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Die Ministerin hat
es in der Hand

iGZ setzt Zeichen guter zeitarbeit
Die Jubelmeldungen überschlagen sich: Der deutsche Arbeitsmarkt brummt. Wirtschaft und
Arbeitsagenturen halten die Zeitarbeit für einen der Motoren des Aufschwungs. Doch der politische Blick auf die Zeitarbeit ist ein anderer. Getrübt, aus dem falschen Blickwinkel und oft
mit blindem Fleck in den Augen.

Andrea Resigkeit
Leiterin iGZ-Hauptstadtrepräsentanz
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Anders ist es nicht zu verstehen, dass SPD-Chef
Sigmar Gabriel neben Equal Pay auch noch
gleich einen 10prozentigen Lohnaufschlag fordert – eine Unsicherheitsprämie. Würden seine
Ideen umgesetzt, wäre dies in Deutschland der
Abschied vom Unternehmerprinzip hin zu einem Agenturprinzip nach französischem Vorbild. Dabei war es die SPD, die die Zeitarbeit als
arbeitsmarktpolitisches Instrument in der jetzigen Form geprägt hat. Angesichts von damals
fast vier Millionen Arbeitslosen suchte die rotgrüne Regierung händeringend nach einem effektiven Instrument: Es sollte schnell, effizient
und passgenau für die deutsche Wirtschaft sein.
Dort wo die Bundesagentur für Arbeit nicht
weiterkam, sollte die Zeitarbeit für die Wende
sorgen. Und die Zeitarbeitsunternehmen waren
erfolgreich. Fast eine Million Menschen sind
heute in der Zeitarbeit beschäftigt. Hunderttausende wechselten über den „Brückeneffekt“ in
eine andere Vollbeschäftigung.
„Moderne Sklaverei“, nennt die Vize-Chefin
der Linken, Sahra Wagenknecht, die Zeitarbeit.
„Prekäre Beschäftigung“, „Arbeitsverhältnisse
2. Klasse“, heißt es in Pressemitteilungen, Fernsehbeiträgen oder Zeitungsartikeln. Dass wir
in Deutschland die Drehtürklausel, eine Lohnuntergrenze und gültige Tarifverträge haben,
fällt oft hinten runter. Kein Klischee scheint
zu billig, um bedient zu werden. „Leiharbeiter
prügelt Frau“, so lautete eine Schlagzeile: Dass

der Mann, von Beruf Schlosser, starker Alkoholiker und bereits seit Jahren sozial auffällig
war, spielte keine relevante Rolle. Allein die
Tatsache, dass der Mann „Leiharbeiter“ war,
ließ sich schön medial abspielen.
Leider wirkt der Druck der Öffentlichkeit auch
auf die Regierung. Bundesarbeitsministerin
Dr. Ursula von der Leyen will eine Kommission
einsetzen, die sich mit Equal Pay in der Zeitarbeit beschäftigen soll. Politikfesseln statt
Tarifautonomie? Das kann auch den Gewerkschaften gefährlich werden. Wo die Politik bestimmt, sind die Sozialpartner außen vor. Ein
Spiel, das wir als Interessenverband nicht mitspielen wollen.
Deshalb setzt der iGZ Zeichen:
· Für allgemeinverbindliche Mindeststandards
· Für faire Tariflöhne mit den
DGB-Gewerkschaften
· Für mehr Integrationschancen
der Arbeitssuchenden
Das sind unsere Kernbotschaften, dazu verpflichten wir uns. Weiterbildung und Tariftreue sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern Auftrag. Wir wollen die Branche in eine
sichere Zukunft führen, damit nicht nur wir
voller Stolz auf unsere Arbeit blicken können.
Andrea Resigkeit
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Zeitarbeit mit herz und verstand –
Landeskongress in Essen

rückblick

Das Vertrauen ist groß in die iGZ-Landesbeauftragte NRW, Anne Rosner, und deshalb war ihre
Wiederwahl im Rahmen einer Mitgliederversammlung vor dem Landeskongress in Essen eher
eine reine Formsache.

links: Diskussionsrunde zur Zukunft
der Zeitarbeit
rechts: iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner
Stolz gratulierte Anne
Rosner zur Wiederwahl
als NRW-Landesbeauftragte.

4

„Es ist hervorragend, was der iGZ mit dem Ehrenkodex auf den Weg bringt, aber für eine dauerhafte Imageverbesserung müssen noch bessere gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen
werden“, stellte Staatssekretär Dr. Wilhelm D.
Schäffer, NRW-Landesministerium für Arbeit
und Soziales, anerkennend vor den rund 350
Teilnehmern des iGZ-Landeskongresses
NRW anschließend fest. Dem Staatssekretär, der für NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider – jener
weilte unabkömmlich in einer
Kabinettssitzung – gekommen
war, widersprach iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz: Er
erinnerte an die Tarifautonomie
und die am 22. Februar mit den
DGB-Gewerkschaften begonnenen
Verhandlungen zur Lohnangleichung – alles andere sei ihm zu
viel gesetzliche Regelung. Zum Auftakt des Landeskongresses begrüßte die
iGZ-Landesbeauftragte Anne Rosner die
Gäste, bevor die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian über die jüngsten Aktivitäten im
Arbeitgeberverband berichtete. Unter anderem verwies Ariane Durian auf den von einer
Projektgruppe entwickelten iGZ-Ehrenkodex,
der nun transparent mit den Mitgliedern bis
zur Mitgliederversammlung am 28. März in

