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Ein Pferd gewinnt im Rennen um eine Nasenlänge und damit für seinen Besitzer 12 Millionen
Dollar. Der Besitzer des zweiten Pferdes bekommt nur 1,5 Millionen. Das erste Pferd war nicht
10 Mal schneller, nicht doppelt so schnell. Es war nur eine Nasenlänge schneller.

Michael Hacker
iGZ-Bundesvorstandsmitglied

Wenn
ein
Personaldienstleistungsunternehmen auf einem heiß umkämpften Markt
einen Auftrag erhält, war diese Firma vielleicht nur eine Winzigkeit besser. Doch diese
Firma macht das Rennen und bekommt 100
Prozent des Umsatzes, des Gewinns etc. Dabei
muss der Disponent nur etwas besser sein als
sein Wettbewerb.
Erfolg hat der, der in seinem Job kompetent und
damit sehr gut ist. Früher gewannen größere
gegen kleinere. Später schnellere gegen langsamere. Heute gewinnen die „Mehrwissenden“
gegen die „Wenigerwissenden“.
Die Menschheit hat 6000 Jahre gebraucht, um
das Zeitalter des Ackerbaus zu verlassen; 150
Jahre dauerte das Industriezeitalter, 20 Jahre
das Zeitalter der Dienstleistungen und ebenso
lange schon das (aktuelle?) Informationszeitalter. Heute spielt Muskelkraft kaum noch eine

Rolle. Wissen ist gefragt. Man muss mehr lernen, um öfter zu gewinnen.
Die kleine intelligente Minderheit, die erkennt,
dass wir uns in einem Rennen um nützliches
Wissen befinden, hat den entscheidenden Vorsprung.
Schon jetzt zeichnet sich ein Wettbewerbsvorteil der Unternehmen ab, die den PDK ausbilden. Diese Unternehmen sichern sich nächstes
Jahr einen weiteren Vorsprung, wenn sie ihre
Disponenten in die Weiterbildung zum Fachwirt entsenden.
Wer sich über den Erfolg des Ausbildungsberufes wundert, verkennt die Chancen der
Branche. Eine Vielzahl von ausgebildeten Personaldienstleistungskaufleuten sichert nicht
nur diese, sondern perfektioniert sie. Damit
gestaltet die Branche die Marktbedingungen
und verlässt die Opferrolle.
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IN 2. AUFLAGE: DAS STANDARDWERK
DER PDK-AUSBILDUNG

Die moderne und dynamische Personaldienstleistungsbranche setzt zunehmend auf die Ausund Weiterbildung seiner Mitarbeiter. In diesem Jahr hat die erste Generation von Auszubildenden ihren Berufsabschluss als Personaldienstleistungskaufleute erreicht.

Moitz, Handbuch für
Personaldienstleistungskaufleute in der
Zeitarbeit und Personalvermittlung
(2. überarbeitete Auflage)
Schriftenreihe zur
Zeitarbeit
300 Seiten, kartoniert,
EUR 29,80
ISBN 978-3-941388-35-2

Mit dem „Handbuch für Personaldienstleistungskaufleute“ wurde im Frühjahr 2010 das erste umfassende Fachbuch für diesen neuen Berufszweig
veröffentlicht. Bereits in den ersten 18 Monaten
hat sich das „PDK-Handbuch“ zu einem vielfach
unverzichtbaren Kompendium für Auszubildende, Ausbilder und Praktiker entwickelt. Die nun
vorliegende zweite Auflage mit einem Geleitwort
der iGZ-Bundesvorsitzenden Ariane Durian und
dem vom iGZ zur Verfügung gestellten Titelbild
berücksichtigt eine Reihe von Neuerungen bei
der Gesetzgebung sowie den Organisationsstrukturen der Branche.
Die Berufsausbildung der Personaldienstleistungskaufleute ist ein anspruchsvolles Berufsbild dieser äußerst dynamischen Branche. Personaldienstleistungskaufleute arbeiten an einer
Schlüsselposition. Von PDKs wird durch wachsende Kundenerwartungen höchste Flexibilität
verlangt und gleichzeitig müssen sie dem stark
verrechtlichten
Charakter
de r

