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CORONAKRISE

Vorstand setzt neue
Verbands-Segel
der nächsten Legislaturperiode unter die AÜG-Räder
geraten und bei der anstehenden Evaluierung der letzten
„Reform“ durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales bzw. den Bundestag nicht in falsche politische
Bewertungsraster rutschen.
Die Arbeitsmarktzahlen belegen: Es war richtig und
wichtig, dass es uns wie in der letzten Finanzkrise auch
jetzt in der Coronakrise gelungen ist, Kurzarbeit auch
für unsere Branche gesetzlich per Verordnung durch
den Gesetzgeber bis Ende 2021 zuzulassen. Für viele
war es die beste Chance, mit dem „Lock-down“ wirtschaftlich einigermaßen ohne „Knock-down“ über die
harten Pandemie-Runden zu kommen.
Auch in der kommenden dreijährigen Amtsperiode des
neuen iGZ-Bundesvorstandes werden die Herausforderungen in der Zeitarbeitsbranche bestimmt nicht kleiner
werden. Wie bisher in der Verbandsarbeit ist ein klarer
Kompass gefragt: mit klarer Analyse der gesetzlichen bzw.
tariflichen Rahmenbedingungen und der Megatrends auf
dem zukünftigen Arbeitsmarkt nebst daraus abgeleiteten
konkreten Aufgaben- und Handlungsfeldern.
Insoweit hat der neu gewählte Vorstand zusammen mit
dem hauptamtlichen Führungsteam bereits seine ersten
Hausaufgaben zügig erledigt. In einem zweitägigen (coronabedingt digitalen) Workshop wurden wegweisende
Pläne aufgelistet. Basierend auf der bisher entwickelten
Branchenvision („Wählen, nutzen, wertschätzen – Zeitarbeit ist ein attraktives Arbeitsverhältnis“) sollen neue, innovative Projekte aufgesetzt und erfolgreiche Strukturen
fortgesetzt werden, die auf diese Vision zielführend einzahlen. Gleichzeitig wollen wir die Mehrwertdienste für
unsere Mitgliedsunternehmen weiter ausbauen. Die Devise „agieren statt reagieren“ müssen wir noch stärker in
den Vordergrund stellen und selbstbewusst als Branche
auftreten. Deshalb wollen wir alle Marktakteure ermuntern, mehr Transparenz zu wagen und ihre qualitativ
hochwertigen Dienstleistungen für das Allgemeinwohl
öffentlich kreativ zu kommunizieren. Gerade im Vorfeld
der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 hat dies
eine besondere Bedeutung, damit wir nicht erneut in

Mit Hilfe verschiedener digitaler Tools konnten wir
viele Mitgliederveranstaltungen und unsere Seminare
digital anbieten. Die hohe Beteiligungsquote macht
Mut, diesen Verbandskurs fortzusetzen. Gleichwohl
besteht bei Ihnen als iGZ-Mitglied natürlich ein berechtigter Wunsch nach angenehmer „iGZ-Aura“ durch
physische Treffen vor Ort, nach direktem Austausch
und interaktivem Wissens-/Branchenaustausch bei unmittelbaren Begegnungen. Jetzt nach der erfreulich
schnellen Ankündigung eines ersten Impfstoffes mit
einem 90-prozentigen Schutz gegen das Coronavirus
besteht nach Meinung von Fachleuten aber durchaus
eine realistische Hoffnung, dass unsere nächste iGZMitgliederversammlung bzw. unser Bundeskongress im
Sommer 2021 nicht mehr hybrid, sondern dann wieder
vor Ort und mit geselligem Vorabendprogramm in Hannover durchgeführt werden kann.
Bis dahin gilt wohl: Vorsicht und Umsicht mit AHALRegeln weiter walten lassen!
Bleiben Sie gesund – auch im neuen Zeitarbeitsjahr
2021!
Ihr

RA Werner Stolz | iGZ-Hauptgeschäftsführer

INHALT

Z direkt! 04/2020

Inhalt
EDITORIAL .................................................................................................... 2
KOMPAKT ..................................................................................................... 4
TITELTHEMA
Aufbruch mit klarem Kompass – Zukunftskurs Zeitarbeit .......................... 6
Visionen des neuen iGZ-Bundesvorstandes ............................................... 10
Neu im Vorstand – Ulrike Schwarzer und Timm Eifler .............................. 12
iGZ-Veranstaltungen der Zukunft – der Mix macht’s ................................ 16
matchtime-personal.de – Vermittlungsplattform mit Potenzial ............... 17
NACHRUF
Trauer um Manuela Schwarz ...................................................................... 18
RECHT DIREKT
Änderungen im iGZ-DGB-Tarifwerk 2021 ................................................. 21
AUS DER BRANCHE
Zwischen den Jahren – durchatmen oder durcharbeiten? ....................... 24
NACHGEFRAGT
Martin Gehrke zum Verbot der Zeitarbeit in der Fleischindustrie ............ 26
BERLIN DIREKT
Netzwerk Zeitarbeitsforschung .................................................................. 28
CORONAKRISE
iGZ-Unternehmen im erneuten Lockdown ................................................ 30
iGZ-Studie „Junge Deutsche“ – Millennials gewinnen ............................. 32
DIGITAL UNTERWEGS
PERSONAL.PRAXIS. – digital im Norden und Süden................................. 34
AKTIV
Werbefläche für den guten Zweck – Sport verbindet Kulturen ............... 36
iGZ-AWARD 2021......................................................................................... 38
BILDUNG
Neuer Studiengang Personaldienstleistung .............................................. 39
iGZ-Bildungsprogramm 2021 ..................................................................... 40
GASTBEITRAG
Marktforschung: Wohin entwickelt sich die Zeitarbeits-Branche? .......... 42

Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen erfolgen geschlechterunabhängig. Sie werden ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendet.

3

4

KOMPAKT

BESCHÄFTIGUNGSSTATUS
von Zeitarbeitnehmern

33%

2,5%

der geflüchteten
Menschen wurden
über die Zeitarbeit
in den Arbeitsmarkt
integriert.

beträgt der Anteil
der Zeitarbeitnehmer
an der Gesamtbeschäftigung.

Mit 33 Prozent hat die Zeitarbeit
laut Bundesagentur für Arbeit
2019 mehr geflüchtete Menschen
in Deutschland in den ersten Arbeitsmarkt integriert als jede andere Branche.

Zeitarbeit ist ein wichtiges Flexibilitätsinstrument in speziellen Situationen, kein
Ersatz für Stammbelegschaften. Ihr Anteil
an der Gesamtbeschäftigung betrug laut
Bundesagentur für Arbeit im Jahresdurchschnitt 2019 2,5 Prozent.

93%

64%

der Zeitarbeitnehmer
sind sozialversicherungspflichtig
beschäftigt.

der Zeitarbeitnehmer
waren unmittelbar vorher nicht beschäftigt.

Zeitarbeit ist reguläre, sozial abgesicherte Arbeit. Mit 93 Prozent lag der Anteil
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter laut Bundesagentur für Arbeit im
Jahresdurchschnitt 2019 höher als in der
Gesamtwirtschaft.

Fast zwei Drittel der Menschen, die eine
Beschäftigung in der Zeitarbeit aufnehmen, waren laut Bundesagentur für Arbeit
vorher arbeitslos (Stand 2. Halbjahr 2019).
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Entgelte West ab 1. Oktober Eingangsstufe Ost ab 1. Oktober

Tariflohn in der Zeitarbeit

Helfer (EG1)

Fachkraft (EG4)

21,24 €

22,12 €

12,62 €

13,13 €

10,10 €

10,15 €

Grundentgelte 2020 | Entgeltgruppen 1, 4, 9 | ohne Branchenzuschläge und Zulagen

Experte (EG9)

5.811
BETRIEBE

Im Mai 2020 hat mehr als die Hälfte aller Zeitarbeitsbetriebe* in Deutschland das Instrument
der Kurzarbeit genutzt. 141.381 Beschäftigte haben Kurzarbeitergeld erhalten. Und auch in der
zweiten Jahreshälfte bleibt das Kurzarbeitergeld für die Unternehmen offenbar immens
wichtig: Laut einer Sonderbefragung des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Coronakrise griffen auch im 3.
Quartal 2020 über die Hälfte der befragten
Zeitarbeitsbetriebe auf das Instrument der
konjunkturellen Kurzarbeit zurück.
*W irtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung (WZ 782, 783), Bundesagentur für Arbeit

FAIRE BRANCHENZUSCHLÄGE:
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Stufen

+65 %
+50 %

+45 %
Bsp. Metall- und Elektroindustrie
ohne Branchenzuschläge

Tarifliches
Equal Pay

+30 %

Zuschlag auf Grundlohn in Prozent

+20 %

+15 %
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„Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.“ Es gibt
kaum ein Zitat, bei dem sich die Literatur uneiniger ist, wem es denn nun zuzuschreiben ist. Es ist aber letztlich auch egal, ob es von Bohr, Tucholsky, Churchill
oder Twain stammt: Es bleibt die Kernaussage, dass wir manches schlicht nicht sicher
vorhersagen können. Seit jeher war daher das Vorhersagen der Zukunft mit etwas
Mystischem verbunden – dem Blick in die Glaskugel oder dem Bemühen eines anderweitigen Mediums, mit dessen Hilfe transzendente Offenbarungen gewonnen
werden sollten. Derlei Hoffnungen an seine Person zerstörte Christian Baumann
jetzt bei einer digitalen Diskussionsrunde zur Zukunft der Zeitarbeit gleich im Keim:
„Ich bin nicht das Orakel des iGZ.“ Dennoch präsentierte er im Gespräch mit dem
Marktforscher Thomas Ball von Lünendonk & Hossenfelder und dem Software-Entwickler Marc Linkert von der Landwehr Computer und Software GmbH einen klaren
Kompass, in welche Richtung und wie sich die Zeitarbeitsbranche aufstellen muss,
um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Baumann machte den in Deutschland überwiegend
klein und mittelständisch strukturierten Zeitarbeitsunternehmen Mut: „Es gilt ‚survival of the fittest‘. Das
heißt, die Unternehmen, die am schnellsten und effektivsten die Effizienzvorteile umsetzen können, die die
Digitalisierung bietet, werden im Wettbewerbsvergleich
obsiegen. Das sind nicht zwingend die großen Tanker,
sondern oft einfach auch die schnellen und wendigen
Schiffe“, so Baumann. Es gebe allerdings Megatrends,
die auch an der Zeitarbeit nicht vorüber gingen. Auf die
Frage, wann es angesichts der aktuellen Lage in einer
dreifachen Krise, geprägt von den Auswirkungen der
Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, einer
konjunkturellen Eintrübung in dem wichtigen Markt der
Automobilindustrie und der Corona-Pandemie, wieder
besser werde, antwortete der iGZ-Bundesvorsitzende
mit einer Gegenfrage: „Wie sieht das „Besser“ eigentlich aus?“ Aus seiner Sicht sei es fraglich, ob die Branche in absehbarer Zeit wieder die Zahl von einer Million
Arbeitnehmern erreichen werde: „Für eine Steigerung
darüber hinaus fehlt mir zudem die Fantasie – ich fürchte, wir müssen mit einem sich weiter konsolidierenden
Markt leben lernen.“
GESCHÄFTSPROZESSE UND -MODELLE
DIGITALISIEREN
Eine Einschätzung, die Thomas Ball teilt. Der Analyst
von Lünendonk & Hossenfelder verweist auf den krisenbedingten Rückgang der Zeitarbeit von mehr als
30 Prozent, bleibt aber optimistisch, dass Zeitarbeit
als Dienstleistung auch weiterhin benötigt wird: „Die

Nachfrage nach flexiblem Personal besteht in der Wirtschaft weiter.“ Er plädiert dafür die Lehren aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008 zu ziehen. Auch
damals seien die Unternehmen gut und schnell wieder
gestartet, die ihre Strukturen aufrechterhalten haben.
Daher ruft er die Unternehmen dazu auf, die Tools und
Instrumente einzusetzen, die jetzt zur Verfügung stehen. Damit meint Ball, die Digitalisierungsmöglichkeiten
auch zu nutzen, um effizient zu bleiben und die internen Strukturen zu modernisieren.
Für Marc Linkert von Landwehr Computer und Software ist dies eine Position, die er uneingeschränkt teilt:
„Corona ist ein sehr großer Treiber für die Disruption,
die wir im Moment beispielhaft an unserem Kommunikationsverhalten erleben. Bei mir ist es beispielsweise
so, dass das Telefon hier zwar noch steht, aber wenn
ich ein Gespräch im Kalender stehen habe, schaue ich
automatisch als erstes, wo der Link ist, auf den ich
klicken muss.“ Die Geschwindigkeit, mit der sich die
Bereitschaft gewandelt habe, sich mit den digitalen
Möglichkeiten auseinanderzusetzen, habe ihn überrascht: „Im März 2020 haben wir in vier Wochen so viele digitale Helferlein verkauft wie sonst in einem Jahr.“
Bei Landwehr beobachte man zudem, dass in den Unternehmen wieder mehr zentralisiert und auf weniger
Standorte gesetzt werde. In diesem Zusammenhang
rücke die gesamte Betriebsdatenerfassung in den Fokus. Da gehe es um vier Akteure, nämlich die Bewerber,
die Dienstleister, die Kunden und die Mitarbeiter. Hier
gelte es die Wege des Datenaustausches noch mehr
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Christian Baumann

Marc Linkert

zu digitalisieren und in den Prozessen zu optimieren.
Dafür entwickle man Lösungen. Mit Blick auf Strategieansätze der Zeitarbeitsunternehmen plädierte Linkert
dafür, Beratung zu einem Produkt zu machen und als
Dienstleistung zu verkaufen: „Personaldienstleistung
deckt 150 Prozent der normalen Personalthemen ab.
Von dieser Kompetenz können andere Unternehmen
sehr stark profitieren.“
Thomas Ball bekräftigt, dass man überlegen müsse, wie
man Kunden über das reine Zurverfügungstellen von
Personal hinaus unterstützen könne. Als Beispiele nannte er unter anderem die Qualifizierung des Personals
auf die durch die Digitalisierung zu erwartenden neuen
Anforderungen, die Überlassung von standardisierten
Maschinen, die von den Kunden nur punktuell benötigt
würden, eine stärkere Konzentration auf das Thema Beratung oder die Unterstützung der Kunden beim Thema
Recruiting. Dabei gehe es auch um Analysen, welche
Personalanforderungen Kundenunternehmen nicht nur
heute und im kommenden Jahr, sondern wahrscheinlich
auch in den Jahren danach haben werden: „Nur wer
nah am Markt und am Kunden bleibt, wird sich in solch
schwierigen Situationen durchsetzen können.“

Thomas Ball

BESSER BREITER AUFGESTELLT
Auf die Frage, wie hoch der Anteil der zeitarbeitbegleitenden Dienstleistungen zukünftig sein wird, zeigte
sich Ball zurückhaltend: „Eine harte Prozentzahl vorherzusagen ist schwierig. Ich glaube schon, dass das
klassische Zeitarbeitsgeschäft weiterhin der absolute
Kernbestandteil sein wird.“ Dennoch sei es wichtig,
sich breiter aufzustellen, um nicht von konjunkturellen
Schwankungen abhängig zu sein. Schließlich ließ sich
Thomas Ball doch auf eine ungefähre Schätzung ein:
„Aktuell machen die weiteren Dienstleistungen fünf bis
zehn Prozent des Umsatzes aus. Vermutlich wird dieser
Anteil mittelfristig etwas ansteigen. Der Schwerpunkt
wird aber auch weiterhin auf der klassischen Arbeitnehmerüberlassung liegen.“
Hier warnte Christian Baumann allerdings vor zu viel
Goldgräberstimmung. Im Portfolio der Zeitarbeitsunternehmen gebe es schon jetzt auch andere Dienstleistungen. Man müsse aber auch mal die Kirche im Dorf
lassen, denn in der Umsatzverteilung sei der Anteil
marginal, in der Deckungsbeitragsauswertung vielleicht
etwas höher. Im Kern sei das noch nicht das, womit die
bestehenden Strukturen unterhalten werden könnten.