Potsdam diskutiert und abschließend verabschiedet werde. Das iGZ-Mittelstandsbarometer stand im Fokus des Vortrags von Dr.
Cordula Sczesny, Geschäftsführerin der Soziale Innovation GmbH. Mit einem klingenden
Intermezzo empfahl sich der Knappschaftschor der Zeche Gelsenkirchen. „Equal Pay –
wie geht es weiter?“ – Diese Frage beantwortete
iGZ-Geschäftsführer Dr. Martin Dreyer mit seinem Vortrag. Zunächst richtete der Jurist den
Blick auf die gegenwärtige Situation und betonte die – auch juristischen – Schwierigkeiten einer Gleichbezahlung ab dem ersten Tag. Am 22.
Februar, so der iGZ-Geschäftsführer wurde gemeinsam mit den Tarifpartnern über mögliche
Lohnangleichungsmodelle verhandelt, um eine
Vereinbarung zu erzielen, die gesetzgeberisches
Handeln überflüssig werden lasse. Über die Zukunft der Zeitarbeit diskutierten, moderiert von
Werner Stolz, Christian Iwanowski, IG-Metall
NRW, Holger Piening, stellv. iGZ-Bundesvorsitzender, und Hans Michael Weiss, Mitglied der
Hauptgeschäftsführung der Landesvereinigung
der Unternehmensverbände NRW. Mit der „offensiven Öffentlichkeitsarbeit von Zeitarbeitsunternehmen – Was ist zu tun?“ beschäftigte
sich Reiner App, reinerapp public affairs, bevor
der Kabarettist Dr. Ludger Stratmann für einen
launigen Ausgang sorgte.
Wolfram Linke

Aufstieg durch Qualifizierung –
Landeskongress in Mainz

rückblick

Ohne Gegenstimme wurde Guido Saxenhammer im Rahmen einer iGZ-Mitgliederversammlung
in Mainz zum neuen Landesbeauftragten für Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland gewählt.
Als Nachfolger von Petra Hitzschke eröffnete er im Anschluss im Kurfürstlichen Schloss von
Mainz den iGZ-Landeskongress für die drei Bundesländer.

Zeichen guter Zeitarbeit präsentierte die iGZBundesvorsitzende Ariane Durian zum Auftakt –
und der mitgliederstärkste Zeitarbeitgeberverband hat viele gute Zeichen in der Zeitarbeit gesetzt. Unter anderem sprach die Bundesvorsitzende vor rund 250 Teilnehmern die Ergebnisse
des vierteljährlich erfragten iGZ-Mittelstandsbarometers an, erwähnte die PDK-Ausbildung,
die Positionierung des Verbandsvorstandes zu
Werkverträgen und den geplanten iGZ-Ethikkodex. „Aufstieg durch Qualifizierung“ lautete
das Motto des Kongresses – Dr. Nathalie Galais, Universität Erlangen, beleuchtete die Frage „Bildung und Zeitarbeit – ein Gegensatz?“
und stellte die Antworten dazu vor, die in drei
Studien ermittelt worden sind. Dass Unternehmen gute Mitarbeiter auch über die Zeitarbeit
brauchen betonte anschließend Dr. Gerhard F.
Braun, Präsident der Landesvereinigung der
Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU).
Der zunehmende Fachkräftemangel nehme
inzwischen größere Ausmaße an. Es sei wichtig, Zeitarbeit zu haben, der Aufschwung in
Deutschland sei mit 20 Prozent Zeitarbeit bewerkstelligt worden. Braun betonte schließlich
die Bedeutung der Tarifautonomie: „Hier richtet sich meine ganz klare Aufforderung an die
Politik, sich noch zurückzuhalten“, unterstrich
er. Die Dipl.-Sozialwissenschaftlerin Sophie
Keindorf (Soziale Innovation GmbH) stellte die
Ergebnisse des iGZ-Mittelstandsbarometers
für die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hes-

sen und Saarland vor. Über 83 Prozent unbefristete Arbeitsverträge, knapp die Hälfte aller iGZ-Mitgliedsunternehmen beschäftigten
überhaupt nicht befristet, und über zwei Drittel
bezahlen übertarifliches Entgelt: Die Ergebnisse der Umfragewellen zeichnen nach, dass die
mittelständische Zeitarbeit im iGZ
durch ein hohes Maß von Fairness
und Langfristigkeit geprägt ist. Mit
„Equal Pay in der Praxis“ beschäftigte
sich RA Stefan Sudmann, iGZ-Referat
Arbeits- und Tarifrecht, bevor Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer,
Dr. Gerhard F. Braun (LVU), Ralf
Sikorski, IG BCE-Landesbezirksleiter,
und Rainer Moitz, iGZ-Projektgruppe
Kompetenzpass über das Thema „Eine
Branche bildet sich weiter. Maßnahmen – Erfolge – Zukunftsvisionen –
Welche Zutaten führen zum Erfolg?“
diskutierten. Mögliche gemeinsame
Handlungsstrategien gegen den Fachkräftemangel stellte Jürgen Czupalla,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Mainz, vor.
„Gefällt mir“ hieß es abschließend
beim iGZ-Landeskongress: Über Social Media
als Instrumente für Zeitarbeitsunternehmen
referierte Markus Besch, Vorstand der IT Advantage AG und Gründer des „SocialMediaInstitute“.

links: Der iGZ-Landesbeauftragte dankte
den iGZ-Regionalkreisleitern.
rechts: iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner
Stolz gratulierte Guido
Saxenhammer.