Wir zahlen

rezession

Branche gerecht werden. Ihr Arbeitsgegenstand
ist der Mensch mit all seinen Eigenheiten und
zugleich müssen sie sich in einem umkämpften
Markt behaupten.
Das Handbuch für Personaldienstleistungskaufleute führt in den einzelnen Themenbereichen
durch diese Arbeitsgebiete des Berufes, stellt in
zahlreichen Fallkonstellationen typische Aufgabenstellungen vor und gibt praktische Arbeitshilfen für die Ausbildung. Ein ausführlicher
Anhang zu den wichtigsten Rechtsvorschriften
macht das Handbuch zum täglich nutzbaren
Nachschlagewerk.
Der Autor Rainer Moitz ist ein ausgewiesener Experte in der Personaldienstleistungsbranche, der
seit vielen Jahren internes Personal ausbildet. Sein
praxisnahes Werk ist für Auszubildende zum / zur
Personaldienstleistungskaufmann / -frau sowie
für ihre Ausbilder ein unverzichtbares Kompendium und Begleiter der Ausbildung. Auch bereits
tätige Personaldisponenten – insbesondere Quereinsteiger – finden darin wertvolle Hilfen für ihr
Learning-on-the-job.
Wolfram Linke

PRINT GOES
ONLINE –
QR-CODES IN
DER Z direkt

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

Print goes online: Beim Blättern
durch die neueste Z direkt! wird vielen der zweidimensionale QR-Code
auffallen, der auf einigen Seiten
platziert ist. Damit verknüpft der
iGZ nun das Printmagazin der Zeitarbeit mit dem Internet.

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

Da in der Welt der gedruckten Medien stets
unten die Seite zu Ende ist, verknüpft der mitgliederstärkste Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche seine aktuellen Informationen
ab sofort mit den Recherchemöglichkeiten des
world wide web. Mit diesem Angebot kann sich
die Leserschaft im Internet dann vertiefend
über die zahlreichen Themengebiete informieren. Die Praxis ist denkbar einfach. Besitzer von
Smartphones und entsprechend mit Kamera
ausgestatteten Tablet-PCs müssen lediglich
eine App herunterladen und installieren, die
QR-Codes auslesen kann. Empfehlenswert fürs
iPhone ist beispielsweise „i-nigma“, eine kostenlose App, mit der lediglich das Kameramodul
auf den QR-Code gehalten werden muss – den
Rest erledigt die Applikation. Ist der Code ausgelesen, öffnet sich unmittelbar darauf die zum
jeweiligen Thema passende Internetseite. Genutzt wird dazu übrigens der DataMatrix-Code,
einer der bekanntesten 2D-QR-Codes. Er wurde
in den späten ’80er Jahren in den USA durch
die Acuity Corp. entwickelt. Das Erstellen eines
Codes ist mittlerweile bequem per Internet
möglich. Auf der Seite http://qrcode.kaywa.com
muss lediglich der in Frage kommende Link
eingegeben werden – daraus wird der QR-Code
generiert, der anschließend als Permalink oder
via HTML genutzt werden kann.

4,95 % Zinsen fest
bis 31.12.2011

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
(Wenn Ihr Brutto-Jahresumsatz größer als 800 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