TITELTHEMA
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Dazu brauche es dann tatsächlich andere Konzepte:
„Wir müssen die neuen Prozesse verstehen und können. Personalvermittlung kann man nicht automatisch,
weil man Zeitarbeit kann. Da gibt es übrigens auch
andere, spezialisierte, professionelle und etablierte
Marktteilnehmer. Die gehen nicht einfach einen Schritt
zur Seite, weil wir Zeitarbeitsunternehmen diese Dienstleistung jetzt auch anbieten wollen.“ Das gelte zum
Beispiel auch für die Beratung der Unternehmen. Auch
da müsse man neu in einen großvolumigen Markt hereingehen, der schon besetzt sei. Das gehe nicht ohne
Anstrengung. Baumann ist jedoch überzeugt, dass das
gelingen könne, wenn die Branche an Kompetenz und

Professionalität zulege: „Ich bin optimistisch, aber es
wird eine wirkliche Kraftanstrengung erfordern, wenn
wir diese Bereiche für uns erschließen wollen.“ Mit
Blick auf die Lehren, die aus diesen Herausforderungen
und der aktuellen Krise zu ziehen seien, sagte der iGZBundesvorsitzende: „Wir müssen uns auf die Zukunft
besinnen. Das geht nur, wenn wir sowohl das Tagesgeschäft optimieren als auch auf eine Vision hinarbeiten.
Oder anders gesagt: Wir müssen Geschäftsprozesse
und Geschäftsmodelle digitalisieren.“ MS

Beschreiben Sie die Zeitarbeit,
wie sie sich in fünf Jahren
darstellen wird.

kompetenter

individueller

digitaler

wichtig

zielgruppenorientiert

flexibler

nachhaltiger

kreativer

ZUM VIDEO DER
DISKUSSIONSRUNDE
www.youtube.com/user/FaireZeitarbeit
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Bundesvorstand

Mit voller Kraft gen Zukunft
„Wählen, nutzen, wertschätzen – Zeitarbeit ist ein attraktives Arbeitsverhältnis“ – mit
dieser Maxime ist der alte iGZ-Bundesvorstand gut gefahren und daran hält auch die
neue Führungsriege fest. Auf seiner konstituierenden Sitzung hat der neu gewählte
iGZ-Bundesvorstand unter Leitung des neuen und alten Bundesvorsitzenden Christian
Baumann Anfang November die Leitplanken der Verbandsarbeit für die kommenden
drei Jahre festgelegt.

In Zeiten von Corona kam der Vorstand zwei Tage lang
digital zusammen und hatte zunächst die traurige Aufgabe, eine Lücke in seinen Reihen zu schließen: Durch
den tragischen Todesfall der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Manuela Schwarz war zunächst diese
Position leider neu zu besetzen. Der Bundesvorstand
beschloss nach interner Diskussion einstimmig, bis zur
nächsten Mitgliederversammlung am 24. Juni 2021 in
Hannover Irene Schubert, bisher Besitzerin im iGZ-Vorstand, kommissarisch für das Amt der stellvertretenden
Bundesvorsitzenden zu benennen.
Die Zeitarbeitsbranche sieht sich großen Herausforderungen gegenüber: Angefangen beim Strukturwandel
in zentralen Einsatzfeldern wie der Metall- und ElektroIndustrie, über die Coronakrise und die notwendige
Neupositionierung durch veränderte gesetzliche bzw.
tarifliche Rahmenbedingungen bis hin zu neuen arbeitsmarktpolitischen Trends wie mobiles Arbeiten und
Digitalisierung. Mit einem offensiven Strategiekonzept
will der iGZ als starker Arbeitgeberverband diese tatkräftig aufgreifen, ihnen gerecht werden und den Mitgliedsunternehmen mehr Nutzen für den erfolgreichen
Marktauftritt verschaffen.

RECHT – GESETZ – TARIF
Inhaltlich hat sich der Vorstand auch für diese dreijährige Amtsperiode wieder ambitionierte Verbandsziele gesetzt. Sie umfassen neben den von den 3.700
Mitgliedsunternehmen geschätzten zahlreichen iGZServiceleistungen durch das hauptamtliche Team in
Münster und Berlin – wie beispielsweise die Rechtsberatung, Newsletter und Arbeitshilfen – einige neue
Schwerpunkte. Von der Vision „Wählen, nutzen,
wertschätzen – Zeitarbeit ist ein attraktives Arbeitsverhältnis“ hat der Vorstand Missionen und konkrete Handlungsfelder abgeleitet und in verschiedenen
Strukturkonzepten zusammengefasst, die jeweils in gemischten Teams von Ehren- und Hauptamt verantwortlich weiterverfolgt und SMART (Spezifisch, Messbar,
Akzeptiert, Realistisch und Terminiert) umgesetzt werden sollen.
Eines der abgeleiteten Projektfelder ist der Bereich
„Recht, Gesetz, Tarif“. Hierzu gehört etwa die kritische Begleitung der Rahmengesetzgebung zur Arbeitnehmerüberlassung, innovative tarifliche Impulse
sowie Analysen zur arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung nebst etwaigen Musterklagen.
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IMAGE DER ZEITARBEIT VERBESSERN
Weiterhin sollen kreative glaubwürdige Initiativen ergriffen werden, um die Erhöhung der Attraktivität der
Zeitarbeit in der öffentlichen Wahrnehmung weiter zu
verbessern. Die erfolgreiche Kampagne „Zeitarbeit:
Eine gute Wahl.“ wird fortgesetzt und ausgeweitet. Außerdem bleibt es ein vorrangiges iGZ-Ziel, drohende und
bestehende sektorale Zeitarbeits-Verbote (wie etwa im
Bauhauptgewerbe, in der Fleischindustrie und Pflege
oder die Beschäftigung von Nicht-EU-Ausländern) zu
verhindern und mit rechtlichen Mitteln dagegen vorzugehen. Dies wurde auf der iGZ-Mitgliederversammlung
im September in einer einstimmig verabschiedeten Resolution auch so von der Verbandsspitze gefordert.
Zur Durchsetzung der verbandlichen und branchenpolitischen Ziele wird zukünftig eine stärkere Internationalisierung durch länderübergreifende Allianzen
weiter vorangetrieben. Internationale Kongresse mit
Zeitarbeitsexperten aus den EU-Ländern sind in Planung. Strategische Allianzen, Lobbying und kontinuierliche Aufklärungsarbeit sind weiterhin auf nationaler
Ebene unabdingbar. Verbandsseitig werden Netzwerke
ständig erweitert und der Wirkungskreis für die Mitgliedsunternehmen so noch effektiver ausgebaut. Alle
sollen als „Markenbotschafter“ zur Verbreitung der
gemeinsamen iGZ-Kernaussagen unterwegs sein und
als „Influencer“ mit dazu beitragen, dass die Reputation der Personaldienstleistungen kontinuierlich weiter
verbessert werden kann. Jeder Einzelne kann hierbei
seinen Beitrag und sich aktiv in der lokalen Politik oder
in lokalen Verbänden engagieren. Nur gemeinsam ist
die Branche in der Lage, langfristig eine positive Wahrnehmung der Zeitarbeit zu erreichen und zu festigen.
NEUE BILDUNGSANGEBOTE
Auch der Bereich „Bildung & Beruf“ soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Die iGZBildungsangebote sind breit gefächert und umfassen

TITELTHEMA
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viele Wissensvermittlungsangebote, die den Branchenakteuren im betrieblichen Alltag helfen, einen qualifizierten Job zu machen. In einer neuen „Lernwelt“
bietet der iGZ verschiedene Lernangebote wie Webinare, Seminare, Lernvideos und E-Learning, die jeder
nach seinen individuellen Bedürfnissen kombinieren
kann. In Zukunft wird sogar die Möglichkeit geben, die
jeweils erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten durch
ein fachbezogenes duales Studium zu akademisieren
(mehr dazu auf Seite 39).
Die soziale Verantwortung der Branche für seriöse und
nachhaltige Unternehmensarbeit steht im Mittelpunkt
des Projektfeldes „CSR/Qualitätsstandards“. Die Mitgliederversammlung hat die Grundsätze bereits in die
Präambel des iGZ-Ethik-Kodex’ aufgenommen und
für alle zur verbindlichen Richtschnur gemacht. Wie
hier Mehrwerte und eine Art „Gütesiegel“ generiert
werden können, werden in einer iGZ-Projektgruppe
erarbeitet und als Muster zur Verfügung gestellt. Entsprechendes gilt für die Qualitätssicherung von Arbeitnehmerüberlassung durch systematische Evaluation von
praxisorientierten Modellen in der Branche.
Im Projektfeld „Digitalisierung“ soll beispielsweise die
neue iGZ-Plattform matchtime-personal.de mehr Kunden
integrieren und die Akquise insoweit verstärkt werden
(weitere Details dazu auf Seite 17). Dazu soll die iGZHomepage modernisiert und bei einem Relaunch die Angebote im internen Mitgliederbereich erweitert werden.
In den Projektfeldern „Gesundheit/Prävention“ sowie
„Arbeitsmarktforschung“ will der iGZ innovative Ansätze
finden, die zu neuen, faktenbasierten Erkenntnissen für
die Branche führen und dazu beitragen, Vorurteilen – wie
etwa „Zeitarbeit macht krank“ oder „Zeitarbeit ist ein
prekäres Arbeitsverhältnis“ – wirksam zu begegnen. Auf
der nächsten Vorstandsitzung im Dezember werden diese
ersten Workshop-Pläne konkretisiert und um den Bereich
„Kommunikation“ noch ergänzt. WS
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Doppel-Interview

Neues Duo im Vorstand
Im September haben die Mitgliedsunternehmen einen neuen iGZ-Bundesvorstand
gewählt. Neu dabei sind Ulrike Schwarzer, Inhaberin der Persorent Berlin Schwarzer
GmbH, und Dr. Timm Eifler, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der hanfried GmbH.
Zdirekt! hat mit beiden über ihren Werdegang, persönliche Interessen und ihre zukünftige Verbandsarbeit gesprochen.
Dr. Timm Eifler

Mit welchen drei Adjektiven würden Sie sich beschreiben?
US: Optimistisch, ich bin eine gute Zuhörerin, ideenreich
und ausdauernd. Auch wenn das jetzt vier Adjektive
waren…
TE: Offen, kommunikativ und positiv, ich bin eigentlich
immer gut drauf. Man sagt ja auch dem Sternzeichen
Stier nach, dass die Stiere mit sich und der Umgebung
im Reinen sind und das ist bei mir auch so. Ich bin meist
zufrieden und nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen.
Und sehr beharrlich bin ich.
Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
US: Ich wollte Journalistin werden. Gestartet bin ich
aber zunächst ganz klassisch mit einer Banklehre, dann
mit einem Studium zur Bankfachwirtin und war insge-

Ulrike Schwarzer

samt 20 Jahre bei der Berliner Bank. Und das war auch
19 Jahre lang mein Traumjob.
TE: Ich wollte immer Arzt werden, hab dann aber recht
schnell gemerkt, dass ich kein Blut sehen kann. Während meines Zivildienstes ist mir klar geworden, wie
gerne ich mit Menschen arbeite und auch anderen
Menschen helfe, aber ich bekomme halt schon Probleme, wenn mir Blut abgenommen wird. Also konnte ich
nicht Arzt werden, aber dieses mit Menschen arbeiten
und helfen, das begleitet mich auch heute.
Wann und wie sind Sie zur Zeitarbeit gekommen?
US: Das Leben ist bunt! Nachdem die Bank nicht mehr
mein Zuhause war, habe ich mich selbständig gemacht
und habe zu großen Sportereignissen Business Lounges
für Unternehmen initiiert – zum ersten Mal 2006 zur
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Fußball-Weltmeisterschaft. Die Kunden konnten sich per
Ticket in meiner Location einmieten und mit ihren eigenen Kunden zu uns kommen, Fußball gucken und netzwerken. Das war eine sehr tolle Zeit. Solche Veranstaltungen habe ich bis 2012 gemacht – zur Leichtathletik-WM,
zu den olympischen Spielen beispielsweise. Dann habe
ich gemerkt, dass die Gelder bei den Unternehmen für
solche schönen Dinge nicht mehr so locker saßen, dazu
hat sich bei mir privat viel verändert. Daher habe ich mir
wieder einen Job in einem Angestelltenverhältnis gesucht und eine Freundin hat mich eingestellt, um mit ihr
zusammen eine Zeitarbeitsfirma für den Pflegebereich
aufzubauen. Da war ich speziell für den Bereich Personalmanagement zuständig. Irgendwann klappte es dann
nicht mehr ganz so gut mit der Zusammenarbeit und ich
habe 2015 beschlossen, selbst eine Zeitarbeitsfirma zu
gründen – nämlich Persorent. Ich habe mit drei Mitarbeitern angefangen, heute sind es 130.
Würden Sie sich als risikofreudig bezeichnen, Frau
Schwarzer?
US: Bedingt. Also wenn ich mich in einem WertpapierProfil einordnen würde, würde ich sagen mittel – ich bin
nicht spekulativ.
Und wie sind Sie zur Zeitarbeit gekommen, Herr
Eifler?
TE: Über Umwege. Als Schüler habe ich in einem Ingenieurbüro Baupläne bunt angemalt – das war damals,
in der Zeit, bevor es Farbdrucker gab, ein richtiger Job!
Während des Studiums hat mich dann mein jetziger Geschäftspartner Gunther Zimmermann mit Engelszungen
überredet, von dort in den Studentenjob zu wechseln,
aus dem letztendlich die hanfried GmbH entstanden ist.
Das war der Startschuss für unsere Firma.
Warum haben Sie sich mit dem Wechsel so schwergetan?
TE: Da kommt der Stier wieder durch. Ich bin halt ein
Baum, den man nicht so leicht versetzt, aber heute
bin ich sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein. Für
ein Mineralölunternehmen in Hamburg haben wir einen Verein organisiert, der als Träger des Unternehmens für das Management des Gebäudes zuständig
war. Wir waren die „Wachstudenten“, wir haben das
Gebäude bewacht, Kopierer aufgefüllt und all diese
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Nebenjobs gemacht, die man so macht während des
Studiums. Und das alles in Eigenregie, das heißt wir
haben die Dienstpläne für die insgesamt 30 Studenten
erstellt, wir haben selbst das studentische Personal
eingestellt und in Selbstverwaltung so vor uns hingearbeitet. Nach ein paar Jahren stand dann aber dieser
Verein vor dem Aus, weil das Mineralölunternehmen
fusionierte und den Standort aufgab. So mussten wir
uns etwas Neues überlegen, um unser Studium zu
finanzieren, und uns kam die Idee, uns auch einfach
anderen Firmen anzubieten. Wir hatten ein paar Juristen in unseren Reihen und sind dann schnell auf das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gestoßen, haben
eine Genehmigung beantragt und waren im Jahr 2000
eine der ersten Zeitarbeitsfirmen, die ausschließlich
Studenten beschäftigt hat. Heute wären wir damit
ein typisches Startup gewesen. Ich habe das dann zunächst studienbegleitend gemacht und nach meinem
Studium dann hauptberuflich.
Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?
US: Bei der Bank hatte ich viel mit Menschen zu tun,
egal ob als einfache Angestellte oder später als Filialleiterin und Niederlassungsleiterin. Das macht mir Spaß.
Aber ich wollte etwas machen, das mehr Bedeutung
hat, als salopp gesagt Geld von rechts nach links zu
schieben. Und jetzt hier bei Persorent schätze ich einfach die Menschen, die mit so viel Herzblut im Pflegeund im pädagogischen Bereich dabei sind. Denn das
macht keiner, um damit reich zu werden. Da kann ich
einfach ganz viel bei den Menschen bewegen. Wir haben viele Mitarbeiter im Helferbereich und wie sich da
manche entwickelt haben, nur weil wir ihnen Vertrauen
und auch Zutrauen geben, das macht mich einfach jeden Tag glücklich.
TE: Ich liebe Kommunikation. Wenn man nicht gewillt
ist, viel und gut zu kommunizieren, dann ist man in dem
Job falsch. Ich finde es spannend und wichtig, mit den
unterschiedlichsten Menschen zu sprechen – vom Lagerhelfer bis zum Volljuristen. Das macht mir am meisten Spaß – dazu die persönliche Gestaltungsfreiheit
und die ständig wechselnden Inhalte. Ich lerne so viele
unterschiedliche Firmen kennen, vom inhabergeführten
Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern ist alles bei
uns dabei und diese vielen Einblicke zu bekommen, ist
einfach toll.
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Sie dürfen eine berühmte Persönlichkeit treffen –
egal ob lebendig oder tot. Wen würden Sie gerne
treffen und warum?
US: Ich würde gerne Angela Merkel treffen und sie
fragen, wo sie als Bundeskanzlerin diese Gelassenheit
hernimmt. Die finde ich an ihr unglaublich! Ich bin
sicherlich auch schwer aus der Ruhe zu bringen, ich
verfalle nicht leicht in Hektik oder Panik, aber das
finde ich wirklich eine bewundernswerte Eigenschaft
dieser Frau, mit welcher Gelassenheit und Überlegtheit sie vorgeht.
TE: Léa Linster – die kennt wahrscheinlich kaum jemand. Das ist eine Meisterköchin aus Luxemburg. Ich
bin Hobbykoch und neben den Büchern von Tim Mälzer, der die gleiche Schule besucht hat wie ich, und meiner Mutter hat mich Léa Linster mit ihren Büchern fürs
Kochen begeistert. In ihrem Restaurant war ich noch
nie essen, da würde ich gerne mal hin und sie treffen.
Ich koche gerne Hausmannskost mit französischem
Einschlag, meine Frau hat französische Wurzeln –
daher der Bezug.

