gefunden haben“, gab sie zu.

Hochschule Pforzheim, in seiner Laudatio: „Die drei Nominierten der Kategorie ‚Mittlere Unternehmen‘ haben
jeweils die richtigen Antworten auf die Herausforderungen gegeben, die ihnen gestellt wurden.“
Sieger: FAIR Personal + Qualifizierung
Bei FAIR Personal + Qualifizierung höre das Engagement
für die Mitarbeiter nicht nach der Rekrutierung aus dem
Ausland auf. Im Gegenteil biete das iGZ-Mitglied einen
Full-Service für die Arbeitskräfte. „Die internen Mitarbeiter des Zeitarbeitsunternehmens kümmern sich
gezielt um die Integration der ausländischen Beschäftigten hier in Deutschland“, lobte Schwaab. Das gehe
sogar so weit, dass Häuser als Unterkunft bereitgestellt
und die Mitarbeiter bei Behördengängen unterstützt
werden.

Sieger: WMS Welding Montage Service
Das iGZ-Mitglied WMS Welding Montage
Service habe ein außergewöhnlich hohes
Maß an Verbundenheit und Respekt für
seine Mitarbeiter gezeigt. Wertschätzung
sei in diesem Unternehmen nicht nur eine
Floskel, sondern gelebte Praxis. Das habe
WMS in seinem Engagement für einen Mitarbeiter gezeigt, der nach einem holprigen
Lebensweg mehr Unterstützung auf dem
Weg zurück ins Arbeitsleben brauchte als
andere.
Kategorie „Mittlere Unternehmen“
„Zeitarbeit ist besser als ihr Ruf, aber an
dem Ruf muss weiter gearbeitet werden“,
betonte Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab,
Human Resources Competence Center,
Die Preisträger der jeweils ersten Kategorien mit ihren Award-Skulpturen und Urkunden.
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Kategorie „Große Unternehmen“
Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP in NRW, ehrte
die Nominierten in der Kategorie „Große Unternehmen“. Die Zeitarbeitsbranche bringe der Volkswirtschaft nicht nur die nötige Flexibilität. Sie ermögliche
auch vielen, die es am Arbeitsmarkt schwer haben, den
(Wieder-)Einstieg in das Berufsleben. „Diesem Einstieg
einen Aufstieg folgen zu lassen, das geht nur mit besonderem Engagement“, verdeutlichte Vogel.

Sieger: SYNERGIE Personal Deutschland
Dafür habe sich besonders das iGZ-Mitglied SYNERGIE
Personal Deutschland eingesetzt. Mit dem Projekt „Arbeit + Sprache = Integration“ bringe es die Gesellschaft
in der derzeit vielleicht wichtigsten Herausforderung
weiter, der Eingliederung von Flüchtlingen. Die Kombination aus Arbeitsintegration und Vermittlung der
deutschen Sprache stelle hierbei ein Erfolgsrezept dar.
(ML)

Quelle:
www.ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/die-mitarbeiter-immittelpunkt,10.2.2017

»Unternehmerisches Handeln ist immer auch gesellschaftliches
Handeln. Darum ist es wichtig, dass es für Beschäftigte gute und faire
Arbeitsbedingungen gibt. Das war schon immer oberstes Ziel des
Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Ich begrüße
es sehr, dass der iGZ einen Preis an die Mitglieder verleiht, die in
besonderem Maße gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.«
Karl Schiewerling, Leiter der Rentenkommission der Bundesregierung
und ehemaliger arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion
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iGZ-Award:
Gewinner stehen fest
CSR im Mittelpunkt
„Soziales Engagement ist für mich ein unmissverständliches Zeichen für soziale Verantwortung“, begrüßte
Christian Baumann, Bundesvorsitzender des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), die
rund 70 Gäste beim iGZ-Award in der Friedenskapelle
in Münster.
Rund 50 Mitglieder bewarben sich für den zweiten
iGZ-Award, der das besondere Engagement rund um
das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) ehrte.
„Wir prämieren heute die Unternehmen, die CSR als
Selbstverständlichkeit sehen“, betonte Baumann. „Je-

der Unternehmer und jedes Unternehmen hat durch
seine Geschäftstätigkeit Einfluss auf die Lebens- und
Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf Kunden, die Umwelt und das wirtschaftliche Umfeld.“
Kategorie „Kleine Unternehmen“
Auf den ersten Platz schaffte es die Fluxx Personalservice GmbH. Das iGZ-Mitglied widmet sich erfolgreich
der Inklusion von Bewerbern mit Handicap, aber auch
der Integration Strafgefangener im offenen Vollzug
sowie von Geflüchteten. Für den zweiten Platz qua-

Auf den zweiten Platz schaffte es die zeitconcept GmbH Personaldienstleistungen.
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lifizierte sich die Hevelio GmbH. Sie bietet ihren Zeitarbeitnehmern eine umfassende Unterstützung, vom
kostenlosen Deutschkurs bin hin zur Begleitung bei
Behördengängen. Auf den dritten Platz schaffte es PW
Joel Personal GmbH. Das iGZ-Mitglied engagierte sich
aktiv beim World Cleanup Day, dabei sammelte das gesamte Unternehmen in der Stadt Müll ein. Zudem spendete es regelmäßig an die Kulturtafel in Schweinfurt.