Wolfram Linke
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Zur Information:
Der QR-Code besteht aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weißen Punkten, die die
kodierten Daten binär darstellen. Eine spezielle
Markierung in drei der vier Ecken des Quadrats
gibt die Orientierung vor. (Quelle: Wikipedia)

interview

MARKETING IN DER ZEITARBEIT
Ein Interview mit Prof. Dr. Heinrich
Wottawa, Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Universität Bochum und geschäftsführender Gesellschafter der eligo GmbH
für psychologische Personalsoftware
und Dr. Christian Montel, Prokurist
und Leiter Forschung und Entwicklung der eligo GmbH.
Die Zeitarbeitsbranche sucht Mitarbeiter – aber
ihr Image ist eher negativ besetzt. Können Tools
im Internet helfen, Bewerber für die Zeitarbeit
zu interessieren?
Prof. Dr. Heinrich Wottawa: Das große Problem ist,
dass viele Bewerber – und vor allem die gut qualifizierten, die nicht über das Arbeitsamt kommen –
eine Beschäftigung in der Zeitarbeit
als einen

sozialen Abstieg empfinden. Die Vorteile der
Zeitarbeit, gerade in besonderen Lebensphasen
wie der beruflichen (Neu-)Orientierung oder
auch für Menschen, die ihr volles Potenzial erst
dann wirklich entfalten, wenn sie viel Abwechslung haben, werden dagegen noch nicht genug
kommuniziert. Das negative Image lässt sich mit
Tools allein natürlich nicht ändern –
aber es

SOFTWARETOOLS ALS IMAGEVERBESSERER?
gibt durchaus Möglichkeiten, mit diesen Mitteln
mehr Bewerber für die Branche zu interessieren.

kann sie sich identifizieren, das ist überzeugend –
und erleichtert den Schritt zur Bewerbung.

Welche Möglichkeiten sind das?
Dr. Christian Montel: Was die auf fundierten
psychologischen Testverfahren basierenden
Tools vor allem können, ist zu prüfen, ob sich
ein Bewerber für die Zeitarbeit eignet oder
nicht. Mit einem entsprechenden Angebot auf
der Internetseite der jeweiligen Zeitarbeitsfirma können Interessierte anonym, kostenfrei
und unverbindlich ihre Qualifikationen und
Soft Skills daraufhin testen lassen. Der Vorteil
ist, dass dieses Angebot extrem niedrigschwellig ist – und damit gerade die Menschen in der
beruflichen Findungsphase, die nicht aus eigener Initiative zu einem Zeitarbeitsunternehmen
gehen würden, erreichen kann.

Dr. Christian Montel: Generell sollte es darum
gehen, den Interessenten deutlich zu machen,
dass die Zeitarbeit ihnen Vorteile bieten kann,
die sie in einem anderen Job so nicht haben.
Zeitarbeit ermöglicht beispielsweise das „Hineinschnuppern“ in verschiedene Firmen, ohne
sich gleich festlegen zu müssen – ob das nun
einer beruflichen Neu-Orientierung dienen soll
oder generell gut zu der Person passt, weil sie
ohnehin ein flexibler und vielseitig interessierter Mensch ist.