Vervollständigen Sie bitte die folgenden zwei
Sätze: Zeitarbeit ist für mich …
US: … wenn man’s richtig macht, eine sehr gute Art
der Beschäftigung.
TE: … der Schlüssel zum Erfolg für Menschen und
Unternehmen.

Name: Ulrike Schwarzer
Alter: 50
Geburtsort: Berlin
Wohnort: Berlin
Familienstand:
verliebt, ein Sohn (15)

Name: Dr. Timm Eifler
Alter: 48
Geburtsort: Pinneberg
Wohnort: Pinneberg
Familienstand:
verheiratet

Werdegang: nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau
Studium an der Bankakademie Berlin (Abschluss Bankfachwirtin), von 1989 bis 2004 Angestellte bei der Berliner Bank AG, 2004 bis 2012 selbständig (Vermietung
von Seniorenwohngemeinschaften, Event-Management,
Sponsoring, Social Networking), 2012 bis 2015 leitende Angestellte bei einer Zeitarbeitsfirma (Schwerpunkt
Pflege und Gesundheit), seit 2015 geschäftsführende
Gesellschafterin der Persorent Berlin Schwarzer GmbH

Werdegang: Jura-Studium und Referendariat in Hamburg, seit 1999 in der Personalüberlassung und Personalvermittlung als Geschäftsführer bei der hanfried
GmbH tätig, seit 2010 zudem einer der Geschäftsführer
der Jobactive GmbH

Hobbys: Lesen, Kochen, Familie und Freunde, Mallorca

Mit dem iGZ verbinde ich …
US: … dass der Verband insbesondere bei der Gründung meines Unternehmens eine ganz große Unterstützung war. Der iGZ ist für mich mein Sicherheitsanker, auf den ich jederzeit zurückgreifen kann. Wir
haben bei Persorent keine eigene Rechtsabteilung und
es gibt mir ein gutes Gefühl und nimmt mir viele Sorgen, weil ich weiß, da sitzen Profis, die für mich da
sind. Ich kann nur jedem, der ein Zeitarbeitsunternehmen gründet, den iGZ empfehlen, denn so laufe
ich nicht Gefahr, etwas falsch zu machen und kann
Musterverträge und vieles mehr nutzen.
TE: … eine starke Gemeinschaft, die einen Mehrwert
für Unternehmen wie Bewerber bietet.

Hobbys: Kochen, Fahrradfahren, Reisen, Webdesign
und Social Media, Familie
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Warum engagieren Sie sich im Verband?
US: Der iGZ hat mich immer unterstützt und ich habe
davon sehr in den vergangenen fünf Jahren profitiert.
Und jetzt ist es für mich an der Zeit, etwas zurückzugeben und mich einzusetzen.
TE: Ich bin – wie viele andere Unternehmer – der Meinung, dass unsere Branche zu Unrecht in der negativen Berichterstattung steht. Wir haben seit Jahren das
Niveau unserer Dienstleistungen gesteigert, auch weil
sich der Arbeitsmarkt geändert hat. Ich möchte dafür
kämpfen, dass unsere Arbeit, die wir als Unternehmen
tagtäglich vollbringen, besser anerkannt wird. Gleichzeitig sehe ich aber auch den Ausbau der Tarifpartnerschaft als einen wesentlichen Baustein an, um so auch
die Akzeptanz auf allen Seiten zu erhöhen. Ich finde
einfach, dass unsere Branche nach wie vor unter Wert
verkauft wird und möchte helfen, dass da die öffentliche Wahrnehmung sich verbessert.
Welche Ziele haben Sie sich für Ihre verbandliche
Arbeit gesteckt?

US: Ich würde mich gerne bei der Vernetzung und
Unterstützung der iGZ-Mitgliedsunternehmen in Berlin
und Umgebung einbringen – gerade jetzt wo wir dafür digitale Wege finden müssen – und beim Kontakt
mit neuen Mitgliedern, um den Austausch untereinander noch weiter zu verbessern. Und zum anderen
einfach dort, wo ich gebraucht werde. Generell sind
Bildungsthemen sicherlich auch relevant und liegen
mir nah, da wir mit Persorent in dem Feld tätig sind.
TE: Für mich ist der Schlüssel zu einer noch besseren
Akzeptanz die Qualität der Dienstleistung. Wenn wir
es als Unternehmen schaffen, eine nahezu perfekte
Dienstleistung anzubieten dann gibt es auch keine
Angriffspunkte für eine negative Presse. Wenn ich
zufriedene Mitarbeiter und zufriedene Kunden habe,
dann kann auch keiner sagen, dass wir irgendwelche
Fehler machen. Ich würde daher gerne dabei helfen,
dass sich die Unternehmen noch stärker austauschen,
den Wissenstransfer verbessern und mit dafür sorgen,
dass wir bald keine schwarzen Schafe mehr in der
Branche haben. SaS

ENTSCHEIDUNGSSPIELRAUM
Rührei oder gekochtes Ei
zum Frühstück?
US: Rührei.
TE: Rührei.
Berge oder Meer?
US: Meer.
TE: Meer.
Hund oder Katze?
US: Katze.
TE: Hund.
Krimi oder Komödie?
US: Komödie.
TE: Krimi.

Buch oder Ebook?
US: Buch.
TE: Buch.

Fahrrad oder Auto?
US: Auto.
TE: Fahrrad.

Rolling Stones oder Beethoven?
US: Situationsbedingt.
TE: Rolling Stones.

Hotel oder Ferienwohnung?
US: Hotel.
TE: Ferienwohnung.

Tanzen oder an der Bar stehen?
US: Tanzen.
TE: An der Bar stehen.

Schalke oder Dortmund?
US: Hertha BSC. Und Dortmund –
seit Kloppo.
TE: Keins von beiden – HSV. Aber
wenn dann wohl eher Schalke,
aber ich bin kein großer Fußballfan. Ich schaue und spiele lieber
Basketball.

Bier oder Wein?
US: Wein.
TE: Wein.
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Digitale Formate spielen Vorteile aus
Corona hat vieles auf den Kopf gestellt. So auch die iGZ-Veranstaltungsplanung.
Waren die ersten Lockdown-Wochen im März und April davon geprägt, Veranstaltungen abzusagen, zu stornieren und rückabzuwickeln, haben sich die Verantwortlichen danach nur kurz geschüttelt und sind direkt in die Konzeption, Planung und
Organisation von digitalen Veranstaltungsformaten eingestiegen.
und NORD. wurden mit dreistelligen Teilnehmerzahlen
durchgeführt – eine Podiumsdiskussion mit vier Mitwirkenden von vier verschiedenen Standorten aus inklusive. Die Auswertung all dieser Veranstaltungen hat
ergeben, was die Teilnehmerzahlen bereits vermuten
ließen: Die iGZ-Mitgliedsunternehmen haben zu diesem
Format keine grundsätzlichen Bedenken. 63 Prozent der
Mitgliedsunternehmen wünschen sich auch für die Zeit
nach Corona eine Fortführung von digitalen Veranstaltungsformaten in Kombination und im Wechsel mit Veranstaltungen vor Ort.

Die Erfahrungswerte in diesem Bereich fehlten komplett,
und so war das erste digitale Regionalkreistreffen in
Baden – sowohl technisch als auch vom Ablauf – ein
bisschen wie eine vorsichtig tastende Erkundung eines
dunklen Raumes. Die Feedback-Umfrage unter den Teil-

Denn Vor- und Nachteile der verschiedenen Formate
werden sehr differenziert wahrgenommen: 75 Prozent
der Teilnehmer der digitalen Veranstaltungsformate sehen keinen Unterschied bei der Wissensvermittlung im
Vergleich zu den klassischen Präsenz-Formaten. Das gilt
in etwas abgeschwächter Form auch für die Bereitstellung von weiterführenden Materialien (60 Prozent sehen
keinen Unterschied). Anders verhält sich das bei den

»Für die Zukunft ist ein Mix aus Tagungen
und Onlineseminaren optimal.«
Teilnehmer PERSONAL.PRAXIS.SÜD.DIGITAL.
nehmern ergab jedoch: Die Nervosität vor dem ersten digitalen iGZ-Event war bei den Teilnehmern nicht spürbar
und tat dem Erfolg auch keinen Abbruch.
Seither hat die Routine bei der Durchführung digitaler
Events stetig zugenommen. Selbst die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Bundesvorstands hat reibungslos hybrid funktioniert. PERSONAL.PRAXIS.SÜD.

Möglichkeiten, Nachfragen zu stellen (55 Prozent der
Umfrage-Teilnehmer empfinden das online schlechter
als in Präsenz) und beim Punkt Networking (82 Prozent
online schlechter als bei Präsenz-Veranstaltungen). Ihre
Vorteile spielen die digitalen Formate im RessourcenEinsatz aus: 87 Prozent sehen Kostenvorteile mit Blick auf
die An- und Abreise. Mit 90 Prozent schätzen noch mehr
aber die Zeitersparnis. MS
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Industrie bei „digitaler Beschaffung“
noch zurückhaltend
Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung in Deutschland einen Schub verliehen:
Flächendeckend arbeiten die Bundesbürger im Homeoffice, Konferenzen finden
online statt, die Zahl der digitalen Produkte und Prozesse wächst. Allerdings gibt
es zwischen den einzelnen Branchen und Regionen enorme Unterschiede, zeigt der
neue Digitalisierungsindex, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit weiteren Forschungsinstituten erstellt hat.

Das Stellenportal
für die Zeitarbeit

Die Ergebnisse zeigen in der Gesamtübersicht, gerade
für die Unternehmen des verarbeitenden und produzierenden Gewerbes – also die Haupteinsatzbranche
für die Personaldienstleistung in Deutschland – recht
unterschiedliche Werte. Branchen-Primus ist hier der
Fahrzeugbau, der im Digitalisierungsindex knapp doppelt so gut abschneidet wie der wirtschaftliche Durchschnitt. Ebenfalls vorne mit dabei: Elektrotechnik und
Maschinenbau mit rund 50 Prozent über dem Durchschnitt. Eine Punktlandung auf dem Durchschnitt legt
die Chemische Industrie hin und die übrigen Unternehmen des verarbeitenden und produzierenden Gewerbes tauchen mit rund 40 Prozent weniger Punkten
als der Durchschnitt in der Übersicht auf. Auf digitale
Geschäftsmodelle setzt die Industrie auch noch insgesamt unterdurchschnittlich. Schlusslicht mit 50 Prozent
unterhalb des Durchschnitts ist hier die Chemie- und
Pharmaindustrie.

Auf digitale Beschaffungskanäle – und hier kommen
die Personaldienstleister ins Spiel – greift das produzierende und verarbeitende Gewerbe, mit Ausnahme des
Fahrzeugbaus, noch unterdurchschnittlich zurück und
bildet das Schlusslicht in diesem Ranking. Hier ist, wie
bei allen anderen Teiluntersuchungen des Index auch,
die Informations- und Kommunikationstechnologie mit
großem Vorsprung an der Spitze der Ranglisten. Das
mag ein Stück weit auch die Zurückhaltung der Kunden
mit Blick auf die iGZ-Vermittlungsplattform matchtimepersonal.de erklären.
MATCHTIME-PERSONAL.DE
Zum Jahreswechsel wird die Plattform mit neuen Features ausgestattet, die sowohl den Bedienungskomfort
als auch den Besuchernutzen erhöhen sollen. Im kommenden Jahr wird matchtime-personal dann in einer
konzertierten Aktion weiter gezielt bei den potenziellen
Kunden beworben. Im Wissen um die Akzeptanz der digitalen Beschaffungskanäle auf Seiten der potenziellen
Kunden kann dies nun noch zielgerichteter stattfinden.
matchtime-personal ist eine Vermittlungsplattform, auf
der Kundenbedarfe mit den möglichen Personalangeboten der Zeitarbeitsunternehmen zusammengebracht
werden können. Die Initiative von iGZ und der PASS
Consulting Group steht der gesamten Branche kostenlos zur Verfügung und soll in der aktuellen CoronaZeit dabei helfen, die Vorteile der Zeitarbeit – nämlich
schnell den passenden Treffer zu finden und zu liefern –
auf digitalem Wege auszuspielen. MS
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Trauer um Manuela Schwarz
Die stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende Manuela Schwarz ist am 27. September
überraschend und viel zu früh aus dem Leben geschieden. Die 53-Jährige hinterlässt
einen Ehemann und zwei Söhne. Schwarz war seit 2017 im Verband aktiv und setzte
sich vor allem für ein besseres Image der Zeitarbeitsbranche ein.