Wolfram Linke
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„Kündigungen in die Arbeitslosigkeit gibt´s bei uns nicht.“

bericht

„Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut“ – eine Maxime, der Thomas
Rohmann seit Gründung seines Unternehmens „pro tec“ GmbH im Jahr 2000
stets treu geblieben ist – und deshalb
steht auch die Qualifikation und Weiterbildung seines Mitarbeiterteams
mit an oberster Stelle der täglichen
To-Do-Liste.
Eine Differenzierung zur traditionellen Zeitarbeit, das war und ist die Vision des Geschäftsführers und mit seinem Konzept, hochqualifizierte Facharbeiter für die metallverarbeitende
Industrie – setzte er diese Vorstellung in die Realität um. Mit regelmäßigen Schulungen, unter
anderem Schweißprüfungen, CNC-Lehrgängen,
schuf sich Rohmann rund 300 hochqualifizierte
Mitarbeiter und wurde damit zu einem der größten Arbeitgeber in der Region Nordhorn. Zur
Qualifizierung gedrängt werde niemand, „aber
wenn wir Potenzial erkennen, sprechen wir die
Mitarbeiter an und ermuntern sie, sich weiterzubilden“, erläutert Rohmann. Diese – für den Mitarbeiter kostenlose – Weiterbildung werde zudem
als Arbeitszeit weiterbezahlt und nicht vom Zeitkonto abgezogen. Regelmäßige SCC-Sicherheitslehrgänge und die arbeitsmedizinische Gesundheitsvorsorgeuntersuchung für grundsätzlich alle
Mitarbeiter komplettieren das durchweg professionelle Procedere. Die „pro tec service“ GmbH,
die sowohl technisches, als auch gewerbliches
Personal überlässt, ist als Personaldienstleister
zudem nach DIN EN ISO 9001 TÜV-zertifiziert.
Die Kernkompetenz in den Bereichen Metallund Schweißtechnik wirkte – und wirkt –
sich aus: „Im vergangenen Jahr wurden 150 unserer Mitarbeiter von den Kundenunternehmen

Der iGZ gibt den Ergebnissen des iGZ-Mittelstandsbarometers ein Gesicht, und deshalb
suchen wir Mitgliedsunternehmen mit Best Practice-Beispielen – wie etwa die hier vorgestellte
pro tec GmbH – im Bereich Qualifikation undWeiterbildung.
Ansprechpartnerin beim iGZ ist Kirstin Laukamp,Referat Kompetenzentwicklung
Tel.: 0251 32262-172, E-Mail: laukamp@ig-zeitarbeit.de

Kirstin Laukamp
iGZ-Referat Kompetenzentwicklung
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ins eigene Stammpersonal übernommen“, freut
sich der 43-Jährige – und ergänzt: „Wir hatten
dennoch keinen Einbruch bei der Mitarbeiterzahl. Kündigungen in die Arbeitslosigkeit gibt´s
bei uns nicht.“ Im Gegenteil: „Es kommt häufig
vor, dass unsere Mitarbeiter die Übernahmeangebote von den Kunden ablehnen“, betont der
studierte BWLer. Eine Vielzahl unbefristeter Arbeitsverträge in seinem Unternehmen sei einer
der Gründe dafür. „Bei uns haben die Mitarbeiter
außerdem die Sicherheit, dass ihnen bei Bedarf,
etwa der Insolvenz eines Kunden, ein anderer
Arbeitsplatz vermittelt wird“, nennt Rohmann
eine weitere Ursache. Und: „Unsere Mitarbeiter
werden durchweg übertariflich bezahlt“. „Mit
den Kundenunternehmen auf Augenhöhe sein“ –
eine Idee, die Thomas Rohmann 2007 mit der
„pro tec metallbau“ GmbH umsetzte: 30 hoch
spezialisierte fest angestellte Fachkräfte produzieren durchgehend in drei Schichten. Neben

verschiedenen Schweißtechniken werden auch
Laser- und Stanztechnik sowie Zerspanung, Pulver- und KTL-Beschichtung sowie Feuerverzinkung und Galvanik eingesetzt. „Das Team wird
laufend weitergebildet“, setzt Rohmann stets auf
den aktuellen Stand der Anwendung innovativer
Technik. Doch es wird nicht nur weitergebildet
und qualifiziert: Sieben Azubis, darunter ein angehender Personaldienstleistungskaufmann, absolvieren derzeit bei pro tec ihre Ausbildung. Für
Thomas Rohmann kein Grund, die Hände in den
Schoß zu legen – im November 2011 gründete er
die „pro tec com.“ GmbH. Neuland auch für ihn,
denn neben der Personalvermittlung von Führungskräften bietet Rohmann damit den Kunden
nun auch die Möglichkeit, sie im Human Ressource Management (HRM) – Personalwesen zu
beraten. „Ziele gemeinsam erreichen, das funktioniert“, stellt Thomas Rohmann fest – und verweist damit auch auf sein Unternehmensmotto.

Thomas Rohmann
Geschäftsführer
pro tec GmbH

Wolfram Linke
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Vom Hilfsarbeiter zum Technischen Betriebsleiter – was ein wenig klingt wie der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist die Karriere, die Uwe Schöningh in
nur vier Jahren hinlegte. Das iGZ-Mitgliedsunternehmen Jägers GmbH überließ Schöningh
2007 als Helfer an das Stahlhandelsunternehmen Peter Drösser GmbH in Köln-Mülheim,
einen Stahlgroßhandel mit eigenem MultiSchneidCenter. Nach sechs Monaten wechselte
Schöningh in die Stammbelegschaft und machte bei Drösser Karriere. Für ihn war die Zeitarbeit nicht nur ein Sprungbrett, sondern ein Katapult.
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Als Schöningh 2007 beim Stahlhandelsunternehmen Drösser anfing, bekam er direkt gute
Rückmeldungen. „Schon nach zwei Monaten
hat mein Chef bei Drösser zu mir gesagt: „Du
bleibst, du bleibst!“. Doch ich wollte mich nicht
darauf verlassen und habe jeden Tag alles gegeben“, berichtet Schöningh. Zunächst war es seine Aufgabe, Bleche zu verputzen, zu beschriften
und bereitzustellen. Später half er bei der Kommissionierung, schließlich an der Plasmaanlage,
einer Maschine mit der Bleche geschnitten werden. Als ein Kollege im Urlaub war, koordinierte
er die LKW-Verladung. Schöningh: „Ich habe
mich Schritt für Schritt hochgearbeitet.“