Prof. Dr. Heinrich Wottawa: Gleichzeitig ist ein
solches Tool auch ein Service für die Interessenten: Ganz gleich, ob sie sich dann auch für
die Zeitarbeit bewerben oder nicht – der Test
liefert ihnen wertvolle Informationen über ihre
Stärken und Schwächen, die sie für ihre weitere
berufliche Orientierung nutzen können. Ein solches Tool könnte man auch gezielt bewerben.
Dr. Christian Montel: Dabei gibt es generell
zwei Möglichkeiten: Zum einen kann man die
Kampagne ganz bewusst etwa unter dem Slogan „Sind Sie gut genug für Zeitarbeit“ laufen
lassen und dann die jeweils wichtigen Skills
für Zeitarbeit testen – zum anderen kann man
das Ganze auch allgemeiner halten und fragen
„Welcher Job passt zu Ihnen?“. Zeitarbeit wäre
dann eine von mehreren verschiedenen Ergebnismöglichkeiten.
Wie aber bewegt man die Interessenten dann
auch dazu, sich zu bewerben?
Prof. Dr. Heinrich Wottawa: Indem man auch für
sich wirbt. Verlinkte Testimonials sind hier ein
gutes Mittel. Nehmen wir an, eine Frau, Mitte
40, gerade in Elternzeit, möchte beruflich wieder einsteigen und informiert sich auf der Seite.
Sie macht den Test, der ergibt, dass sie sich gut
für die Zeitarbeit eignen würde. Direkt unter
dem Testergebnis könnte dann neben dem Link
zur Bewerbung ein Testimonial einer ähnlichen
Person stehen, die erzählt, wie sie zur Zeitarbeit
kam, dass sie sehr zufrieden ist und wie die Zeitarbeit sie beruflich weitergebracht hat. Damit
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Wie sehen Ihre Erfahrungen mit solchen Kampagnen bisher aus?
Dr. Christian Montel: Wir haben ähnliche Kampagnen von Großunternehmen bereits mit diagnostischen Tools unterstützt. Derzeit hat zum
Beispiel die Deutsche Post zwei Kampagnen,
eine mit dem Schwerpunkt „Work-Life-Balance“
und eine andere zu internationalem Einsatz, wo
Interessenten im Netz testen können, inwieweit
die potenziellen Jobs zu ihnen passen. Ebenfalls
haben wir derartige Projekte in der Gesundheitsbranche unterstützt.
Prof. Dr. Heinrich Wottawa: Auch Universitäten,
die, was das Arbeiten dort angeht, ja auch generell eher ein negatives Image haben, nutzen die
Testverfahren, um qualifizierte und interessierte potenzielle Mitarbeiter anzusprechen und zur
Bewerbung zu bewegen. Und das mit Erfolg.
ANZEIGE

HURST

CONSULT
Rechtsanwaltskanzlei
Beratung | Recht | Seminare

HURST CONSULT bietet Ihnen die
Komplettlösung für den Bereich
Personaldienstleistung & Recht:

Dr. jur. Adrian Hurst
Autor des Buches:
„Tarifverträge in der
Zeitarbeit: Praxishandbuch & Kommentar“
Tel.: 0228 98220-33
www.hurst-consult.de

››

Abwehr von Ansprüchen der Rentenversicherung oder von Mitarbeitern
wegen Tarifunfähigkeit der CGZP

››

Hilfe bei der Anwendung der Tarifverträge AMP, BZA, iGZ und allen täglichen Rechtsproblemen in der Personaldienstleistung (Befristung, Kündigung,
Betriebsrat etc.)

››

Prüfung und Optimierung der Verträge
und der Anwendungsprozesse

››

Individuelle Seminare
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reportage
„Ich stehe nie im Stau und bin deshalb immer pünktlich“ freut sich Martin Schemmann über
seinen Heimarbeitsplatz. Für den Unnaer bedeutet sein Job beim iGZ-Mitgliedsunternehmen
Connect Personal (Karlsruhe) das Ende einer ganz langen Odyssee.
Dabei hat er diese feste Anstellung eigentlich der
ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ zu verdanken:
Am 14. Januar 2010 saß die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian auf der Talkcouch und wurde mit dem Zitat „Wer in Deutschland arbeiten
will, bekommt auch eine Stelle“ angekündigt.
Ein Satz, der Martin Schemmanns Mutter Anneliese nachhaltig in den Ohren klingelte – ihr zu
80 Prozent schwerbehinderter Sohn suchte seit
vielen Jahren ohne Erfolg verzweifelt eine berufliche Perspektive. Über 100 Bewerbungen folgten
über 100 Absagen und sorgten für größte Dauerfrustration. Kurzerhand setzte sie sich nach der
Sendung hin und schrieb der iGZ-Bundesvorsitzenden einen Brief, in dem sie diese Situation schilderte. „Vielleicht haben Sie eine Idee“,
schloss Anneliese
Schemmann den
Brief. „ich habe
allerdings
überhaupt nicht damit
gerechnet,
dass eine Antwort
kommt“, erinnert
sie sich. Doch mit
ihrem Anschreiben traf sie genau
ins Schwarze: „Wir
setzten uns im
Team zusammen