Manuela Schwarz

Manuela Schwarz wurde am 24. April 1967 in Berlin geboren. Ihre Eltern, die aus Schleswig-Holstein stammen,
haben ihr ein behütetes Zuhause bereitet. Sie wuchs
mit ihnen in Stuttgart-West auf. Ihren jüngeren Bruder,
Marc-André, holte sie 2019 in ihr Unternehmen equal
personal Unternehmensgruppe. Sie ist Patin seines ältesten Sohnes. Mit ihrem Mann Volker führte Manuela fast 30 Jahre lang eine glückliche Ehe, aus der die
beiden Söhne Niklas und Jannik hervorgegangen sind.
Diese Kinder waren Volkers und Manuelas gemeinsames großes Glück. Ihre Familie stand an erster Stelle.
Gemeinsam verbrachten sie viele schöne Momente in
ihrer Ferienwohnung auf Mallorca, die zu ihrer Oase
und zweiten Heimat geworden war.

Aufgrund persönlicher Erfahrungen traf Manuela die
Entscheidung, sich in der Personaldienstleistung selbständig zu machen. So wurde sie Mitbegründerin der
equal personal Unternehmensgruppe. Ihre große Vision: als attraktiver Arbeitgeber in der Personaldienstleistungsbranche wahrgenommen zu werden. „Gleiches
tun, nur besser“ war ihre Lebensphilosophie. Dafür
bekam sie viel Anerkennung und Erfolg.
Manuelas attraktives und sympathisches Auftreten war
kombiniert mit ihrer sehr präsenten und kompetenten
Persönlichkeit. Sie hat mit viel Charme, Empathie und
Energie Menschenherzen für sich gewonnen. Dabei blieb
sie trotz ihres Erfolges bodenständig und geerdet. Ihre
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Weltsicht war über den eigenen Horizont hinaus geweitet. So hat sie sich neben ihrem unternehmerischen
Wirken auch ehrenamtlich und politisch betätigt. Dazu
gehörten das Amt der Senatorin im Senat der Wirtschaft
Deutschland und der stellvertretende Bundesvorsitz im
iGZ. Sie war Mitglied in der Tarifkommission des iGZ,
Vorstandsmitglied im Arbeitgeberverband Baden-Württemberg und Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU.
Durch Yoga und regelmäßiges Joggen wollte sie sich
und ihre Kräfte erhalten. Aber plötzlich und unerwartet
wurde sie am Sonntag, dem 27. September 2020, aus
unserer Mitte gerissen. Ihr Herz hörte einfach auf, zu
schlagen. Dieser unvorhergesehene Tod erfüllt uns als
Familie, die Geschäftsleitung und die 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von equal personal und JobSelektor mit großer Ratlosigkeit und unendlichem Schmerz.
Sie starb am selben Tag wie der ehemalige Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, der noch im Jahr 2019 der
equal personal Unternehmensgruppe den Preis „Top
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Arbeitgeber 2019“ verliehen hat. Dieser Preis war neben den zahlreichen Auszeichnungen (Top Arbeitgeber, Wachstums-Champion 2020, Focus, kununu: Top
Arbeitgeber 2020 …) auch eine hohe öffentliche Anerkennung ihrer Lebensleistung. Aus der Coronakrise,
die ihr und ihrem Unternehmen viel abverlangte, wollte
sie nicht nur stabil, sondern wirtschaftlich gestärkt hervorgehen und das mit all ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die sie aktuell beschäftigt hatte.
Herausgerissen aus dem Leben und ihrer Schaffenskraft,
wird sie in unserer Familie und unserem Unternehmen
eine große Lücke hinterlassen. Was bleibt ist Dankbarkeit
für einen wunderbaren Menschen, eine visionäre und
zupackende Unternehmerin, Tochter, Mutter, Ehefrau,
Schwester, Tante und Freundin. Dankbarkeit macht unseren Schmerz nicht geringer, aber er erhält ein liebendes
Andenken an unsere verstorbene Manuela. In unseren
Gedanken und Herzen wird sie lebendig bleiben. (Quelle:
equal personal GmbH & Co. KG)

Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod von Manuela Schwarz aufgenommen. Wir sind unendlich traurig.
Unsere Gedanken sind bei ihr und ihrer Familie. Wir haben Manuela als eine kompetente, lebensfrohe, charmante, positive,
zupackende und engagierte Persönlichkeit erlebt. Sie bewarb sich vor vier Jahren, quasi aus dem verbandlichen „Nichts“, für
den Bundesvorstand und wurde direkt gewählt. Schnell arbeitete sie sich in das herausfordernde Themenfeld „Marketing
und PR“ ein und verfolgte dabei kein geringeres Ziel als die Verbesserung des Images der Zeitarbeits-Branche.
Die Entwicklung der Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ hat sie entscheidend mit begleitet. Sie ging keinem Gespräch,
in dem sie sich für die Zeitarbeit einsetzen konnte, aus dem Weg – selbst nicht, wenn dieses mit Journalisten vom Fernsehmagazin ZDF-Zoom vor der Kamera zu führen war.
Erst eine Woche vor ihrem Tod war Manuela auf der digitalen Mitgliederversammlung zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden. Auch das ist ein Zeichen für die große Anerkennung und Wertschätzung, die sie im Kollegen- und
Mitgliederkreis genossen hat. Neben ihrem Vorstands-Engagement war sie auch Mitglied unserer Tarifkommission und
vertrat den iGZ im Vorstand der Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände e.V..
So plötzlich, wie sie auf der verbandlichen Bühne auftauchte, so plötzlich wurde sie nun aus dem Leben gerissen. Dazwischen liegen drei intensive Jahre, in denen sie viele Spuren hinterlassen und Maßstäbe gesetzt hat. Manuela hinterlässt in
den Verbandsreihen eine große Lücke.

»Liebe Manuela, Du wirst uns sehr fehlen!«
In stiller Trauer mit den Angehörigen
Christian Baumann (iGZ-Bundesvorsitzender), Sven Kramer (stellv. iGZ-Bundesvorsitzender), Dr. Timm Eifler, Martin Liebert,
Irene Schubert, Ulrike Schwarzer, Petra Eisen (Sprecherin der iGZ-Landesbeauftragten), RA Werner Stolz (iGZ-Hauptgeschäftsführer), Dr. jur. Martin Dreyer (stellv. iGZ-Hauptgeschäftsführer), das iGZ-Team Münster/Berlin

Gilbert Schlösser

www.zeitarbeit-einegutewahl.de
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Weitere Änderungen im
iGZ-DGB-Tarifwerk im Jahr 2021
Aufgrund des Tarifabschlusses vom 18. Dezember 2019 sind die ersten Änderungen
der Regelungen des iGZ-DGB-Tarifwerks bereits im Jahr 2020 in Kraft getreten. Und
auch im neuen Jahr stehen weitere Anpassungen an.

Seit dem 1. April 2020 sind, neben beispielsweise den
Änderungen bei den Mehrarbeitszuschlägen (siehe Tabelle auf Seite 23), insbesondere die neuen Regelungen
zum iGZ-Arbeitszeitkonto zu berücksichtigen (vgl. iGZMerkblatt zum Arbeitszeitkonto). Am 1. Juli 2020 haben sich dazu Änderungen in den Entgeltgruppen 2 bis
4 ergeben (vgl. das iGZ-Merkblatt zu den Änderungen
der Entgeltgruppen).
HÖHERE ENTGELTE
Die Tarifentgelte in der Zeitarbeitsbranche steigen zum
1. April 2021 im Westen um 3,0 Prozent und im Osten
durchschnittlich um 7,1 Prozent. Mit dieser Erhöhungsstufe werden die Entgelte im Osten erstmals an die Entgelte
im Westen angeglichen sein. Zum 1. April 2022 werden
die bundesweit geltenden Tarifentgelte um weitere 4,10
Prozent steigen. Mit der Erhöhung der tariflichen Entgelte
erhöht sich zugleich auch die „Basis“ für die Berechnung
der Branchenzuschläge (vgl. die iGZ-Übersicht zu den Entgelttabellen mit Branchenzuschlägen).
Die Entgeltgruppe 1 entspricht dem Mindestentgelt
nach der aktuellen Verordnung über eine Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmerüberlassung, die am 1. September 2020 in Kraft getreten ist.

HÖHERE JAHRESSONDERZAHLUNGEN
Arbeitnehmer haben nach § 8 Manteltarifvertrag iGZ
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen einen Anspruch auf Weihnachts- und Urlaubsgeld. Die Jahressonderzahlungen erhöhen sich abhängig von der Dauer
des Arbeitsverhältnisses zum jeweiligen Stichtag (30.
Juni bzw. 30. November eines Jahres). Bis zum Jahr
2020 betrug der Anspruch des Arbeitnehmers auf das
Urlaubs- und Weihnachtsgeld nach dem sechsten Monat 150 Euro, im dritten und vierten Jahr 200 Euro und
ab dem fünften Jahr der Betriebszugehörigkeit 300
Euro.
Ab dem Jahr 2021 werden Arbeitnehmer – unverändert
abhängig von der Dauer des Arbeitsverhältnisses zum
jeweiligen Stichtag – bei Vorliegen der weiteren Anspruchsvoraussetzungen einen Anspruch in folgender
Höhe haben:
Alle Mitarbeiter
Jahr

2021

2022

2023

nach dem 6. Monat

150 €

180 €

200 €

im 2. und 3. Jahr

200 €

250 €

300 €

ab dem 4. Jahr

225 €

325 €

400 €
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Die „Staffelung“ des Urlaubs- und Weihnachtsgelds
wird zum einen zeitlich nach vorne verschoben, zum
anderen werden die Beträge insgesamt in den Jahren 2021 bis 2023 stufenweise erhöht. Ab dem Jahr
2024 steigen Urlaubs- und Weihnachtsgeld dann in
dem Maße, wie sich die Entgeltgruppe 4 erhöht (vgl.
die Protokollnotiz Nr. 8 zu § 8 Manteltarifvertrag iGZ).
Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Betriebszugehörigkeit
im Jahr 2020 bereits einen Anspruch auf Jahressonderzahlungen in Höhe von 300 Euro brutto hatten, erhalten auch im Jahr 2021 ein Urlaubs- und Weihnachtsgeld
mindestens in dieser Höhe (vgl. Protokollnotiz Nr. 6 zu
§ 8 Manteltarifvertrag iGZ). Eine Absenkung des Anspruchs auf Jahressonderzahlungen soll durch die Änderungen nicht erfolgen. Ein etwaiger Mitgliedervorteil
für Gewerkschaftsmitglieder, der erstmals im Jahr 2021
zu vergüten ist, kann allerdings im Hinblick auf die Frage einer etwaigen Absenkung der Jahressonderzahlung
berücksichtigt werden.
Dazu ein Beispiel: Aufgrund seiner Betriebszugehörigkeit
hatte der Arbeitnehmer im Jahr 2020 einen Anspruch auf
Zahlung eines Urlaubsgelds in Höhe von 300 Euro. Mit
den tariflichen Änderungen in § 8 Manteltarifvertrag iGZ
betrüge sein Anspruch an sich 225 Euro. Die Voraussetzungen der Protokollnotiz Nr. 6 greifen allerdings wegen
fehlender Absenkung des Urlaubsgelds nicht, da der Arbeitnehmer aufgrund seiner Mitgliedschaft in einer DGBGewerkschaft im Jahr 2021 erstmals einen Anspruch auf
einen Mitgliedervorteil in Höhe von 150 Euro hat. Der
Arbeitnehmer hat damit im Jahr 2021 einen Anspruch auf
ein erhöhtes Urlaubsgeld in Höhe von 375 Euro.

SONDERZAHLUNGEN FÜR GEWERKSCHAFTLER
Sind Arbeitnehmer Mitglied einer der acht DGB-Gewerkschaften, können sie erstmals mit dem Urlaubsgeld
für das Jahr 2021 eine höhere Jahressonderzahlung
verlangen. Der Mitgliedervorteil für das Urlaubs- und
Weihnachtsgeld beläuft sich – ebenfalls abhängig von
der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers – im Jahr
2021 auf jeweils 50 Euro brutto (nach dem sechsten
Monat), 100 Euro (im zweiten oder dritten Jahr) bzw.
150 Euro (ab dem vierten Jahr der Betriebszugehörigkeit). In den folgenden Jahren wird auch der Mitgliedervorteil weiter ansteigen.
Arbeitnehmer müssen einen Antrag bei ihrem Arbeitgeber stellen und nachweisen, dass sie seit mindestens
einem Jahr, bezogen auf den jeweiligen Stichtag einer
Jahressonderzahlung, Mitglied einer der DGB-Gewerkschaften sind. Kurzfristig begründete Mitgliedschaften
führen also nicht zu einem Anspruch auf ein höheres Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Um den höheren
Anspruch zu erwerben, muss der Arbeitnehmer aktiv
werden. Der Arbeitgeber muss also weiterhin weder bei
der Begründung eines Arbeitsverhältnisses noch dann,
wenn die jeweilige Jahressonderzahlung fällig werden
sollte, nach einer Gewerkschaftsmitgliedschaft fragen.
In einer Verfahrensregelung zur einvernehmlichen Umsetzung des Mitgliedervorteils wird der iGZ zusammen mit
dem BAP und den DGB-Gewerkschaften die Einzelheiten
noch verbindlich und abschließend regeln (vgl. die Protokollnotiz Nr. 9 zu § 8 Manteltarifvertrag iGZ).
MEHR URLAUB
Ab dem Jahr 2021 erhöht sich der Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten Urlaub. Der Urlaubsanspruch
beträgt dann
im ersten Jahr 25 Arbeitstage
im zweiten und dritten Jahr 27 Arbeitstage
und ab dem vierten Jahr 30 Arbeitstage.
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Die weiteren Regelungen zum tariflichen Urlaubsanspruch bleiben unverändert. In § 6.2.3. Manteltarifvertrag iGZ ist die bisherige Beratungspraxis des iGZ
noch einmal klargestellt worden. Durch die „Zwölftelungsregelung“ darf der Anspruch auf den gesetzlichen
Mindesturlaub nicht unterschritten werden (vgl. dazu
auch die iGZ-Anmerkung zu einer Entscheidung des
Landesarbeitsgerichts Nürnberg). SR
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WEITERE INFOS
Das iGZ-DGB-Tarifwerk, die Merkblätter
sowie die Übersicht zu den Entgelten mit
Branchenzuschlägen finden iGZ-Mitglieder
unter
www.ig-zeitarbeit.de/db-recht/911

Bei der Vereinbarung einer variablen Sollarbeitszeit in Abhängigkeit der Arbeitstage in einem Kalendermonat (§ 3.1.2. Manteltarifvertrag iGZ) ergeben sich für das Jahr 2021 für Vollzeitkräfte folgende Sollarbeitszeiten und Grenzen für die Berechnung der Mehrarbeitszuschläge (neu seit dem 1. April 2020: anteilige Berechnung der Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeitkräften).
Monat