ist, dass unsere Mitarbeiter ihre Chance begreifen. Natürlich stehen wir mit einem lachenden
und einem weinenden Auge da, wenn ein so
guter Mitarbeiter wie Herr Schöningh übernommen wird.“ Letztlich sei es jedoch ein tolles
Feedback für seine Arbeit und natürlich auch
positive Werbung für das Zeitarbeitsunternehmen. „Wenn Herr Schöningh jetzt Zeitarbeiter
braucht, dann hoffen wir natürlich, dass er uns
anruft“, schmunzelt Preuß.

Im September 2011 bekam er die Chance Technischer Betriebsleiter zu werden. „Seitdem
klingelt mein Telefon permanent“, schmunzelt
Schöningh. Denn nun ist der ehemalige Helfer
zuständig für die Personaleinteilung, die Auftragsabwicklung, die Maschinenbelegung und
die Warenannahme sowie den Warenausgang.
„Guck mal hinten im letzten Regal, die liegen
da bei den Lochblechen“, sagt Schöningh ins
Telefon, ehe er von der familiären Atmosphäre
bei Drösser schwärmt. „Hier wird nicht unterschieden zwischen Zeitarbeitern und Stammbelegschaft, hier sind alle gleich.“ Überhaupt
ist es für ihn Sache der persönlichen Einstellung, wie man sich als Zeitarbeiter fühlt. „Es
geht doch um die Arbeit, die muss Spaß machen. Da gucke ich doch gar nicht auf den
Lohn von dem der neben mir steht. Wenn ich
hier meine Leistung bringe, dann bekomme ich
auch meine Chance“, ist sich Schöningh sicher.
„Hätte ich mich damals mit 49 Jahren direkt bei
Drösser beworben, hätten die mich wohl nicht
genommen. Die Firma Jägers war für mich der
ideale Einstieg“.
Ingo Preuß, Vertriebsleiter in der Jägers-Niederlassung Köln-Hürth, stimmt ihm zu: „Wichtig

Jahren ins Rheinland nach Köln verschlagen.
Nach Umwegen landete er schließlich bei dem
iGZ-Mitglied Jägers. Zunächst überließ das
Zeitarbeitsunternehmen ihn an ein Logistikunternehmen. Doch nach rund eineinhalb
Jahren wünschte Schöningh sich etwas Neues.
„Ich bin jeden Tag eine Stunde pro Strecke mit
dem Motorroller zur Arbeit gefahren, das war
ich irgendwann leid“, erklärt Schöningh. „Als
ich bei der Firma Jägers gefragt habe, ob sie
nicht eine andere Stelle für mich hätten, reagierten sie prompt und ich konnte innerhalb
weniger Tage bei Drösser Stahlhandel anfangen“. Für Preuß ist das eine Selbstverständlichkeit: „Herr Schöningh war ein sehr guter,
motivierter Mitarbeiter. Natürlich suchen wir
da schellstmöglich eine neue Stelle, wenn wir
merken, dass jemand unzufrieden ist. Das gehört zu unserer Arbeit.“
Doch Schöningh hatte auch andere Erfahrungen machen müssen. Bevor er zu Jägers kam,
war er bei einem anderen Zeitarbeitsunternehmen angestellt. „Als ich mich an der Hand
verletzte, wurde mir gekündigt“, klagt er. Darum rät er anderen, sich bei der Suche nach
einem seriösen Zeitarbeitsunternehmen auf das

Schließlich hat der nur gute Erfahrungen mit
der Firma Jägers gemacht. Der Liebe wegen hatte es den gebürtigen Osnabrücker vor einigen

DER „American dream“
auf Deutsch

Bauchgefühl zu verlassen. „Bei Jägers machte
schon im ersten persönlichen Gespräch alles
einen sehr guten Eindruck. Besonders hat mir
gefallen, dass die Firma langfristige Einsätze
plant“. Auch eine Verbandsmitgliedschaft sei
ein Indiz für anständige Arbeit. Ingo Preuß ergänzt: „Viele sehen bei einer Zeitarbeitsfirma
nicht das Gesamtpaket. Ein paar Cent mehr
in der Stunde bringen einem Mitarbeiter gar
nichts, wenn die Firma nicht seriös arbeitet.
Es wäre schön, wenn der Wettbewerb in der
Zeitarbeit mehr über Qualität geführt würde,
und nicht nur über den Preis.“

reportage

Für Uwe Schöningh ist das inzwischen nicht
mehr wichtig. Er hat mit der Firma Drösser einen Arbeitgeber gefunden, zu dessen Anspruch
es zählt, verlässliche Mitarbeiter auch dauerhaft zu beschäftigen. Und bei Drösser fühlt er
sich wohl. „Letzte Woche hatte ich ein Abnahmegespräch über die letzten vier Monate, seit
ich die neue Stelle hier habe. Ich habe nur positives Feedback bekommen“, erzählt er stolz.
Denn für ihn steht fest: „Ich gebe immer 100
Prozent. Jeder Fehler ärgert mich!“ Und nach
einer kurzen Pause fügt er hinzu: „Das ist doch
quasi meine Firma!“
Maren Letterhaus