und haben überlegt, was wir Martin Schemmann
als Heimarbeit anbieten können“, erläutert
Connect-Geschäftsführer Benjamin Weiler. Am
Ende schlug das Unternehmen der Familie einen
Teilzeitarbeitsvertrag (20 Stunden pro Woche)
inklusive ordentlichem Gehalt vor. „Ich habe
in den ganzen Jahren nicht einmal erlebt,
dass jemand so höflich zu uns war“, verweist
Anneliese Schemmann auf den Anruf von
Benjamin Weiler, „er hat uns sogar angeboten,
dass wir in Ruhe überlegen können und uns
dann melden sollen“. Normalerweise komme
sonst immer nur der Hinweis „Rufen sie nicht
an, wir rufen sie an“. Der 34-jährige Martin
Schemmann überlegte nicht lange und sagte zu –
Weiler setzte sich daraufhin direkt ins Auto und
fuhr von Karlsruhe nach Unna, um sich vor Ort
ein genaues Bild zu machen. „Wir haben ihm dann
einen Computer-Arbeitsplatz eingerichtet, und
nun erfasst Martin seit Mai 2010 via Netzwerk
die Bewerbungen, die bei uns eingehen, in einer
Datenbank. Das ist sehr anspruchsvoll, weil wir
pro Monat mehrere Hundert Bewerbungen haben
und dabei sehr viele Kriterien mit erfasst werden
müssen. Er ist äußerst gewissenhaft und hat bisher noch keinerlei Fehler gemacht“, lobt Weiler
seinen Mitarbeiter. Für den mehrfach Behinderten ist der Job ein Segen: „Eigenes Geld verdienen
und etwas schaffen ist Balsam für das Selbstwertgefühl“, weiß seine Mutter, die gemeinsam

EIN EXTERNER INTERNER MITARBEITER
mit ihrem Sohn, dem Vater und der Schwester
auf einen langen Leidensweg zurückblickt: Mit
Fehlbildungen am Herzen geboren hatte Martin
zusätzlich mit Schwerhörigkeit – er hört jetzt per
technischer Hilfe über seinen Schädelknochen –
und Augenproblemen zu kämpfen. Hinzu kamen
noch Probleme mit dem Bewegungsablauf –
aber trotz motorischer Störungen kann er sich
allein bewegen. „Sehr schlimm“, so Anneliese
Schemmann, „ist außerdem die soziale Isolation“. Mit Folgen – Martin zog sich zurück, ist
in seinen Mitteilungen sehr introvertiert. Das
hinderte ihn jedoch nicht daran, die Schule zu
meistern – ein Realschulabschluss mit Qualifikation, eine Ausbildung zum Bürokaufmann mit
gutem Abschluss, die BA-Weiterbildung in SAP
und schließlich die Fachhochschulreife ebenfalls mit gutem Abschluss stehen auf Martins
Habenseite. Im Berufsleben dagegen musste er
viele bittere Erfahrungen sammeln – Arbeitslosigkeit wechselte sich ab mit Berufspraktika,
Minijobs und ehrenamtlicher Büroarbeit. Zuletzt saß der 34-Jährige ratlos und vollkommen
desillusioniert daheim – und gab trotzdem nicht
auf: Er schrieb sich in einer Fernschule ein und
holt derzeit das Abitur nach. „Martin hatte keine
Chance auf dem Arbeitsmarkt“, stellt seine Mutter sachlich fest. Doch dann kam Ariane Durian,
„und wir freuen uns jetzt über unseren internen
externen Mitarbeiter“, bekennt die iGZ-Vorsit-

zende vergnügt, dass ihre ganze Firma mächtig
stolz auf Martin Schemmann ist. „Und wir haben uns schriftlich bei Maybrit Illner bedankt,
dass sie Ariane Durian eingeladen hat“, unterstreicht Anneliese Schemmann, dass auch eine
Talkshow der Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit sein kann.
Wolfram Linke

Ein perfektes Team:
Regelmäßig besucht Benjamin
Weiler (r.) seinen Mitarbeiter Martin Schemmann in Unna.