Arbeitstage

Sollarbeitszeit

Mehrarbeitszuschläge

Januar

21 Arbeitstage

147 Stunden

168 Stunden

Februar

20 Arbeitstage

140 Stunden

160 Stunden

März

23 Arbeitstage

161 Stunden

184 Stunden

April

22 Arbeitstage

154 Stunden

176 Stunden

Mai

21 Arbeitstage

147 Stunden

168 Stunden

Juni

22 Arbeitstage

154 Stunden

176 Stunden

Juli

22 Arbeitstage

154 Stunden

176 Stunden

August

22 Arbeitstage

154 Stunden

176 Stunden

September

22 Arbeitstage

154 Stunden

176 Stunden

Oktober

21 Arbeitstage

147 Stunden

168 Stunden

November

22 Arbeitstage

154 Stunden

176 Stunden

Dezember

23 Arbeitstage

161 Stunden

184 Stunden

Sollte eine verstetigte Arbeitszeit nach § 3.1.1. Manteltarifvertrag iGZ vereinbart sein (vgl. auch das iGZ-Merkblatt zu den Arbeitszeitmodellen), beträgt die monatliche Sollarbeitszeit unabhängig der Arbeitstage in einem Kalendermonat für Vollzeitkräfte 151,67 Stunden. Mehrarbeitszuschläge sind, wie auch bei der Vereinbarung einer verstetigten Teilzeit, bei einer Überschreitung der vereinbarten
Arbeitszeit um mehr als 14,28 Prozent zu berücksichtigen (Vollzeit: 173,34 Stunden).
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Zwischen den Jahren
Zwischen Weihnachten und Neujahr heißt es für Zeitarbeitnehmer – je nach Kundenanforderung – durcharbeiten oder durchatmen. Manche Einsatzunternehmen lassen
die Produktion über die Feiertage fortlaufen, andere reduzieren die Arbeit oder
schließen komplett. Doch diese alljährliche Erwägung wird von der Coronakrise auf
den Kopf gestellt. Drei iGZ-Mitgliedsunternehmen erzählen, wie sie vorgehen und
warum das Coronavirus auch hier eine Rolle spielt.
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In der Pflegebranche laufe das Geschäft momentan
zwar schlechter, aber es laufe weiter, berichtet Yvonne
Pollmer, Geschäftsführerin von Silver Personallogistik.
Während der Coronakrise werde externes Personal oft
misstrauisch behandelt und sei nicht erwünscht. Trotz
der Vorurteile sei das iGZ-Mitgliedsunternehmen aus
Hamburg zwischen Weihnachten und Neujahr aber
weiterhin gut beschäftigt. Denn auch zu dieser Zeit
und insbesondere während der Pandemie seien Patienten auf Pflegekräfte angewiesen. Aus diesem Grund
gelte für die Mitarbeiter zum Ende des Jahres eine Urlaubssperre. „Auch an den Feiertagen werden unsere
Arbeitskräfte gebraucht“, so Pollmer. Der Feiertagszuschlag von 100 Prozent motiviere auf jeden Fall, bestätigt die Geschäftsführerin.
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30

31
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HOHER BEDARF IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE
Beim iGZ-Mitglied at-work Fachpersonal GmbH aus
Münster verhält es sich anders: Rund 80 Prozent der
Belegschaft haben zwischen Weihnachten und Neujahr
nichts zu tun und gehen in Betriebsruhe. „Es kommt
immer darauf an, was für einen Bedarf der Kunde hat“,
erklärt Geschäftsführer Jaroslaw Kral. Bei den Kundenbetrieben aus der Maschinenproduktion und Schweißerei sei es üblich, zur Weihnachtzeit die Produktion
ruhen zu lassen. Dies liege jedoch nicht an zu wenig
Aufträgen. „Viele Mitarbeiter wollen den Urlaub zu
dieser Zeit nehmen. Da möchte man auch entgegenkommen“, so Kral. Dies helfe auch den Urlaub der Mitarbeiter zu bündeln. Ansonsten käme es dazu, dass zu
Gilbert Schlösser
viele Arbeitskräfte zeitgleich Urlaub nehmen und bei
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geringer Belegschaft rechne es sich nicht, den Betrieb
am Laufen zu halten. Stattdessen gehen die Unternehmen zwei Mal im Jahr – im Winter und im Sommer – für
mehrere Wochen in Betriebsruhe. Allerdings bleibe die
Geschäftspause nicht ungenutzt: „Während die Mitarbeiter Urlaub machen und die Produktion stillliegt, werden Maschinen gereinigt, inspiziert und gewartet. Einige Unternehmen behalten während der Betriebsruhe
für Notfälle einige Mitarbeit in Bereitschaft“, erläutert
der Geschäftsführer. Zeitarbeitskräfte würden für den
Bereitschaftsdienst jedoch nicht eingesetzt.
Etwa ein Fünftel der Kundenbetriebe von at-work sind
hingegen auch zur Weihnachtszeit gut beschäftigt.
Dabei handelt es sich vor allem um Firmen in der Lebensmittelindustrie. Diese bräuchten momentan mehr
Arbeitskräfte für die Verpackung und Lieferung der
Produkte, so Kral. Während der Pandemie und insbesondere zur Weihnachtszeit werde deutlich mehr
von Großkunden versendet und geliefert. Dieser Wirtschaftszweig habe ohnehin seinen größten Bedarf
immer zum Ende des Jahres, erinnert sich der Personaldienstleister. Aus diesem Grund würden Unternehmen
zum Jahresende noch weitere Zeitarbeitnehmer einstellen, um die Auftragsspitzen zu bewältigen.
AUSGLEICH FÜR MINDERARBEIT ÜBER ARBEITSZEITKONTO
Besonders Zeitarbeitsunternehmen, die in die Automobilindustrie überlassen oder an Zulieferer in diesem
Bereich, kennen das: Zwischen den Jahren oder auch
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im Sommer gehen die Kundenunternehmen in Betriebsferien, um etwa eine Modellpflege eines Autos
durchzuführen, die Fließbandfertigung umzustellen
oder auch um Instandhaltungsmaßnahmen vorzunehmen. „Wenn das Kundenunternehmen in Betriebsruhe
geht, ist es für die Zeitarbeitsunternehmen wichtig,
dass der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag über die
Betriebsruhe hinweg weiterläuft und nicht gekündigt
wird“, erläutert iGZ-Tarifrechtsexperte Olaf Dreßen. So
könne man dann die Minderarbeit über das Arbeitszeitkonto ausgleichen. „Diese Option steht den Mitgliedsunternehmen erst seit Inkrafttreten des neuen
iGZ-DGB-Tarifwerkes zur Verfügung. Dort wurde vereinbart, dass die Arbeitszeit bei einem laufenden Einsatz aus dem Konto saldiert werden kann“, so Dreßen.
Zwischen Betriebsruhe und Durcharbeiten entscheiden Personaldienstleistern üblicherweise, doch mit der
Coronakrise kommt auch Ungewissheit – verlässliche
Planungen sind kaum mehr möglich: Gibt es überhaupt genug Aufträge, um die Zeitarbeitnehmer zu
beschäftigen? Wäre es besser, die Mitarbeiter in die
Winterpause zu schicken? Diese Fragen stellt sich auch
Mustafa Cura. Der Geschäftsführer des iGZ-Mitglieds
Metallbau Cura GmbH aus Ahlen im Münsterland
kann die Auftragslage zum Jahresende nicht einschätzen. Zu ungewiss sei die Lage in der Krise. So geht
es momentan vielen Zeitarbeitsunternehmen und die
Ungewissheit wird die Branche mit Sicherheit auch in
das kommende Jahr begleiten. GB
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Arbeitsschutzkontrollgesetz:
Verbot der Zeitarbeit nicht
nachvollziehbar
Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Koalitionsparteien
auf ein Verbot von Werkverträgen und Zeitarbeit in der Fleischindustrie verständigt. Beim Schlachten und Zerlegen von Fleisch
dürften künftig nur noch Arbeitnehmer des eigenen Unternehmens eingesetzt werden. Werkverträge sollen ab dem
1. Januar 2021 nicht mehr möglich sein, während Zeitarbeit
ab dem 1. April 2021 in der Fleischwirtschaft verboten werde. Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten sollen von
diesen Regelungen allerdings ausgenommen werden. Zudem
soll es eine zunächst auf drei Jahre befristete Ausnahmeregelung geben: Auf der Grundlage eines Tarifvertrags wird
es möglich sein, Auftragsspitzen in der Fleischverarbeitung auch weiterhin mit Zeitarbeitnehmern aufzufangen –
aber nicht beim Schlachten und
Zerlegen. Zdirekt! hat mit Martin Gehrke, Vertreter des iGZ in
den Gremien der VerwaltungsBerufsgenossenschaft (VBG) und
Fachkraft für Arbeitssicherheit,
über die Zeitarbeit in der Fleischindustrie gesprochen.
Martin Gehrke

Die Zeitarbeit soll im Rahmen des geplanten
Arbeitsschutzkontrollgesetzes drastisch eingeschränkt werden. Können Sie das als Arbeitsschützer nachvollziehen?
Nein. Mir ist nicht bekannt, dass die Zeitarbeit in Bezug
auf Arbeitsschutzverstöße im Bereich der Fleischindustrie besonders auffällig wäre. Das hat uns auf unsere
Anfrage auch die VBG bestätigt. Wer uns in einen Topf
mit den Werkverträgen wirft, hat leider die Zeitarbeit
nicht verstanden.

Peter Kossen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil spricht im Zusammenhang mit den Vorgängen in der Fleischindustrie von einer „organisierten Verantwortungslosigkeit“. Trifft das auch auf die Zeitarbeit zu?
Fernliegender könnte eine Beschreibung kaum sein.
Bei der Zeitarbeit gibt es keine geteilte Verantwortung,
sondern eine doppelte. Gemeinsam sorgen beide Partner, Personaldienstleister und Einsatzbetrieb, für den
Arbeitsschutz. Das ist nicht nur im Gesetz und den
zusammen mit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
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(VBG) und Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV) erarbeiteten Unfallverhütungsvorschriften so,
sondern auch in der Wirklichkeit. Bei der Zeitarbeit ist
es ja gerade so, dass Stammarbeitskräfte und Zeitarbeitskräfte zusammen in Teams arbeiten. Selbst wenn
der Einsatzbetrieb den unlauteren Gedanken haben
sollte, die Zeitarbeitskräfte schlechter zu schützen als
seine Stammarbeitskräfte: Wie soll das funktionieren,
wenn beide nebeneinander im Betrieb arbeiten?
Sind das wirklich alles nur Vorurteile und Klischees
oder ist Zeitarbeit nicht doch einfach gefährlicher?
Lassen wir die Fakten sprechen: Die Anzahl der Arbeitsunfälle pro 1.000 Versicherte ist von 2008 bis 2017 um
über 36 Prozent zurückgegangen. Was manche verwechseln, ist, dass Unfälle nicht deshalb passieren, weil
Arbeitnehmer in der Zeitarbeit arbeiten, sondern deshalb, weil Arbeitnehmer eine vergleichsweise gefährliche Tätigkeit ausüben. Die Zeitarbeitskräfte sind weit
überdurchschnittlich im Helferbereich und im gewerblichen Bereich tätig. Da passieren natürlich mehr Unfälle
als im Büro, wo einem schlimmstenfalls mal der Locher
auf den Fuß fällt. Wenn man nun also die absoluten
Zahlen nimmt und sie mit Branchen vergleicht, in denen zu einem weit größeren Anteil Büroarbeit geleistet
wird, ist das ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen.
Also kein Handlungsbedarf mehr in Sachen Arbeitsschutz für die Zeitarbeit?
Wir verschweigen nicht die Erfolge, aber wir ruhen uns
auch nicht auf ihnen aus. Wir wollen die Unfallzahlen
weiter absenken. Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel.
Was tun Sie konkret?
Wir haben zusammen mit der VBG ein Prämienverfahren ins Leben gerufen, bei dem konkrete Arbeitsschutzmaßnahmen finanziell unterstützt werden. Besonders
wichtig war es uns, dass möglichst viele davon profitieren können. Deshalb haben wir den Maßnahmenkatalog ab 2020 deutlich ausgeweitet. Finanziell unterstützt
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werden nun z.B. auch bestimmte Schweißerschutzhelme und Warnschutzkleidung. Gerade in diesen schwierigen Zeiten müssen viele Unternehmen sparen. Das
Prämienverfahren bietet die Möglichkeit, bei notwendigen Arbeitsschutz-Investitionen im Regelfall 40% zu
sparen. Und es gibt es weiteres großes Ziel, für das ich
mich einsetzen möchte: Ein Beitragsnachlass für die
Unternehmen mit wenigen Unfällen.
Ein anderes Thema bereitet den Unternehmen
Sorgen: Die Beitragsentwicklung. Bereits für die
Beiträge 2019, die im Mai 2020 fällig würden, gab
es eine empfindliche Anhebung des Beitragsfußes. Für die Beiträge 2020, die im Mai 2021 fällig
werden, droht eine nochmalige Anhebung. Wie
ist Ihre Einschätzung und was kann dagegen getan werden?
Die Anhebung des Beitragsfußes kam im schlechtesten
Moment. Eine Beitragserhöhung während eines Lockdowns mit deutlich weniger Erträgen. Auch mich als
Unternehmer hat das sehr geärgert. Wir müssen nun
schauen, dass es für das Beitragsjahr 2020, das im Mai
2021 fällig wird, nicht noch einmal eine Erhöhung des
Beitragsfußes gibt. Das wird allerdings ohne besondere
Gespräche und Maßnahmen nicht möglich sein. Es wird
sehr schwierig. Wir werden gegenüber der VBG deutlich machen, wie wichtig dieses für unsere Mitgliedsunternehmen ist. Einen zweiten Punkt haben wir auch
auf der Agenda: Wir wollen auch im nächsten Jahr die
erleichterten Ratenzahlungsmöglichkeiten. Das hat sich
in diesem Jahr bewährt und vielen in dieser kritischen
Situation geholfen. Ich sehe derzeit nicht, dass die Situation im nächsten Jahr sofort so viel besser sein wird.
Viele Unternehmen gehen geschwächt in das nächste
Jahr. Ratenzahlungen könnten auch dann helfen, Unternehmen im Bestand zu sichern. MD

Martin Gehrke ist Inhaber der Gehrke Zeitarbeit GmbH in Duisburg, Fachkraft für Arbeitssicherheit und mehr
als 15 Jahre lang Mitglied im iGZ-Bundesvorstand. Seine fachlichen Schwerpunkte in der Verbandsarbeit
liegen im Präventionsmanagement und in Fragen zur VBG. Er vertritt den iGZ in den Gremien der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft und ist zudem Mitglied im Prüfungserstellungsausschuss der Industrie- und
Handelskammer (IHK) für die schriftliche Abschlussprüfung und stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses für die mündliche Prüfung bei der IHK Duisburg.