anzeige
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die Zeitarbeit.
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gesucht:
SupertalentE in der zeitarbeit
Das iGZ-Mitgliedsunternehmen hat sich auf
die Überlassung von Fach- und Führungskräften im kaufmännischen und im IT-Bereich
spezialisiert: „Meist haben unsere Mitarbeiter
Besonderheiten in ihrer Karriere oder keinen
idealtypischen Lebenslauf“, verweist Dammeyer darauf, dass viele Akademiker die Zeitarbeit auch als Zeitfenster – zum Beispiel bis
zum Beginn eines neuen Studiums – nutzen.
Auch nach einer Weltumsegelung, so der Niederlassungsleiter, sei die Zeitarbeit schon einmal als Wiedereinstieg ins Berufsleben genutzt
worden. Elternzeit sei ebenfalls ein häufiges
Motiv. Auch Umschulungen wegen Allergien
gehören mittlerweile zu den Intentionen. „Wir
sind Talentscouts, die nicht erkennbare Talente
identifizieren und freilegen“, unterstreicht
Dammeyer das Aufgabenfeld des Zeitarbeitsunternehmens. Doch die Zeitarbeit werde
ebenfalls gern genutzt, um unter dem Dach
eines Zeitarbeitgebers nach dem Studium oder zum Ende der Ausbildung verschiedene Branchen in der Praxis kennenzulernen. Innerhalb kurzer Zeit
werde zusätzlich sehr viel fachliches
Wissen aus der täglichen Arbeit gesammelt. Die Mitarbeiter zeigen, so
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Dammeyer, eine sehr hohe Einsatzbereitschaft
und sind gegenüber den Rahmenbedingungen
äußerst aufgeschlossen. „Im Gespräch ermitteln wir die Fähigkeiten der Bewerber. Wir
unterstützen sie dann durch Weiterbildungsmaßnahmen, um ihnen den Wiedereinstieg
zu erleichtern“, erklärt der 39-Jährige das Procedere. Damit würden beispielsweise Finanzund Bilanzbuchhalter auf den neuesten Stand
gebracht. Und: „Je qualifizierter ein Job ist,
desto länger dauert die Einarbeitungszeit und
damit auch die Überlassungsdauer“, blickt der
Coesfelder auf die Praxis und hat festgestellt:

„Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit gegenüber der Zeitarbeitnehmerschaft sind die Faktoren, die gute von schlechten Zeitarbeitsunternehmen unterscheiden.
Das hat auch etwas mit Ethik zu tun, und ich muss mich morgens im Spiegel anschauen
können“, erläutert Marco Dammeyer, Niederlassungsleiter der Amadeus FiRe AG in Münster,
seine Maxime.

Marco Dammeyer, Niederlassungsleiter
der Amadeus FiRe AG in Münster,
sucht Supertalente in der Zeitarbeit.

„Bei längerer Tätigkeit wird ein Zeitarbeitnehmer umso eher vom Kunden übernommen“.
Die Branchenschwerpunkte liegen bei der
Überlassung laut Dammeyer im Finanz- und
Rechnungswesen sowie in den Sparten Office,
Banking und zunehmend auch im IT-Bereich.
„Besonders stark ist dabei der Projektcharakter der anfallenden Arbeit. Allerdings fällt
anschließend durch die notwendige Pflege

des Projektergebnisses, etwa in der IT-Sparte,
auch ein dauerhaft hohes Arbeitspensum an“,
weiß der Experte. Daraus wiederum ergebe sich
nicht zuletzt auch eine recht hohe Übernahmequote – „über 40 Prozent“ bestätigt Dammeyer
die Ergebnisse des iGZ-Mittelstandsbarometers,
wonach mit steigender Qualifizierung auch
die Übernahme der Zeitarbeitnehmerschaft in
das Stammpersonal des Kundenunternehmens
stetig zunimmt. „Das spricht für die Qualität
unserer Mitarbeiter“ betont Dammeyer, dass
er den Weggang seiner Zeitarbeitnehmer auch
mit einem weinenden Auge sieht. Andererseits
bedeute die Übernahme auch immer eine Empfehlung gegenüber den Kundenunternehmen.
Das Alter spiele dabei übrigens keinerlei Rolle:
„Wir haben keinen Schwerpunkt. Unsere Mitarbeiterschaft vertritt alle Altersklassen zwischen 19 und 63 Jahren. Wir haben auch schon
über 60-Jährige erfolgreich vermittelt, die
schließlich von unseren Kundenunternehmen
übernommen wurden“, freut sich der Personalbetriebswirt. Da wundern denn auch die Ergebnisse der internen Mitarbeiterbefragungen bei
Amadeus FiRe nicht mehr – die Zufriedenheit
liegt bei knapp 90 Prozent.
Wolfram Linke
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Oase Zeitarbeit:
Von Ostafrika nach westfalen

Zu dem Zeitpunkt als sich Frau Niere bei uns
bewarb, hatten auch wir keine passende Stelle
frei. Doch ich fand ihren Lebenslauf sehr spannend, darum habe ich sie trotzdem zu einem
Bewerbungsgespräch eingeladen“, berichtet
Andrea Ewen, Senior Consultant bei Amadeus FiRe. Im persönlichen Gespräch erfuhr sie
dann von Ulrike Niere, dass diese viele Jahre
im Ausland für die Vereinten Nationen tätig
war. Sechs Jahre lang koordinierte sie verschiedene Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, lebte vier Jahre lang in Ostafrika.
2003 zog Ulrike Niere dann mit ihrem damaligen Mann nach Münster und ging für vier Jahre in Elternzeit. Einen ersten Wiedereinstieg in
die Arbeitswelt fand sie über Bekannte, die sie
in der Personalabteilung ihres Unternehmens
einstellten. Doch aufgrund der Wirtschaftskrise war die Akademikerin bald wieder auf
der Suche nach einer anspruchsvollen Arbeit,
die sie ausfüllt. Nach vielen Absagen auf ihre
Bewerbungen wandte sie sich an das Zeitarbeitsunternehmen – und bekam binnen kurzer
Zeit von Senior Consultant Andrea Ewen eine
Einladung zum Bewerbungsgespräch.
„Frau Ewen gegenüber konnte ich ganz offen sein“, hebt Niere hervor. Im Bewerbungsgespräch mit einem künftigen Arbeitgeber
überlege man sonst immer, was man von sich
preisgeben wolle. Doch wenn ein Senior Consultant zwischengeschaltet sei, könne man
auch offen über seine Schwächen sprechen.
„Frau Ewen hat meine Lebensumstände wertgeschätzt und nicht als Nachteil für meine
14