ANZEIGE

ES
Echte WEB-Branchenlösung

www.es-software.de info@es-software.de  Fon 0521.947170
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IM EINSATZ FÜRS VOLK:
PROFESSOREN UND PIANISTINNEN

bericht aus berlin

Seit wenigen Tagen haben sie wieder Platz genommen auf ihren Abgeordnetenbänken:
Unsere Parlamentarier. In den nächsten Monaten stellen diese 622 Frauen und Männer die
politischen Weichen in Berlin – auch für die Zeitarbeit. Doch welche Menschen stecken hinter
dem Begriff Volksvertreter? Die Z direkt! stellt sie Ihnen vor:
Diesen Mann kennt jeder: Wolfgang Schäuble,
zurzeit Finanzminister, war schon Bundesminister für besondere Aufgaben, Bundeskanzleramtsminister und Chef des Innern. Was kaum
jemand weiß – Dr. Wolfgang Schäuble ist auch
der dienstälteste Abgeordnete. Seit 11. Wahlperioden vertritt er die Bürger aus Offenburg im Parlament und bestimmt in einer Legislaturperiode
über rund 9000 Gesetzesentwürfe, wie seine 621
Kollegen. Schäuble wird nächstes Jahr 70, aber
der älteste im Bundestag ist er nicht.
Dieser Rang gebührt Heinz Riesenhuber (Jahrgang 1935), der damit als Alterspräsident das
Recht zur Parlamentseröffnung hatte. Der launige Ex-Forschungsminister schrieb seinen
jungen Amtskollegen mehrere Merksätze ins
Gebetbuch, so dass das Hohe Haus um seine
Neutralität bangte. Der Benjamin unter ihnen ist
der Student Florian Bernschneider von der FDP,
der 1986 geboren wurde.

Der statistische Bundestagsabgeordnete ist 49,2
Jahre alt. Er unterscheidet sich damit kaum von
seinem Vorgänger aus der letzten Wahlperiode
(49,3 Jahre). Im Rentenalter über 65 Jahre sitzen
39 Abgeordnete im Bundestag, 108 Abgeordnete
sind unter 40 Jahre.
Den Ruf, ein Beamtenparlament zu sein, hat der
Bundestag zu Unrecht. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten kommt aus dem Dienstleistungsbereich. Aber an der Spitze der Berufe stehen die Juristen mit 22 Prozent. Höhere
Schulabschlüsse gehören zum Bewerberprofil
eines Abgeordneten, aber dass man es mit einem
Hauptschulabschluss weit bringen kann zeigt
der Offenbacher Abgeordnete Peter Wichtel.
Er ist bei Fraport in Frankfurt bis in den Aufsichtsrat aufgestiegen, bis er 2009 erstmals in
den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Allerdings gibt es außer ihm nur noch fünf Kollegen
mit diesem Schulabschluss. Unter den vielen

ANZEIGE

Die professionelle Jobbörse
für Personaldienstleister

Powered by

• Neue Vorteile für LANDWEHR L1 Kunden:
Veröﬀentlichen Sie Ihre Stellenangebote direkt aus
LANDWEHR L1 heraus kostenlos auf dem neuen
Online-Jobportal zam24.de
• Finden Sie Ihre Stellenangebote anschließend in über
50 kostenlosen Jobbörsen
• Erhöhen Sie so Ihre Chancen auf den perfekten Bewerber
• Steigern Sie gleichzeitig die Präsenz Ihres Unternehmens
im Internet
• Mehr Infos unter: www.zam24.de/info
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Juristen und Lehrern gibt es durchaus ein paar
Paradiesvögel.
Suppe, Seife, Seelenheil: Das war der Dreiklang
der bisherigen Arbeit von Frank Heinrich. Im
Rang eines Kapitäns hat er sich bei der Heilsarmee für die Schwachen engagiert, gepredigt und
Essen verteilt. Die Interessen der Bedürftigen
vertritt er für die CDU. Weintrinker und Winzer,
auch bisher schon mit großer Lobby versehen,
haben jetzt einen Professor im Bundestag: Der Liberale Erik Schweickert ist der weltweit einzige
Professor für internationale Weinwirtschaft.
Sie beherrscht das Spiel der Harmonie. Agnes
Krumwiede. „Ich stehe für die Grünen, für gute
Inhalte.“ Die Pianistin mit Konzertdiplom, die
mit fünf Jahren anfing Klavier zu spielen, glaubt
aber nicht, dass sie das Klavier während ihrer
Arbeit im Bundestag vermissen wird. „Man
hört ja nicht auf, Künstler zu sein. Das ist eine
Lebenseinstellung.“ Sich durchsetzen kann