GmbH. Das iGZ-Mitglied setzt sich insbesondere für
die Inklusion von Mitarbeitern mit Behinderungen ein.
SYNERGIE Personal Deutschland GmbH konnte sich mit
seinem Social Day für den dritten Platz qualifizieren.
Dabei unterstützen die Auszubildenden des Zeitarbeitsunternehmens unterschiedliche soziale Projekte, wie
beispielsweise die von Bahnhofsmissionen, Pflegeheimen oder Kliniken.

Kategorie „Mittlere Unternehmen“
Bei der Wackler Personal-Service GmbH steht Klimaneutralität besonders im Fokus. Damit konnte sich das iGZMitglied den ersten Platz in der Kategorie „Mittlere
Unternehmen“ sichern. Das Unternehmen verpflichtet
sich, seinen CO2-Ausstoß zu reduzieren und ressourcenschonend zu verwenden. Kostenlosen Eintritt für
Freizeitaktivitäten bietet das iGZ-Mitglied zeitconcept
GmbH Personaldienstleistungen und schafft es damit
auf den zweiten Platz. Den dritten Platz konnte sich
PersonalNetzwerk OWL GmbH & Co. KG mit seiner gelebten Gleichbehandlung sichern. Für das iGZ-Mitglied
steht die Person im Vordergrund und nicht die Noten
oder der Schulabschluss.

Soziale Marktwirtschaft und Werteorientierung
Bevor es zu der Verleihung des iGZ-Awards kam, sprach
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel, Direktor des Instituts für
Sozialstrategie, über die „Soziale Marktwirtschaft und
Werteorientierung in digitalen Zeiten“. Die Überlegungen zum Thema Wirtschaftsethik kamen auf, nachdem
durch Krisen das Vertrauen zwischen der Gesellschaft
und der Wirtschaft zerrüttet wurde. „Hier prallen aber
auch zwei Welten aufeinander“, so Hemel. „Wir müssen uns die Frage stellen: Was ist der Inhalt guten Handelns?“. Hierfür sei zwar Professionalität notwendig,
aber nicht ausreichend. „Wir müssen uns auch darum
kümmern, was wirklich an ethischen Entscheidungen
hinter unseren Handlungen steckt.“ (SB)

Kategorie „Große Unternehmen“
Die Willkommenszentrale für Geflüchtete machte in
der Kategorie „Große Unternehmen“ das Rennen. Die
GeAT AG – Gesellschaft für Arbeitnehmerüberlassung
Thüringen AG – hat mittlerweile rund 1000 Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund über Zeitarbeit vermittelt. Der zweite Platz ging an die diwa Personalservice

Quelle:
www.ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/igz-awardgewinner-stehen-fest, 18.3.2019

Die Jury
Als Jury hat der iGZ ein Team aus Wissenschaftlern und Wirtschaftsexperten zusammengestellt. Dr. Alexandra Schmied ist bei der Bertelsmann Stiftung unter anderem verantwortlich
für das große Thema „Unternehmen in der Gesellschaft“ sowie für das „INQA-Audit Zukunftsfähige Unternehmenskultur“. Armin Schild ist Gewerkschafter und ehemaliger Tarifverhandlungsführer der IG Metall. Ulf D. Posé war jahrelang als Wirtschaftsjournalist tätig
bis er Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen und Präsident des Ethikverbandes der
Deutschen Wirtschaft e. V. wurde. Seit 2009 ist er als Präsident für die Akademie des Senats
der Wirtschaft e.V. tätig. Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab ist erfahrener Personaler und lehrt
an der Hochschule Pforzheim Personalmanagement. Der FDP-Generalsekretär in NRW, Johannes Vogel, vervollständigt mit seiner politischen Expertise die Runde.
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CSR-Botschafter/innen

CSR-Botschafter/innen sind Ansprechpartner/innen in iGZ-Mitgliedsfirmen, die
unternehmerische Verantwortung leben und mit gutem Beispiel voran gehen. Sie
haben Erfahrungen in der Umsetzung von CSR und stehen für Fragen gerne zur
Verfügung.
Auf seiner CSR-Microsite unter www.zeitarbeit-verantwortung.de präsentiert der
iGZ außerdem eine Datenbank mit Best Practice-Beispielen aus der Branche. Machen Sie mit! Engagieren Sie sich auch für CSR in Ihrem Unternehmen? Dann melden
Sie sich gerne bei uns. Wir erweitern die Listen der CSR-Botschafter/innen und Best
Practice-Beispiele jederzeit gerne.