Arbeitsfähigkeit betrachtet“, berichtet Niere.
Wenige Tage nach dem Gespräch schrieb ein
Kundenunternehmen eine Stelle als Projektassistenz aus. Andrea Ewen erinnerte sich an das
Gespräch mit Ulrike Niere: „Mir war sofort klar,
dass Frau Niere die passende Kandidatin für
diese Stelle ist.“
Von der positiven Rückmeldung des Senior
Consultant gestärkt konnte Niere gelassener in
das Bewerbungsgespräch bei der IT-Firma gehen. „Ich fühlte mich sicher, weil ich wusste,
dass Frau Ewen mir die Stelle zutraut“, berichtet Niere. „Das gab mir ein gutes Gefühl“.
Seit rund zweieinhalb Jahren unterstützt Ulrike Niere jetzt als Projektassistentin die IT-Firma bei der Umstellung eines Softwaresystems.
Sie kümmert sich um alle organisatorischen
und administrativen Aufgaben, die die Projektabwicklung betreffen: Sie plant Termine für
Besprechungen, bereitet Präsentationen vor,
führt Protokolle und steht den Kollegen als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Im Team fühlt
sich die studierte Diplom-Geografin gut aufgehoben: „Ich werde sehr wertgeschätzt, das gibt
mir ein gutes Gefühl“.
Und sie ist sich sicher: „Ohne die Zeitarbeit
hätte ich die Chance auf diesen Job nicht bekommen. Aufgrund meines Alters und meiner
Kinder hätten viele Personalchefs meine Bewerbung sofort aussortiert. Dazu kommt, dass
ich keine kaufmännische Ausbildung habe.“
Doch Andrea Ewen schaute sich den Lebenslauf der Akademikerin genauer an. „Sie brachte viel Erfahrung in Projektarbeit mit und war

„Für eine Stadt wie Münster war meine Ausbildung wohl etwas zu exotisch“, blickt Ulrike Niere
zurück. Nachdem sie aufgrund der Wirtschaftskrise 2009 ihren Job in einer Personalabteilung
verloren hatte, war die studierte Diplom-Geografin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Doch für eine alleinerziehende Mutter dreier Kinder, die lange Zeit in Ostafrika in der
Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hatte, schien es keine passende Stelle zu geben. Erst
über das iGZ-Mitgliedsunternehmen Amadeus FiRe, das sich auf die Arbeitnehmerüberlassung
von Fach- und Führungskräften im kaufmännischen und im IT-Bereich spezialisiert hat, kam sie
zu ihrer heutigen Stelle als Projektassistentin.

auch schon im Personalbereich tätig“, fasst
Ewen Nieres Stärken zusammen. „Außerdem
hat sie mich persönlich überzeugt. Sie wirkte
auf mich sehr motiviert“.
Das Projekt, in dem Ulrike Niere jetzt arbeitet,
wird voraussichtlich in einigen Monaten auslaufen. „Frau Ewen und ich haben aber bereits

über meine berufliche Zukunft gesprochen.
Wir möchten beide, dass das Arbeitsverhältnis
bestehen bleibt. Ich verlasse mich darauf, dass
auch mein nächster Einsatz in einem seriösen
Kundenunternehmen stattfinden wird. Da vertraue ich Amadeus FiRe“.
Maren Letterhaus

und
Ulrike Niere
(l.)
Andrea Ewen
im Gespräch.
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durch das „DeutschlandStipendium“ junge talente fördern
Zeitarbeit wird auch für Akademiker zunehmend attraktiver. Eine Karrierelaufbahn kann
mittlerweile bereits während des Studiums ihren Anfang nehmen – mit dem „DeutschlandStipendium“ bietet das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit dem Sommersemester 2011 nun die Möglichkeit, einen Beitrag zur Förderung der Bildung von Nachwuchskräften zu leisten.
Das Procedere ist denkbar einfach: Mindestens
150 Euro monatlich pro Stipendium steuern
die Unternehmen für die Ausbildung von herausragenden Fachkräften oder Nachwuchswissenschaftlern bei. Der Bund verdoppelt den
privaten Einsatz auf 300 Euro, der den Studierenden nicht auf ihr Bafög angerechnet wird.
Die Fördergelder können zudem als Spenden
steuerlich geltend gemacht werden. Es gibt für
die Studierenden keine formalen Rechte und
Pflichten aus dem Stipendium, allerdings hat
die Erfahrung bereits gezeigt, dass die meisten
Stipendiaten sehr an einer engen Zusammenarbeit mit dem fördernden Unternehmen interessiert sind. Unternehmen können sich an die von
ihnen geförderten Studierenden wenden und
sie beispielsweise zu Veranstaltungen einladen

oder ihnen ein Praktikum anbieten, um schon
frühzeitig den persönlichen Kontakt zu knüpfen. Die Teilnahme ist für die Studierenden
allerdings nicht verpflichtend. Zusätzlich können die fördernden Unternehmen mit einem eigens entwickelten Logo auf ihren Internetseiten
oder dem hauseigenen Briefpapier auf ihr Engagement hinweisen. Förderer haben grundsätzlich ein Mitspracherecht bei der Mittelverwendung. Sie können ihre Mittel gezielt für eine
Fachrichtung oder für Studiengänge ihrer Wahl
einsetzen. Förderer können ihr Interesse bei der
Hochschule ihrer Wahl anmelden. Alle staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen
(mit Ausnahme von Hochschulen des Bundes)
können sich beteiligen. Die Stipendiaten erhalten das einkommensunabhängige Fördergeld