Werner Stolz
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Netzwerk
Zeitarbeitsforschung
Über Zeitarbeit wird viel und laut diskutiert. Gleichzeitig ist wenig über
sie bekannt. Gesichertes Wissen existiert kaum, damit sind willkürlichen
Behauptungen und emotionsbeladenem Streit Tür und Tor geöffnet.
Sobald Vorurteile begründete Urteile ersetzen, kommt die Zeitarbeit
schlecht weg. Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
hat daher das Netzwerk Zeitarbeitsforschung ins Leben gerufen. Für ein
sachgerechtes Bild der Zeitarbeit soll intensiv geforscht werden.
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Streit ist zwingender Bestandteil der Demokratie und
die Realität, über die gestritten wird, ist vielschichtig
und komplex – vielleicht ist in der aktuellen Zeit noch
einmal an diese beiden elementaren Selbstverständlichkeiten zu erinnern. Wer auf einer einzigen Wahrheit
beharrt, bewegt sich außerhalb demokratischer Spielregeln und wer nicht anerkennt, dass die Realität komplex
ist, argumentiert populistisch. Es gibt daher nur einen
angemessenen Weg, nämlich demokratisch zu streiten,
nachdem die Materie zuvor objektiv und umfassend
durchleuchtet wurde.
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Über die Zeitarbeit wird hingegen überwiegend mit blumigen Bildern und Gerüchten gestritten. Da der Mythos
des ausgebeuteten Knechts sich gut verkaufen lässt und
alles, was nicht „normal“ ist, Unsicherheit und auch Ablehnung hervorruft, hat die Zeitarbeit in diesen Debatten
einen schweren Stand. Dabei ändert sich die Arbeitswelt
gravierend, wovon auch Begriffe wie „Normalarbeit“
oder „atypische Beschäftigung“ nicht unberührt bleiben.
Schlagworte sind „New Work“ oder „Arbeit 4.0“. Es gibt
also hinreichend Anlass, ein differenziertes Bild über die
Zeitarbeit zu zeichnen, bevor man über sie urteilt.
DATEN- UND MEINUNGSMONOPOL BA
Bisher werden die Zeitarbeitsdiskussionen von wenigen
Kennziffern gespeist, die in regelmäßigen Abständen
von nahezu ausschließlich einer Quelle, der Bundesagentur für Arbeit (BA), stammen. Im Ergebnis entsteht so
ein Bild der Zeitarbeit, das auf dünner Faktenlage basiert
und vor allem der üblichen wissenschaftlichen Diskussion
entbehrt. Wir haben es mit einem Meinungsmonopol zu
tun, das sich ausschließlich aus wenigen Zahlen von nur
einer Institution speist.
Ein bedeutendes Beispiel ist die Diskussion über Lohnabstände zwischen Zeitarbeitnehmern und Stammbeschäftigten. Die BA veröffentlicht im sechsmonatigen
Abstand einen Vergleich der Bruttomonatslöhne von
Vollzeitbeschäftigten in Zeitarbeit und Stammarbeitsverhältnissen. Die Medianlöhne beider Gruppen werden einander gegenübergestellt, woraus sich eine
Differenz von rund 42 Prozent ergibt. In regelmäßigen
Abständen findet sich dieser Wert dann als „Wahrheit“
in allen Nachrichtensendungen und Artikeln wieder.
Dieses Vorgehen ist methodisch zu kritisieren, angefangen bei der Tatsache, dass die verglichenen Gruppen in
lohnrelevanten Merkmalen wie Berufsabschluss oder
Berufserfahrung massiv voneinander abweichen.
Unterschiedliche Interpretationen eines Sachverhalts
sind tägliche Realität in wissenschaftlichen Diskursen,
ebenso voneinander abweichende Erhebungsergebnisse. Letztere kommen im Fall der Lohndifferenzen vom
Statistischen Bundesamt. In ihrer Verdienststrukturerhebung errechnet die oberste deutsche Statistik-Behörde
einen höheren Bruttostundenlohn für Helfer in der Zeitarbeit als für jene in den Stammbelegschaften. Für die
Kategorien Fachkraft, Experte und Spezialist benennt
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sie eine deutlich geringere Lohndifferenz zugunsten der
Stammbelegschaften als die Bundesagentur für Arbeit
sie ausweist. So weit so normal. Im Regelfall folgen nun
wissenschaftliche Untersuchungen und Debatten, an
die sich politische Bewertungen und Meinungsbildungen anschließen. Mit Blick auf die Zeitarbeit wird der
Zwischenschritt jedoch allzu häufig ausgelassen – nicht
nur beim Thema Lohndifferenz. Warum nehmen Arbeitnehmer eine Stelle in der Zeitarbeit auf? Wie sähe eine
jeweils individuelle Alternative zu einer Zeitarbeitsstelle
aus? Welche Vor- und Nachteile sehen Arbeitnehmer
in der Zeitarbeit? Relevante Fragen dürften so schnell
nicht ausgehen.
FORSCHUNG ALS DISKUSSIONSGRUNDLAGE
Es ist an der Zeit, eine differenzierte wissenschaftliche Grundlage für den Umgang mit der Zeitarbeit zu
erhalten. Sie hat sich über Jahrzehnte von einem arbeitsmarktpolitischen Instrument zu einer durchprofessionalisierten Branche entwickelt. Es ist unangemessen,
mit Mutmaßungen anstelle fundierten Wissens über
diese Branche zu diskutieren. Es ist zudem schädlich für
die Branche. Jedes Forschungsergebnis, das ein Stück
Mutmaßung ersetzt, kommt ihr zugute. Um hier voranzukommen, hat der iGZ das Netzwerk Zeitarbeitsforschung gegründet. Ihm haben sich mittlerweile die
führenden Arbeitsmarktforschungsinstitute in Deutschland angeschlossen. Folgende Institutionen arbeiten zusammen: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB), Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA),
Institut für angewandte Wirtschaftsforschung (IAW),
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) sowie
Prof. Dr. Michael Kvasnicka von der Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg und Prof. Dr. Jutta Rump von
der Hochschule Ludwigshafen.
Das Netzwerk hat ein ambitioniertes Projekt beschlossen: Am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
(IZA) soll eine umfangreiche Datenbank zur Zeitarbeit
in Deutschland entstehen. Interessierte Forscher werden sie als Grundlage für ausgiebige Untersuchungen
nutzen. Der iGZ kann die Ergebnisse nutzen, um politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit mit
fundierten Fakten gegenüberzutreten. Solch seriöse
Debatten werden für die Zeitarbeit vorteilhafter sein
als jene schrillen Diskussionen, die ohne differenziertes
Wissen auskommen. BT

29

30 CORONAKRISE

Über den Tellerrand schauen
Die Coronakrise hat Zeitarbeitsunternehmen hart getroffen. Wie hart, das hat oft
mit der Branche zu tun, in die das Unternehmen überlässt. Vier iGZ-Mitgliedsunternehmen – aus den Bereichen Pflege, Baugewerbe, Logistik und Automobilindustrie –
berichten über ihre Erfahrungen während der Krise und des erneuten Lockdowns. Dabei zeigt sich, wie unterschiedlich Unternehmen mit den Folgen des Virus umgehen.

Zu Beginn der Coronakrise kämpfte Elke Schneider,
Geschäftsführerin der Personal Service PSH Wolfsburg
GmbH, um jeden Job. Im März verzeichnete die auf
Überlassung in Automobilindustrie und Handwerk spezialisierte Zeitarbeitsfirma einen starken Einbruch der
Aufträge. Schneider musste für alle Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden. Sie entschied sich, auch außerhalb
ihrer Stammbereiche nach Aufträgen zu suchen: „Wir
waren gezwungen, über den Tellerrand zu schauen.“
Das bedeutete: zum Hörer greifen und möglichst viele
Unternehmenin Wolfsburg und Umgebung finden, die
Unterstützung benötigen. Hier zeigten sich die Vorteile
der Coronakrise: Denn das Zeitarbeitsunternehmen hatte
seit Jahren versucht, Fuß in der Lebensmittelbranche zu
fassen. Gelungen sei es dem Unternehmen erst jetzt, wo
in der Branche deutlich mehr Helfer benötigt würden.
Die Geschäftsführerin überließ beispielsweise Arbeitskräfte, die bei der Verpackung der Lebensmittel unterstützten, um Supermärkte zu beliefern. Auch andere
Bereiche konnte das Unternehmen nun erschließen: Ein
anderer großer Personaldienstleister benötigte in der
Krise mehr Personal und so einigten sich die Personal
Service PSH Wolfsburg und dieser auf eine Kooperation, um bessere Synergieeffekte zu erzielen. Mittlerweile ist die Geschäftsführerin mit der wirtschaftlichen
Entwicklung ihres Unternehmens sehr zufrieden: „Wir
sind dabei, unsere gesteckten Monatsziele wieder zu
erreichen.“ Auch der erneute Lockdown im November
habe daran nichts geändert. Sie blicke mit Zuversicht
auf die Entwicklung des nächsten Jahres.

FREMDES PERSONAL UNERWÜNSCHT
Auch Zeitarbeitnehmer in der Pflegebranche waren zu
Beginn der Pandemie von der Ungewissheit und dem unsicheren Umgang mit dem Virus betroffen. „Geschäftspartner wollten kein fremdes Personal im Haus haben.“,
erinnert sich der Geschäftsführer des iGZ-Mitglieds Pflegepartner Nord GmbH, Kamil Lukas Morciniec, an die
schwierige Situation im Frühjahr. Es sei zu einem nahezu
kompletten Personalstopp gekommen. Wie Schneider
bemühte sich auch Morciniec um mehr Aufträge und rief
bei etlichen Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen
an. Auf Unterstützung von Zeitarbeitnehmern ließ man
sich jedoch nur zögerlich ein, wenn das eigene Personal –
etwa aufgrund von Quarantäneverordnungen – ausfiel.
Wenige Überlassungen und unklare Regelungen – bis in
den Mai blieb die Geschäftssituation mäßig. Dennoch
konnte Morciniec genug Aufträge sichern und keiner
seiner Mitarbeiter musste in Kurzarbeit gehen. „Seit Juni
ist die Auftragslage wieder sehr gut. Wir stellen sogar
Mitarbeiter ein“, freut sich Morciniec. Es habe geholfen,
dass Pflegepartner Nord auf möglichst gleichbleibendes
Personal in den Einrichtungen setze. Dieselben Zeitarbeitnehmer blieben meist in den gleichen Unternehmen. Dies
sei wichtig für den Infektionsschutz und schaffe Vertrauen und Sicherheit für die Geschäftspartner. Die Auftragsflaute bis Juli nutzte das Unternehmen aus Pinneberg, um
die Digitalisierung voranzutreiben. Das Wichtigste dabei:
möglichst kontaktlos arbeiten. Unterlagen und Akten
wurden digital statt per Brief verschickt. Für das Büroteam richtete das Unternehmen Homeoffice-Plätze mit

einem zentralen Server ein. Die hauseigene App half der
Belegschaft, sich bereits während der Pandemie über die
aktuelle Corona-Situation, neue Maßnahmen, Vorschriften oder Beschränkungen zu informieren. Geschäftsführer Morciniec glaubt trotz der steigenden Fallzahlen, dass
sich die Situation wieder verbessert: „Das Unbekannte
war der große Faktor. Jetzt ist es ein greifbarer Gegner
und das nimmt die Angst.“ Das führe auch dazu, dass
sich die Kundenunternehmen entspannten und sich die
Auftragslage in der Pflegeindustrie normalisiere.
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UNSICHERE ZUKUNFT
Serhat Nil, Geschäftsführer der iGZ-Mitgliedsfirma BS
Montagetechnik GmbH, bleibt skeptisch und möchte keine Einschätzung – weder positiv noch negativ – über die
kommende Zeit geben. Die Situation sei noch immer sehr
ungewiss. „Wir sind da auf die Politik angewiesen und
müssen warten, welche Regelungen noch kommen und
wie die Lage sich entwickelt.“ Auf seine Auftragslage
habe sich Corona noch wenig ausgewirkt. Er überlasse Zeitarbeitnehmer, die Sprinkleranlagen in Hotels und
Bürogebäuden montieren. Die Auswirkungen der Krise
erwarte er in seiner Branche erst in den kommenden Jahren, wenn wirtschaftsbedingt weniger gebaut werde.
Trotzdem habe die Krise enorme Folgen für seine Belegschaft: Sein Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt
auch Osteuropäer, etwa aus der Slowakei, die für die Arbeit nach Deutschland reisen. „Diese Mitarbeiter müssen
erstmal in Quarantäne, wenn sie hier ankommen oder
nach Hause fahren“, erklärt Nil. Vor der Pandemie war
es üblich, für zehn Tage anzureisen und dann wieder zu
fahren. Mit der Quarantäneregelung war dies nicht mehr
möglich. Deshalb einigte sich der Geschäftsführer mit
seinen Mitarbeitern darauf, für mehrere Wochen zum
Arbeiten zu kommen und Zeit vom Arbeitszeitkonto abzubauen, wenn sie wieder abreisen. Die meisten Mitarbeiter
waren einverstanden, bis Dezember weiter in Deutschland
zu bleiben. Wie es 2021 weitergeht, bleibt jedoch unklar.
Mit Unsicherheit hat auch Bernd Golik zu kämpfen. Der
Geschäftsführer der BHGo Logistik GmbH aus Frankfurt
am Main verzeichnete in diesem Jahr einen starken Einbruch der Aufträge. „Die Nachfrage ist gerade grottenschlecht“, so Golik. Die Lage sei nicht mehr so kritisch wie
zu Beginn der Pandemie, die Aufträge lägen jedoch weit
hinter den üblichen Zahlen. Seine Firma überlässt LKWFahrer und Golik erwartet auch für die Weihnachtszeit
eine überschaubare Auftragslage. Sonst habe das iGZMitgliedsunternehmen zu dieser Zeit die meisten Geschäfte gemacht. Wie es weitergeht und ob sich seine Situation
normalisieren werde, kann auch Golik nicht sagen: „Wir
werden jetzt auf Sparflamme durch den Winter kommen
und dann hoffen, dass die Lage sich verbessert.“ GB
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Die Jungen gewinnen
Junge Arbeitnehmer gezielt in den Blick zu nehmen, wird für Personaldienstleister
immer wichtiger. Die sogenannten Millennials (Personen bis 39 Jahre) sehen Zeitarbeit vielfach als chancenreiches Sprungbrett in den Arbeitsmarkt und risikoarmes
Ausprobieren verschiedener Karriereoptionen. Rund ein Drittel der jungen Menschen hatte laut einer Orizon Arbeitsmarktbefragung im Jahr 2019 bereits Zeitarbeitserfahrung. Junge Menschen sind also allem Anschein nach prinzipiell offen für
diese Beschäftigungsform.

Suzana Bernhard
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Wie verhält es sich 2020? Völlig überraschend hat ein
Virus unser aller Leben und unsere Arbeitswelt aus dem
Gleichgewicht gebracht und nachhaltig verändert. Die
Vermutung liegt nah, dass Corona auch die Lebensplanungen, Einstellungen zur Arbeit und die Zukunftserwartungen grundlegend neu definiert. Wissenschaftler
sprechen von verpassten Chancen und einer ausgebremsten „Generation Corona“: Nach der Schule ab ins
Ausland, mit Freunden das Erreichte feiern, Jobeinstieg
unter besten Voraussetzungen – das gehört erstmal der
Vergangenheit an.
Die iGZ-Studie „Junge Deutsche“, die der Verband aktuell in Kooperation mit dem Jugendforscher Simon
Schnetzer durchführt, soll Klarheit bringen: Wie beeinflusst Covid-19 junge Beschäftigte? Was bewegt Menschen zwischen 16 und 39 Jahren und welche Schlüsse
lassen sich daraus für die Gestaltung eines attraktiven
Arbeitsplatzes ziehen? Wie kann man im Recruiting

© Pio Mars

Simon Schnetzer

Mitarbeitenden bis 39 Jahre weiter. Jeder Teilnehmende
hat die Chance, ein Paar AirPods zu gewinnen und,
wenn er seinen Firmennamen nennt, auch auf eine große iGZ-Box mit süßen Leckereien für die ganze Firma.
Die Umfrage ist bis zum 31. Dezember 2020 geöffnet.
JR

»Ihr holt wichtige Fakten aus uns
faulgewordenen Teenagern raus, mein
vollster Respekt.“
Studien-Teilnehmer

am besten auf Schulabgänger oder Absolventen von
Hochschulen und Ausbildungsberufen eingehen? Corona wird die Gesellschaft weiter in Atem halten. Die
Ergebnisse der Studie unterstützen iGZ-Mitglieder dabei, am Puls der Zeit zu sein. Sie erhalten Hinweise, wie
Unternehmen zukünftig auf junge Menschen zugehen
können und was sie für junge Teammitglieder weiterhin
attraktiv macht.
Motivieren Sie Ihre jungen Mitarbeitenden zur Teilnahme und helfen Sie, für die Zeitarbeitsbranche wichtige
Fakten zu gewinnen! Leiten Sie dazu einfach den Umfragelink im QR-Code an Ihre externen und internen
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HIER GEHT’S ZUR UMFRAGE

www.tinyurl.com/iGZ-Umfrage
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PERSONAL.PRAXIS.DIGITAL.