»Wir bei TIMEPARTNER sind uns unserer Verantwortung
gegenüber den Menschen und auch der Umwelt sehr
bewusst. Wir streben danach, dieser Verantwortung jeden
Tag ein bisschen gerechter zu werden.«
Hendrik Boa-Adam
Co-CFO
TP Group Service GmbH
Brick & Brain | Amsinckstraße 28
20097 Hamburg
h.boa-adam@timepartner.com
Tel: 040 253285-127
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»Als Unternehmen tragen wir, vor dem Hintergrund unserer täglichen Arbeit mit Menschen, gesellschaftliche
Verantwortung. Dies haben wir in unserem Leitbild festgeschrieben. Ein wertschätzender, fairer und transparenter
Umgang mit allen Beteiligten, rund um unsere Geschäftsprozesse, ist für uns nicht nur selbstverständlich, sondern
auch die Basis unseres Handelns. Um dies auch nach außen
hin zu dokumentieren, haben wir uns 2014, im Rahmen
eines einjährigen Förderprojektes, im Bereich CSR zertifizieren lassen.«
Ulrike Gewehr
Geschäftsführerin
In Time Personal-Dienstleistungen GmbH & Co. KG
Regentenstraße 5
41061 Mönchengladbach
ulrike.gewehr@in-time-personal.de
Tel: 02161 293090

»CSR ist kein „Projekt“, sondern gelebte gesellschaftliche Unternehmensverantwortung in allen Bereichen. Gerne teilen
wir unsere Erfahrungen mit anderen Unternehmen, denn für
eine verantwortungsvoll gestaltete Zukunft sollten wir alle
zusammenarbeiten.«
Nicole Munk
Geschäftsführerin
SYNERGIE Personal Deutschland GmbH
Gebrüder-Himmelheber-Str. 7
76135 Karlsruhe
n.munk@synergie.de
Tel: 0721 354498-0
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»Als Unternehmer trägt man gesellschaftliche Verantwortung und durch CSR erreichen wir eine Kostenreduktion
einhergehend mit der Zukunftssicherung unserer Mitarbeiter und des Unternehmens.«
Hans-Joachim Scharrmann
Geschäftsführer
					
Euromont Montagen und Dienstleistungs GmbH
Brechtener Str. 42
44536 Lünen
Ha-jo.Scharrmann@euromont.de
Tel.: 0231 986289-0

»Inspirieren und Haltung vorleben, kann vielfältig sein.
Entscheidend ist für mich, dass man seinen Überzeugungen und Werten treu bleibt, Vision und Ziele nicht aus den
Augen verliert und eine authentische und ehrliche CSRStrategie mit der Belegschaft entwickelt. Das ermöglicht
nachhaltiges Wirtschaften mit einer positiven Auswirkung
auf die Gesellschaft.«
Susanne Schulz
Geschäftsführerin
adesta GmbH & Co. KG
Wilhelminenstraße 25
64283 Darmstadt
susanne.schulz@adesta.de
Tel: 06151 60407-41
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Der iGZ hilft beim
CSR-Prozess weiter
Zusammen mit der CSR-Projektgruppe wird der iGZ in den nächsten Wochen überlegen und weitere Ratschläge verfassen, wie er seinen Mitgliedsunternehmen Hilfen
bzw. Bausteine an die Hand geben kann, um in ihrem Betrieb einen eigenständigen
CSR-Report zu erstellen und öffentlich zu machen. Geplant ist ein CSR-Musterreport
mit Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Im vorliegenden Leitfaden wurden wichtige Bausteine
wie die Strategieentwicklung, der Stakeholder-Dialog
und die Wesentlichkeitsanalyse vorgestellt. Bei der konkreten Umsetzung wird der Verband seine Mitgliedsunternehmen nicht alleine lassen, sondern zusammen
mit der Stakeholder Reporting GmbH in Kontakt zu
den Anspruchsgruppen der Zeitarbeit treten und Branchendaten erheben, die sich letztlich auf jedes einzelne
Mitgliedsunternehmen herunter brechen lassen. Denn
unternehmerische Verantwortung muss von innen heraus kommen und ist nur glaubwürdig, wenn jedes
Unternehmen mit seinen Besonderheiten individuelle
CSR-Aktivitäten unternimmt und dokumentiert.
Viele mittelständische Personaldienstleister folgen
schon jetzt dem Leitbild des „Ehrbaren Kaufmanns“
und leisten zahlreiche positive Beispiele zum nachhaltigen Wirtschaften: zum Wohle der Gesellschaft, der
Mitarbeiterschaft und der Umwelt. CSR ist stets mehr
als eine ethische Frage. CSR entscheidet über den dau-