Anreize für Spitzenleistungen
So funktioniert das Deutschlandstipendium

Studierende

50 %

bewerben sich

50 %

wählen aus

300 €

private Förderer

machen Förderangebote

sagen die erste Hälfte
der Förderung zu

Hochschulen
hsch
hul

Bund

organisieren Auswahl und
Förderung der Stipendiatinnen
und Stipendiaten

finanziert die zweite Hälfte
der Förderung

werben Förderung ein

Das Deutschlandstipendium

© BMBF 2010
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www.deutschland-stipendium.de

Wir zahlen

für mindestens zwei Semester, damit sie sich
erfolgreich auf ihre Hochschulausbildung konzentrieren können. Das Deutschlandstipendium wirkt dem Fachkräftemangel entgegen, und
es entstehen starke Netzwerke. Das Gesetz sieht
zwar keine Schriftform vor, eine schriftliche
Vereinbarung ist jedoch empfehlenswert – Mustervorlagen dafür stellt das Servicezentrum
Deutschlandstipendium als Download zur
Verfügung. Zusätzliche Informationen stehen
im Internet auf der Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Weitere Fragen zum Deutschland-Stipendium beantwortet
Kirstin Laukamp, iGZ-Referat Kompetenzentwicklung, Tel. (0251) 32262-172, E-Mail:
laukamp@ig-zeitarbeit.de.

bevor Ihre
Kunden zahlen!
Sie haben die Sozialkassen bezahlt?
Sie haben das Finanzamt bezahlt?
Sie haben Ihre Mitarbeiter bezahlt?

Wolfram Linke

Aber Ihre Kunden haben noch nicht
bezahlt?
Wenn lange Forderungslaufzeiten Ihre Liquidität
belasten – Wir zahlen bevor Ihre Kunden zahlen!

4,95 % Zinsen fest
bis 31.12.2012

Unsere Lösungen:
BMP Unternehmer-Factoring oder
BMP Stille Forderungs-Finanzierung
 Sofortige Finanzierung Ihrer Außenstände
bis zu 90 Prozent
 Schutz vor Zahlungsausfällen
 Planbarkeit der Zahlungseingänge

BMP – der Finanzpartner der Zeitarbeit
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(Wenn Ihr Brutto-Jahresumsatz größer als 750 Tsd. € ist, sollten wir
uns kennen lernen.)

BMP Becker, Müller & Partner GmbH
Telefon: (0221) 94 36 94-66
info@bmp-finanz.de
www.bmp-finanz.de

gemeinsam stark –
Das iGZ-Team stellt sich vor
Arbeitsrecht als Schwerpunkt juristischer Tätigkeit – als Judith Schröder die Stellenanzeige
des iGZ las, stand ihr Entschluss den Job zu wechseln fest.
Kurzerhand bewarb sich die Rechtsanwältin,
und seit dem 1. Oktober 2011 berät die Juristin
die iGZ-Mitgliedsunternehmen in allen Fragen
des Arbeits- und Tarifrechts. Bevor die 33-Jährige im Interessenverband ihre neuen Wurzeln
verband fand, absolvierte sie eine kleine berufliche Rundreise: Nach dem Jura-Studium in
Trier trat die Gronauerin 2004 ihr Referendariat in Duisburg an. Anschließend arbeitete Judith Schröder ab Ende 2006 zunächst in zwei
Rechtsanwaltskanzleien, bevor sie in ein Unternehmen mit Fokus auf den Stahlhandel wechselte. „In dieser Zeit hatte ich kein richtiges
Fachgebiet und war mehr oder weniger in allen
Rechtsbereichen beschäftigt“, erinnert sich die
Verbandsjuristin. Das Angebot des iGZ habe sie
als reizvolle Herausforderung empfunden, Berührungsängste mit der Zeitarbeit seien ihr völlig fremd – Judith Schröders Bruder arbeitet als
Zeitarbeitnehmer. Die Aufgaben im Rechtsreferat des iGZ seien „sehr anspruchsvoll, und man
muss auch schnell arbeiten, während dauernd
das Telefon klingelt“, hat sie festgestellt. „Das
ist bislang mein arbeitsintensivster Job, aber er
macht mir auch am meisten Spaß“, freut sich die
Rechtsanwältin über die vielen persönlichen
Kontakte zu den iGZ-Mitgliedsunternehmen. Es
habe etwas von einer großen Familie, beschreibt
sie die Atmosphäre. 80 Prozent mehr (telefonische) Außenkontakte als früher habe sie nun,
und die tägliche Konversation sei – besonders