Im Norden und Süden –
online verbunden
Geplant war der iGZ-Kongress PERSONAL.PRAXIS.SÜD. als hybride Veranstaltung
Mitte September in Stuttgart, mit Teilnehmern vor Ort und online zugeschalteten
Teilnehmern. Nach dem plötzlichen Tod der stellvertretenden iGZ-Bundesvorsitzenden Manuela Schwarz wurde die Veranstaltung verschoben und Ende Oktober als
PERSONAL.PRAXIS.SÜD.DIGITAL. nachgeholt. Aufgrund der steigenden CoronaInfektionszahlen fand auch der Kongress im Norden im November am ComputerBildschirm statt.

NORD.

Im Süden begrüßte Petra Eisen, iGZ-Landesbeauftragte
für Bayern und Sprecherin der iGZ-Landesbeauftragten
im Bundesvorstand, die 150 zugeschalteten Teilnehmer
und erinnerte an die schreckliche Nachricht vom Tod
von Manuela Schwarz. „Wir sind erschüttert über den
schweren Verlust, sie fehlt uns sehr“, betonte Eisen.
Der Bundesvorstand sei sich sofort einig gewesen, dass
der Kongress in Schwarz‘ Heimatstadt Stuttgart nicht
stattfinden könne. „Corona und wirtschaftliche sowie
politische Rahmenbedingungen zwingen uns aber,
weiterzumachen. Das wäre auch in Manuelas Sinne“,
erläuterte sie die Gründe für die letztendliche Realisierung des Kongresses in digitaler Form. „Es ist ein sehr
schwieriges Jahr für Unternehmer und plötzlich ist alles

anders“ – mit diesen Worten eröffnete Bettina Schiller,
iGZ-Landesbeauftragte aus Bremen, den Kongress
PERSONAL.PRAXIS.NORD.DIGITAL. mit mehr als 130
Teilnehmern. Die Hygienemaßnahmen, die beschleunigte Digitalisierung, finanzielle Sorgen und Ängste
der Menschen haben viel verändert. „Wir haben Kundenbeziehungen und -kontakte auf das Nötigste zurückgefahren“, berichtete der iGZ-Landesbeauftragte
Niedersachsen, Jürgen Sobotta. Sein Pendant, der
Kieler iGZ-Landesbeauftragte Oliver Nazareth beschrieb,
wie sich das Recruiting durch die Coronakrise verändert
hat: „Wir führen nur noch Video-Interviews, der Bewerbungsprozess ist komplett anders und die digitale
Arbeitgebermarke im Netz wird nun immer wichtiger“.

DIGITAL UNTERWEGS
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FINANZHILFE
Manuela Mohr von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) informierte beim Kongress im Süden über Finanzhilfen in der Coronakrise, unter anderem über Coronahilfen für junge und etablierte Unternehmen. Wichtig
sei der Weg über die Kundenberater der Bank, aber
auch der Steuerberater sei beim Thema Kredit gefragt.
Bei jüngeren Unternehmen sei das Vorliegen von zwei
Jahresabschlüssen wichtig. Zum Thema Schnellkredit
unterstrich Mohr, die Abruffrist von einem Monat sei
strikt einzuhalten. „Auch ein Unternehmen, das von
2017 bis 2018 Verluste, jedoch in 2019 einen kleinen
Gewinn ausweist, ist im Schnellkredit antragsberechtigt.“ In diesem Zusammenhang verwies Mohr auf den
KfW-Förderassistenten. Damit könne der passende Kredit gefunden werden.
KURZARBEIT ANGENOMMEN
Über die rechtliche Lage während der Coronakrise informierte auf beiden Kongressen der stellvertretende
iGZ-Hauptgeschäftsführer, Dr. Martin Dreyer. Exakte
Zahlen zur Kurzarbeit gebe es derzeit zwar noch nicht,
„aber die Kurzarbeit ist in der Zeitarbeitsbranche angenommen und akzeptiert worden“, fasste er die Entwicklung der bisherigen Daten zusammen.
NEUES FORMAT: 12HOCH3
Im neuen Format 12HOCH3 präsentierten drei Referenten drei Themen in jeweils zwölf Minuten und auf zwölf
Folien. Marcel Speker, iGZ-Leiter Fachbereich Kommunikation und Digitalisierungsbeauftragter, informierte
bei beiden Kongressen über die iGZ-Personal-Vermittlungsplattform matchtime-personal.de, auf der sich
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bereits mehr als 1.500 Unternehmen registriert haben
(mehr dazu auf Seite 17). Auf die Folgen des jüngsten
Tarifabschlusses der Zeitarbeitsbranche mit den DGBGewerkschaften gingen die iGZ-Rechtsexperten Olaf
Dreßen und Marcel René Konjer ein (siehe auch Seite
21 ff.), während Christian Bloom, iGZ-Leiter Fachbereich Bildung und Personal / Qualifizierung, eine positive Bilanz für den iGZ-Bildungsbereich zog – mit einer
Zunahme von 30 Prozent im Bereich digitaler Seminare
(weitere Details zum Bildungsangebot gibt es auf Seite
40). Jenny Rohlmann, zuständig für strategisches Marketing und PR beim iGZ, erläuterte, wie Mitarbeiter als
Markenbotschafter fungieren können.
MEHR MENSCH – WENIGER MASCHINE
Barbara Liebermeister, Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter, warnte in ihrem
Vortrag beim Kongress im Norden vor den Gefahren
der digitalen Kommunikation: Diese ließen zu oft die
menschliche und natürliche Note außen vor. Aus diesem Grund plädiert Liebermeister für mehr Positivität
und Zuhören in digitalen Meetings.
SEISMOGRAF DER WIRTSCHAFT
Der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann machte
Mut für das Jahr 2021: „Unsere Branche kann viel besser mit Veränderungen umgehen als andere konservative Branchen. Wir sind und bleiben der Seismograf der
Wirtschaft.“ Die Aussicht auf einen rettenden Impfstoff
werde die Wirtschaft stark beleben, ist sich der iGZBundesvorsitzende sicher. GB | WLI
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Mitmach-Aktion

Werbefläche für den guten Zweck
Im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements hat der Verband ein neues Unterstützungsangebot eingeführt: Er verschenkt pro Ausgabe eine ganze Anzeigenseite
in der Zdirekt! an einen gemeinnützigen Verein oder eine Wohltätigkeitsorganisation, der oder die einem iGZ-Mitgliedsunternehmen am Herzen liegt. Damit möchte
der iGZ einerseits der Organisation bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit helfen. Gleichzeitig
unterstützt der Verband aber auch seine Leser dabei, sich in ihrer Region stark zu
machen. Voraussetzung ist, dass genauso wie in der Zeitarbeitsbranche der Mensch
im Mittelpunkt steht und die gemeinnützige Organisation einen Bezug zum einreichenden Unternehmen bzw. Leser hat.
„Omar hat vor drei Jahren nach seinem Fachabi bei uns
gejobbt“, erinnert sich Hakan Aydogan, Geschäftsführer
des iGZ-Mitgliedsunternehmens Personalmanagement
Herford. „Er hat mir von seinen Sportevents erzählt und
ich war sofort von seinem integrativen Engagement begeistert. Wir unterstützen den Interkulturellen Herforder
Sport- und Bildungsverein jetzt seit 2017. Ich bin oft
bei seinen Veranstaltungen und freue mich, was er mit
unserer finanziellen Unterstützung auf die Beine stellt.“
Per Los fiel die Entscheidung auf Personalmanagement
Herford und den Interkulturellen Herforder Sport- und
Bildungsverein, dem der iGZ in dieser Zdirekt!-Ausgabe
eine Plattform bietet.
„Jeder vermiedene Kampf ist ein gewonnener Kampf“,
lautet das Motto von Omar Aref, staatlich anerkannter Kinderpfleger und pädagogische Ergänzungskraft
in einer ostwestfälischen Grundschule. Der 26-jährige
Kampfsportler gründete 2016 zusammen mit einem
Freund den Interkulturellen Herforder Sport- und Bildungsverein e.V.
Ziel war und ist es, auf ehrenamtlicher Basis Deeskalationstrainings für Kinder und Jugendliche anzubieten und
interkulturelle Sportturniere zu veranstalten. „Gerade die
internationalen Förderklassen für Schüler aus Flüchtlingsgebieten brauchen Unterstützung im Umgang miteinander. Sport bietet dabei den optimalen Rahmen“, erklärt
Aref. „Meistens muss man den Mädchen dabei beibringen, sich zu behaupten, und den Jungen, weniger draufgängerisch zu sein.“ Mittlerweile ist Aref ein gefragter
Trainer für Gewaltprävention – von der Grundschule bis
zum Berufskolleg. Er sprüht vor Ideen: Wenn die CoronaPandemie vorbei ist, will er eine „offene Talentbühne“

veranstalten, bei der es neben sportlichen Leistungen
auch um Musik und andere Talente geht. „Unsere Veranstaltungen sind zwar „Low-Budget“ und wir bekommen
manchmal auch Sporthallen gestellt, aber Verpflegung,
Pokale und zum Beispiel auch die Betreuung durch das
Deutsche Rote Kreuz kosten. Deshalb freuen wir uns immer über Spenden,“ erläutert der Vereinsgründer.
MACHEN SIE MIT!
Möchten Sie auch einen Verein oder eine Organisation,
die sich dem guten Zweck verschrieben hat, mit einer
Anzeige in der Z direkt! fördern? Der iGZ druckt kostenlos die ganzseitige Anzeige im Wert von 3.000 Euro ab
und erläutert in einem kurzen Redaktionsbeitrag, warum
Ihr Unternehmen die Organisation unterstützen möchte.
Die nächste Zdirekt! erscheint Anfang April 2021. Bitte
reichen Sie Ihre Vorschläge bis zum 19. Februar 2021 per
E-Mail unter presse@ig-zeitarbeit.de ein. Bei mehreren
Vorschlägen entscheidet das Los. Voraussetzung ist, dass
Sie in Ihrer E-Mail kurz diese Angaben machen:
Name, Adresse der Organisation
Was macht die Organisation?
Wie sind Sie auf die Organisation gestoßen bzw. was
verbindet Sie?
Was finden Sie an der Organisation besonders gut?
Ansprechpartner/in für den iGZ in der Organisation
die Organisation sollte bereits über eine druckbare
Anzeige verfügen

Das Branchenmagazin Zdirekt! erscheint quartalsweise
mit einer Auflage von bis zu 10.000 Exemplaren. Jede
Ausgabe wird online bis zu 40.000 Mal abgerufen und
erreicht eine Leserschaft aus Personaldienstleistern und
Entscheidern aus Politik, Bildung und Wirtschaft.

INTERKULTURELLER HERFORDER SPORTUND BILDUNGSVEREIN E.V. – IHSB

SPENDENKONTO:

Interkultureller Herforder Sport- und Bildungsverein e.V.
IBAN: DE47 4945 0120 0000 0200 24
BIC: WLAHDE44XXX
Sparkasse Herford

Sie haben Ideen für Veranstaltungen oder Fragen an den Verein?

Dann schreiben Sie direkt an den Vereinsvorstand, Omar Aref, unter ihsbev@freenet.de.

Licht aus, Spot an!
Am 22. März 2021 wird zum dritten Mal – erstmals online – der iGZ-AWARD an iGZMitgliedsunternehmen verliehen, die sich in besonderer Weise um ihre Beschäftigten verdient gemacht haben. Deshalb stehen nicht nur die Firmenvertreter, sondern
auch ihre Mitarbeiter bei der Preisverleihung auf der digitalen Bühne. Unter dem
Motto „Unternehmerische Verantwortung für Mitarbeitende“ wird diesmal der
Fokus noch stärker als bisher auf Corporate Social Responsibility (CSR) gelegt. Und
ganz neu: Der Preis für die Kategorie „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ wird schon
vier Tage eher beim „Branchentreff Zeitarbeit“ der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) verliehen.

Setzen Sie sich auch überdurchschnittlich
stark für Ihr Team ein? Dann nutzen Sie
die Gelegenheit, mit Ihrem Unternehmen
im Rampenlicht zu stehen und bewerben Sie sich noch bis zum 31. Dezember
2020! Alle Infos zur Ausschreibung und
das Bewerbungsformular finden Sie unter

www.igz-award.de
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Neuer Branchen-Studiengang
ab Herbst 2021
Der Erfolg der Personaldienstleistungsbranche ist untrennbar mit der Professionalität und Expertise der engagierten Mitarbeiter in den iGZ-Mitgliedsunternehmen
verbunden. Um diese in den Unternehmen halten und als Arbeitgeber attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können, hat der Verband nach Möglichkeiten
gesucht, einen auf die Branchenbedürfnisse zugeschnittenes Studienangebot zu
entwickeln und in Kooperation mit einer Hochschule anzubieten. Nach umfangreicher Recherche, vielen Gesprächen und Planungsrunden konnte die staatliche FernUniversität in Hagen als Kooperationspartner gewonnen werden.

Die FernUniversität in Hagen wurde 1975 gegründet und
hat ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen, ist aber bundesweit mit Regionalzentren vertreten und gemessen an
den Studierendenzahlen – knapp 77.000 im Sommersemester 2020 – die größte Universität Deutschlands. Die
Studierenden haben die Möglichkeit, orts- und zeitunabhängig Bachelor- und Master-Studiengänge zu studieren
bzw. Weiterbildungen zu absolvieren. Das Fernstudium,
das ein gewisses Maß an Disziplin und Selbstmotivation
beim selbstständigen Studieren voraussetzt, wird von einer Vielzahl an Möglichkeiten zum Netzwerken, gemeinsamen Lernen in Tutorien und regionalen Lerngruppen
begleitet, sodass eine optimale Unterstützung für den
Lernerfolg gegeben ist. Das Studium kann in Abhängigkeit von der individuellen privaten und beruflichen Situation in Voll- oder Teilzeit absolviert werden, sodass ein
berufsbegleitendes Studieren möglich ist. Da es sich bei
der FernUniversität in Hagen um eine staatliche Hochschule handelt, halten sich die Studiengebühren in einem
überschaubaren Rahmen.
BACHELOR-ABSCHLUSS MIT FOKUS ZEITARBEIT
Ab dem Wintersemester 2021/22 wird die FernUniversität in Hagen ein auf die Branchenbedürfnisse ausgerichtetes dreistufiges, modulares wirtschaftswissenschaftliches Programm anbieten. Die Studierenden werden in
drei Stufen einen Bachelor-Abschluss der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erreichen können. Das
klassische BWL-Studium wird um branchenspezifische
Fokusthemen, wie zum Beispiel Arbeitnehmerüberlassung oder Arbeitssicherheit, ergänzt werden. Diese
sichern den für die Branche so wichtigen Praxistransfer.