erhaften Unternehmenserfolg mit. Die Vorstellung,
Ökonomie und Ökologie, unternehmerisches Handeln
und soziale Verantwortung seien Gegensatzpaare, und
eher Luxus, den man sich leisten können muss, ist antiquiert.
Als Verband helfen die Mitarbeitenden in der iGZ-Bundesgeschäftsstelle gerne weiter, wenn Mitgliedsunternehmen künftig konkrete Umsetzungsfragen haben.
Das Ziel heißt: Zusammen mit seinen Mitgliedern will
der iGZ mit seinen CSR-Initiativen die Reputation der
Branche weiter stärken, Verantwortung übernehmen,
neue ökonomische Effizienzen gewinnen, Risiken minimieren und Innovationen fördern.
Es lohnt sich also, bei diesem CSR-Prozess im eigenen
unternehmerischen Interesse aktiv mitzumachen!
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Links und Lesetipps

Es gibt einige Leitfäden und Handlungsempfehlungen für Unternehmen, die eine
gute Orientierungshilfe bieten. Sie stehen auch zum Download oder Bestellen auf
der iGZ-Seite www.zeitarbeit-verantwortung.de zur Verfügung. Nachfolgend wurde eine Auswahl zusammengestellt.

www.csr-in-deutschland.de Informationsseite des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales
www.nachhaltigkeitsrat.de Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (DNK) initiiert und fördert Projekte zum gesellschaftlichen Wandel und macht damit
Nachhaltigkeit im Alltag konkret. Er bietet eine Orientierungshilfe für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten an: https://www.nachhaltigkeitsrat.
de/wp-content/uploads/2019/01/DNK_Leitfaden_BITV_DE_190226_1.pdf
www.csr-kompetenzzentrum.de/files/ressourcen/CSR-Broschuere2019.pdf
Die IHK Bonn/Rhein-Sieg stellt in der Broschüre „Mehrwert mit Corporate
Social Responsibility“ (2019) mögliche unternehmerische Maßnahmen und
ihren Nutzen in den Vordergrund.
www.ihk-n.de/share/flipping-book/4200650/index.html#page/1 Anschaulich und mit Best-Practice-Beispielen untermauert ist die Handreichung
„Verantwortung zahlt sich aus. Der Ehrbare Kaufmann und CSR im Mittelstand“ von der IHK Niedersachsen (2018).

Unterstützt werden Unternehmer teilweise auch von Einrichtungen der Bundesländer wie den CSR-Kompetenzzentren des
Landes Nordrhein-Westfalen (www.csr.
nrw.de) oder den Umweltpartnerschaften einiger Landesregierungen (www.
umweltpartnerschaften.de).
Diese Netzwerke und auch viele IHK bieten umfangreiche Informationen und
Vernetzungsmöglichkeiten. Fragen Sie
dort einfach an!

Sehr unkompliziert führt Niels Christiansen in seinem 2018 erschienenen
Buch „CSR muss keine Bürde sein! 8 Etappen zum wirkungsvollen CSRManagement“ in die Thematik ein. ISBN: 978-3-00-059618-6.
https://bdi.eu/publikation/news/in-7-schritten-zum-nachhaltigkeitsbericht
Broschüre „In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht“ (2014) ist ein praxisorientierter Leitfaden des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI),
der sich an mittelständische Unternehmen wendet.
www.upj.de UPJ ist das Netzwerk engagierter Unternehmen und gemeinnütziger Mittlerorganisationen in Deutschland. In dem Leitfaden „Verantwortliche Unternehmensführung. Corporate Social Responsibility (CSR) im
Mittelstand“ (2014) werden CSR-Handlungsfelder und erste Schritte in die
Praxis erläutert. 15,00 Euro, ISBN: 978-3-937765-04-4.

Ihre Ansprechpartnerin
zum Thema CSR:
Dr. Jenny Rohlmann
Strategisches Marketing,
PR und CSR-Beauftragte
rohlmann@ig-zeitarbeit.de
Tel: 0251 32262-155

www.zeitarbeit-verantwortung.de
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