auch wegen der vielen unterschiedlichen Dialekte – immer wieder sehr spannend. Nicht nur
per Telefon kommen die Anfragen. Zunehmend,
so die Juristin, werde auch die Anfragemöglichkeit per E-Mail von den Mitgliedsunternehmen genutzt. „Ein Problem ist es gelegentlich,
den Unterschied von Recht und Gerechtigkeitsgefühl zu vermitteln“, gewährt Judith Schröder
Einblick in ihren Arbeitsalltag. Nicht immer,
bedauert sie, lasse sich die rechtliche Auskunft
so einfach in die Praxis umsetzen, „denn das
Recht kann man ja nicht einfach ändern oder
zurechtbiegen“, betont sie. Spielräume könnten
zwar ausgeschöpft werden, „aber die Grenzen
sind gesetzt“. Die Anwältin sitzt allerdings
nicht nur am Schreibtisch und beantwortet Anfragen. Auch an den Kongressen des iGZ nimmt
sie, wenn es die Zeit zulässt, teil. „Dabei kann
ich nicht nur persönliche Kontakte weiter aufbauen und pflegen, sondern ich bekomme auch
viele interessante Vorträge zu hören“, nennt sie
die Vorzüge der Veranstaltungen. „Demnächst“,
freut sie sich über ihr vielfältiges und abwechslungsreiches Berufsfeld, „werde ich außerdem
Arbeits- und Tarifrechtsseminare im Rahmen
des iGZ-Weiterbildungsprogramms halten“.
Judith Schröder ist unter Tel.: 0251 32262-184,
E-Mail: schroeder@ig-zeitarbeit.de in der Bundesgeschäftsstelle des iGZ zu erreichen.
Wolfram Linke

Judith Schröder – Juristin im
iGZ-Referat Arbeits- und tarifrecht

serie
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Veröffentlichen Sie Ihre Stellenangebote
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aktuelles aus dem verband
im Einsatz für den iGZ

schlagzeilen

Das erste Jahresquartal ist traditionell auch die Zeit der iGZ-Kongresse. Ein großer Aufwand an
Organisation, bei der nicht nur das iGZ-Hauptamt gefragt ist, sondern für die auch die ehrenamtlichen Funktionsträger einen Großteil ihrer Freizeit opfern.

Ariane Durian
iGZ-Bundesvorsitzende

Neben gleich zwei Landeskongressen (Zdirekt!, Seiten 4/5) galt es, auch eine Mitgliederversammlung und den Bundeskongress in
Potsdam nicht nur logistisch auf die Beine zu
stellen. Doch nicht nur Großveranstaltungen
stehen laufend in den Tageskalendern der
Funktionsträgerschaft: Die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian informierte direkt zum
Jahresauftakt im Rahmen einer IHK-Vorlesungsreihe Studierende über ihre Erfahrungen
in der Personalbranche. Die erste Sitzung im

Ariane Durian begrüßte den CDU-Fraktionsvorsitzenden im NRW-Landtag,
Karl-Josef Laumann im Portal 10 in Münster.
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neuen iGZ-Domizil in Münster am Albersloher
Weg 10 – der Bundesvorstand des mitgliederstärksten Zeitarbeitgeberverbandes begrüßte
dazu Ende Januar den Vorsitzenden der CDUFraktion im NRW-Landtag, Karl-Josef Laumann. Ebenso fundiert wie informativ verlief
ein intensives Gespräch von Vertretern der
iGZ-Mitgliedschaft – darunter das ehemalige
iGZ-Bundesvorstandsmitglied Helmut Meyer –
mit der Ministerpräsidentin von Thüringen,
Christine Lieberknecht. „Tarifentscheidungen

iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz informierte
die Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine
Lieberknecht, über aktuelle Entwicklungen in der
Zeitarbeit.

iGZ aktiv:

Holger Piening
stellv. iGZ-Bundesvorsitzender

Sven Kramer
stellv. iGZ-Bundesvorsitzender

sollen Sache der Sozialpartner bleiben, und wir
werden das Gespräch auf Bundesebene fortsetzen“, versprach die Ministerpräsidentin dem
iGZ-Hauptgeschäftsführer, Werner Stolz. Qualität zahlt sich aus – gleich vier iGZ-Mitgliedsunternehmen wurde im Januar der Top JobAward 2012 verliehen. Diese Firmen – GeAT,
Tintschl, Piening und Arcom – gehören damit
zu den besten 100 Arbeitgebern in Deutschland.
Silbernes Jubiläum im Hause Baur: Im Februar
feierte das iGZ-Mitgliedsunternehmen Baur
Personal-Dienstleistungs-GmbH sein 25-jähriges
Bestehen. Seit 1999 ist Baur Mitglied des iGZ,
der 1998 gegründet wurde. Ein echter Vertrauensbeweis: Am Valentinstag (14. Februar) wurde Anne Rosner im Rahmen einer Mitgliederversammlung in der Essener Zeche Zollverein
einstimmig in ihrem Amt als Landesbeauftragte für Nordrhein-Westfalen bestätigt. Intensiv
beschäftigt waren und sind die beiden stellvertretenden iGZ-Bundesvorsitzenden Holger
Piening und Sven Kramer – die Lohnangleichungsverhandlungen mit den Vertretern der
Tarifvertragsparteien stehen derzeit ganz oben
auf der Agenda der Funktionsträger.
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Wolfram Linke
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iGZ im spiegel der Presse

Zeitarbeit noch eine ganz
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iGZ-Bundesgeschäftsstelle
V.i.S.d.P.: RA Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer
PortAL 10 | Albersloher Weg 10 | 48155 Münster
Telefon: 0251 32262-0 | Fax: 0251 32262-100
iGZ-Hauptstadtbüro
Schumannstraße 17 | 10117 Berlin
Telefon: 030 280459-88 | Fax: 030 280459-90
info@ig-zeitarbeit.de | www.ig-zeitarbeit.de

Der iGZ in den social media – Diskutieren Sie mit!

Gefällt uns

Weitere Infos unter www.ig-zeitarbeit.de