Das dreistufige Baukastenmodell bietet verschiedenen
Zielgruppen (Mitarbeitern mit bereits abgeschlossenem
Studium, Quereinsteigern, die sich bereits erbrachte
Studienleistungen anerkennen lassen wollen, oder Mitarbeitern, für die ein komplettes Studium nicht infrage
kommt) größtmögliche Flexibilität, da jeder Studierende
sich das passende Programm zusammenstellen kann.
Der iGZ erarbeitet derzeit mit der FernUniversität die
Inhalte der branchenspezifischen Fokusthemen. Voraussichtlich zu Beginn des neuen Jahres werden die
konkreten Rahmenbedingungen zur Einschreibung und
zu den Kosten feststehen und umgehend kommuniziert
werden. CS

39

40 BILDUNG

iGZ-Bildungsprogramm 2021

Weiterbildung – jetzt erst recht!
Digitale Bildung hatte auch vor Corona schon einen hohen Stellenwert beim iGZ
und seinen Mitgliedsunternehmen. So sind zum Beispiel Onlineseminare seit vielen
Jahren fester Bestandteil des Seminarprogramms. Ein Virus hat es nun geschafft,
die Rahmenbedingungen für kollaboratives und selbstorganisiertes Lernen spürbar
zu verbessern. Daher können Unternehmen, die ihre Mitarbeiter jetzt mit digitalen
Bildungsangeboten schulen, gestärkt aus der Krise hervorgehen.
schen wurde mehr oder minder konzentriert gelernt.
Kaum jemand hatte vor Corona jemals eine Stunde
„frei“, um an seinem Arbeitsplatz zu lernen. Das
hat sich grundlegend geändert: Im coronabedingten
Homeoffice erleben Mitarbeiter zurzeit täglich, dass
sie sich Inhalte und technisches Know-how erfolgreich
selbst aneignen können. Damit ist Corona zu einem
wertvollen Treiber für das selbstorganisierte Lernen
geworden. Der Mitarbeiter entscheidet eigenständig,
wann und wo er lernt. Der Arbeitgeber bestimmt nur
noch den Rahmen und die Richtung. Daher dürfte es
für den einen oder anderen Arbeitnehmer in Zukunft
leichter sein, zu sagen: „Kommende Woche Dienstag
bin ich im Homeoffice – ‚Vertrieb‘ lernen.“

Dass in einer Krise neue Tools und Methoden auftauchen, ist nichts Ungewöhnliches. So sind zum Beispiel
Videokonferenzsysteme wie „Zoom“ oder „Microsoft
Teams“ inzwischen omnipräsent. Und auch Collaboration-Tools wie „Mural“ oder „Miro“, bei denen
mehrere Personen gemeinsam Dokumente bearbeiten
können, setzen sich weiter durch. Diese SoftwareTools sind als Kommunikationsplattformen elementarer Bestandteil neuer Lernformate. Denn die aktuelle
Entwicklung hat zu einem Umdenken geführt – hin
zu der Frage: Was brauchen Mitarbeiter wirklich, um
optimale Lernfortschritte zu erzielen? Und da zeigen
sich gleich vier Schwerpunkte: Sie benötigen einfache
Tools für den Austausch, ansprechende Lernmedien,
Ruhe und vor allem Zeit!
SELBSTORGANISIERTES LERNEN
Zeit gab es bislang nur für Präsenzschulungen, wobei
„Präsenz“ hieß, ich gehe morgens in den Seminarraum und abends nach Hause oder ins Hotel. Dazwi-

NEUE iGZ-LERNWELT
Diesen veränderten Anforderungen an das Lernen
kommt der iGZ entgegen, indem er im Seminarprogramm 2021 neben den bewährten Präsenzseminaren verstärkt die digitalen Bildungsangebote ins
Visier nimmt. Ganz neu im Programm ist beispielsweise die iGZ-Lernwelt, in der sich künftig E-Learnings
neben Kurzlernvideos wiederfinden. Den Auftakt
bildet ein E-Learning zum Grundlagenwerk „Der iGZDGB-Tarifvertrag in der Praxis“. Hier erwartet den
Teilnehmer am Ende jedes Kapitels ein Checkpoint, in
dem er das neu erworbene Wissen anwenden kann.
Interessierte können bei Bedarf im Lernstoff zurückgehen und dabei bestimmte Themen in ihrem eigenen Lerntempo vertiefen.
PRÄSENZ UND ONLINE: HAND IN HAND
Laut einer Umfrage des IT-Unternehmens Valamis im
Jahr 2019 ist das Lernmedium „Nummer 1“ nach wie
vor der gute, alte Text. Insgesamt 59 Prozent der Befragten geben dies an. Im Hinblick auf das Lernen per
Video gibt es große Altersunterschiede: Während nur

BILDUNG

Z direkt! 04/2020

35 Prozent der 45- bis 60-Jährigen das Bewegtbild vorziehen, ist es bei den 18- bis 29-Jährigen mehr als jeder
Zweite (55 Prozent). Präsenzseminare sind für vier von
fünf 18- bis 29-Jährigen keine bevorzugte Lernmethode. Bei den älteren Studienteilnehmern sind sie mit 59
Prozent hingegen am beliebtesten. Deshalb gilt für das
iGZ-Lernangebot: Präsenz und online – Hand in Hand.
NEU IM PROGRAMM
Und so hält das Seminarprogramm 2021 ein deutliches
Plus an Onlineseminaren bereit. Die Dozenten Nicole
Truchseß und Markus Brandl bieten zum Beispiel im ersten Quartal zweimal monatlich Onlineseminare zu den
Themen „Telefon-Akquise in der Zeitarbeit“, „Personalvermittlung“ und „6 in 8 Konzept“ an. Gleichzeitig
haben sie erstmals auch Videos-on-Demand in ihrem
Portfolio, um so das digitale Lernen noch abwechslungsreicher zu gestalten. Dabei handelt es sich um
15- bis 20-minütige Videoclips, die den Teilnehmern
zur Vorbereitung auf ausgewählte Seminare zur Verfügung stehen. Zum Thema Vertrieb geben sie Tipps,
wie man Mailings aufsetzt und erfolgreich über die
Karriereplattformen Xing oder LinkedIn kommuniziert.
Erst im Workshop geht’s dann an die aktive Umsetzung. Damit können Teilnehmer frei aus verschiedenen
Modulen wählen: Dem einen reichen die Tipps aus dem
Onlineseminar, der andere möchte anschließend sein
Wissen nochmal in einer Gruppe vertiefen. Hier gilt:
Gut vorbereitet ins Seminar bedeutet noch effektiveres
Lernen vor Ort!
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KOMPRIMIERTE ANGEBOTE
Deutlich komprimierter als bisher präsentiert sich Organisationsentwicklungs-Experte Lars Lentfer mit seinen
Personalentwicklungs-Seminaren: Statt an zwei Tagen
finden diese künftig jeweils an nur einem Seminartag
in Präsenz statt. Ergänzt werden diese durch jeweils
zweistündige digitale Folgeveranstaltungen. Auch Führungskräfte-Dozentin Gerda Köster kommt neuerdings
mit digitalen Angeboten im Bildungs-Handgepäck
daher – zu den Themen „Auf dem Weg in ein neues
Normal“ und „Gesund führen“. Recruiting-Experte Andreas Schöning bietet appetitliche „Content Snacks“
mit mehreren Onlineangeboten, wobei zwischen den
einzelnen Terminen die Möglichkeit besteht, das erworbene Wissen im Selbststudium zu vertiefen. Doch
das Seminarprogramm bietet nicht nur neue Präsentationswege. Darüber hinaus freut sich die Seminarabteilung über neue Köpfe im Dozenten-Pool: Betriebswirtin
Sandra Claus mit den Schwerpunktthemen „Führen
auf Distanz“ und „Unternehmensnachfolge“, Personalentwicklerin Franziska von Mandel mit „Gesundheitsmanagement“ und „Mitarbeiterbindung“ sowie
Diplom-Kaufmann Gerrit Ricker mit speziellen Angeboten für Auszubildende. CB | BR

ZUM iGZ-BILDUNGSANGEBOT

www.ig-zeitarbeit.de/bildung

Anzeige

KEIN ÄRGER MIT AUSSENSTÄNDEN.
DANK FACTORING!

Denn wir zahlen, bevor es Ihre Kunden tun. Sie überlassen
uns Ihre Forderungen, wir regeln den Rest. So bleiben Sie
liquide und erreichen Ihre Wachstumsziele schneller.
Lernen Sie uns kennen: www.ekf-frankfurt.de
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Wohin entwickelt sich die
Zeitarbeits-Branche?
Wohl kaum eine andere Frage wird derzeit in der Zeitarbeit – und in den Personaldienstleistungen überhaupt – so intensiv diskutiert. Die Zeitarbeitsunternehmen
haben in einer aktuellen Lünendonk-Blitzumfrage angegeben, dass sie für 2020
aufgrund geringer Nachfrage im Durchschnitt mehr als 20 Prozent Umsatz eingebüßt haben. Aber: In der größten Wirtschaftskrise der vergangenen Jahrzehnte ist
weiterhin ein wesentlicher Bedarf an flexiblem Personal vorhanden. Die zahlreichen
Initiativen, flexible Personallösungen zu verbieten und zu beschränken, geht am Bedarf der Wirtschaft vorbei. Dieses wesentliche Argument bleibt den Interessenvertretern vorbehalten. Für Analysten ist es die Ausgangslage, um eine Einschätzung
für die Zukunftsentwicklung der Branche zu formulieren.

Thomas Ball

Eines vorweg: Es wird auch in Zukunft die Kernaufgabe
der Zeitarbeit bleiben, Unternehmen mit kurzfristigen
und flexiblen Personallösungen zu unterstützen. Das Jahr
2020 hat der Digitalisierung einen bedeutenden Schub
gegeben. Davon hat insbesondere die Logistik profitiert
– sowohl die großen Versandzentren als auch der lokale
Einzelhändler, der Spielzeug, Essen oder Einkäufe nicht
mehr nur in seinem Geschäft verkauft, sondern auch
Kunden nun direkt beliefert. Auch hierbei hat Zeitarbeit unterstützt. Schon heute ist die Logistik mit rund

Lena Krumm

220.000 Zeitarbeitnehmern (2019) vielleicht das wichtigste Kundensegment. Für 2020 erwartet Lünendonk
eine deutliche Zunahme. Aber nicht nur die Logistik als
operatives Element von Digitalisierung hat profitiert –
viele Menschen sind inzwischen an Video-Konferenzen
und Homeoffice gewöhnt. Auch für Bewerber ist es damit akzeptabler geworden, Vorstellungsgespräche von
zuhause aus zu führen – eine Entwicklung, die vielen
Zeitarbeitsunternehmen entgegenkommt und ihnen
hilft, effizienter im Recruiting zu werden.
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Das Brennglas der Corona-Zeit hat aber auch verdeutlicht, dass Digitalisierung vor allem ein Instrument ist,
um Prozesse zu standardisieren, zu beschleunigen und
zu automatisieren. Das gilt vor allem innerhalb der Unternehmen und weniger im B2B. Der Einkauf von externem Personal funktioniert bis dato nur bei wenigen
Kunden mit großer Marktbedeutung mit einem gewissen Automatisierungsgrad. Und dort, wo es so ist, wirkt
er sich vor allem preis- und margensenkend aus. Für die
Zukunft der Branche, die schon heute übliche Umsatzrenditen von nur zwei bis vier Prozent generiert, ist das
kaum eine attraktive Perspektive.
Die Lünendonk-Analysen bestätigen, dass vor allem
Unternehmen mit einer großen Kundenorientierung reüssieren und profitabler sind als der Marktdurchschnitt.
Eine langfristige und partnerschaftlichen Beziehung,
zuverlässige und entsprechend der Anforderungen
qualifizierte Zeitarbeitnehmer und vor allem Fachkräfte
sind gefragt und ermöglichen ein auskömmliches Geschäftsmodell.
Der langfristige Trend unterstützt diese Beobachtung:
Der demographische Wandel ist überall zu spüren. Die
Transformation der Automobilindustrie hin zu Elektromobilität und der Chemie- und Pharmaindustrie hin zu
CO2-Neutralität erfordern vor allem qualifizierte Fachkräfte und weniger Helfer. Dank der beschäftigungssichernden Maßnahmen wird die gesamtwirtschaftliche
Transformation langsamer vorangehen als es etwa die
USA mit der hohen Dynamik im Arbeitsmarkt derzeit
durchleben. Für Personaldienstleister werden in diesem
Zusammenhang andere Geschäftsmodelle wichtiger:
Die Aus- und Weiterbildung von gewerblichen Fachkräften kann ebenso zu mehr Flexibilität für die Unternehmen beitragen wie die klassische Zeitarbeit. Verwandte
Dienstleistungen wie die Vermittlung von Freelancern
und dauerhaftem Personal aber auch Contracting-Modelle, bei denen Personaldienstleister bestimmte Arten
von Industrierobotern und Maschinen überlassen und
durch Investition und Refinanzierung über die Laufzeit mit Kündigungsmöglichkeiten bei nachlassendem
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Bedarf das Risiko für ihre Kunden senken, ist ein mögliches und wahrscheinliches Szenario für die Branche.
Eine dritte absehbare Entwicklung für die Zeitarbeit und
die Personaldienstleistung insgesamt ist das langsame,
aber inzwischen sichtbare Aufbrechen von verschiedenen Einkaufsstrukturen für hochqualifizierte und gewerbliche Zeitarbeitnehmende. Den Grundstein dafür
hat wesentlich die Reform des AÜG gelegt, die den
Werkvertrag als Grundlage für die Überlassung von
Freelancern geschwächt hat. Obwohl viele Kunden keine Freelancer mehr auf Werkvertragsbasis beschäftigen, ist nur ein kleiner Teil der Freiberufler bereit, in die
Arbeitnehmerüberlassung zu wechseln. Dennoch gibt
es diese Entwicklung der stärkeren Überlassung von
Experten auf Basis des AÜG. Mittelfristig wird die bisher
dominierende Assoziation von Zeitarbeit mit niedrig
qualifizierten Tätigkeiten an Bedeutung verlieren, auch
wenn es weiterhin eine Marktsegmentierung geben
wird. Lünendonk erwartet, dass dies auch zu einer höheren Akzeptanz der AÜ bei Freelancern führt.
Zusammenfassend ergibt sich damit ein durchaus positiver Ausblick für die Branche. Sie hat in der Zeit eines schweren Nachfrageeinbruchs und gleichzeitiger
geschäftseinschränkender Regulierung hohe Resilienz
gezeigt. Zukünftig werden zeitarbeitsnahe Dienstleistungen wie Personalvermittlung, Qualifizierung und
Kundenberatung wichtiger werden, denn hier liegen
Potenziale für rentable Geschäftsmodelle. Die Digitalisierung wird voranschreiten und zu noch kompetitiveren Preisen führen. Unternehmen, die jedoch nicht
nur administrative Prozesse automatisieren, sondern
auch Mehrwerte wie die deutliche Verkürzung der Zeit
zwischen Anfrage und Tätigkeitsaufnahme generieren,
werden einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Die Digitalisierung birgt zugleich die Gefahr, mangels Unterscheidungsmerkmalen der Unternehmen den Druck auf die
Branche zu erhöhen. Klare Positionierungen und Mehrwerte für Kunden werden durch diesen Prozess für den
Gesamtmarkt an Bedeutung gewinnen.

Thomas Ball ist als Partner beim Marktforschungsinstitut Lünendonk & Hossenfelder verantwortlich für Zeitarbeit. Neben der jährlich erscheinenden Lünendonk-Liste und -Studie berät er Zeitarbeitsunternehmen bei
der Ausrichtung auf zukünftige Kundenanforderungen. Lena Krumm analysiert neben dem Zeitarbeitsmarkt
auch den Markt für die Vermittlung von IT-Freelancern.
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SEMINARE
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und Urlaubsentgelt
21. Januar 2021 | online

Datenschutz in der Zeitarbeit
2. Februar 2021 | online

Auf dem Weg in ein neues Normal. Gut für die Zukunft aufgestellt.
2. bis 4. Februar 2021 | online

Arbeitsschutz
16. Februar 2021 | online

Equal Pay und Branchenzuschläge
17. Februar 2021 | online

Praxistipps Entgeltfortzahlungsgesetz
25. März 2021 | online