Kirsten Lühmann: Als sie ihre Ausbildung begann, war sie eine Sensation: Kirsten Lühmann
war vor 26 Jahren eine der ersten uniformierten
Schutzpolizistinnen – und hatte manche skurrile Hindernisse zu überwinden. Im Bundestag
sitzt sie für die SPD.
Und wird wie ihre Kollegen von ihren Rechten
Gebrauch machen. Auskunft von der Bundesregierung zu verlangen: In der letzten Legislaturperiode wurden nicht weniger als 15.226 Fragen
an die Regierung gerichtet – Hier sieht vor allem
der Bundestagspräsident Norbert Lammert Reformbedarf. „Es müssen nicht immer neue Rekorde erzielt werden“, sagte er mit Blick auf
den Anstieg der Auskunftsersuchen bei seiner
Antrittsrede. Dieser Wunsch wird ihm in der
17. Wahlperiode nicht erfüllt.

Andrea Resigkeit

PERSPEKTIVE 50+
IN DER ZEITARBEIT
Im Jahr 2020 wird jede dritte Erwerbsperson älter als 50 Jahre sein. Grund genug für das iGZMitgliedsunternehmen „Arbeitskraft GmbH“, sich an dem Programm „Perspektive 50plus –
Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ zu beteiligen – 2010 wurde die Firma für ihr
Engagement mit dem Preis des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, „Unternehmen
mit Weitblick“ ausgezeichnet.
„Wir können es uns nicht leisten, auf das Potenzial und die Erfahrung von älteren Arbeitnehmern
zu verzichten. Aktuelle Entwicklungen wie der
demografische Wandel und der drohende Fachkräftemangel machen sie ebenfalls unerlässlich“,
erläutern die Geschäftsführer, Karin Jahnke
und Ralf Holthaus, ihre Intention. Bei der Realisierung wurden neue Wege beschritten. Gemeinsam mit dem Jobcenter Schaumburg wurden mögliche Perspektiven für über 50-jährige
Langzeitarbeitslose ermittelt, und: „Wir haben
vorher unsere Kundenunternehmen angesprochen, was überhaupt machbar ist und welche
fachlichen Anforderungen gefragt sind“, erinnert sich Holthaus. Man habe weggewollt vom
typischen fünften PC-Kursus, der am Ende doch
nicht den erhofften Erfolg bringe. Dabei kristallisierte sich mit dem Callcenter-Agent – der jetzt
auch ein Ausbildungsberuf ist – ein mögliches
Berufsbild heraus. Anhand der Kundenvorgaben
widmete sich die Firma dem Projekt Callcenter.
Gemeinsam mit dem Jobcenter wurde ein Profiling mit 80 Kandidaten durchgeführt, von denen
dann 20 ausgewählt wurden. An der DAA folgte
eine zielgerichtete Ausbildung für die Callcenterarbeit – die Inhalte wurden von den Kundenunternehmen mit erarbeitet. Anschließend
stand ein Praktikum auf dem Plan. „Damit haben fast alle anschließend in Callcentern, etwa
bei Versicherungen und im Versandhandel, eine
neue berufliche Zukunft gefunden“, zieht Karin
Jahnke ein Fazit. Teils seien die Mitarbeiter über
die Zeitarbeit – wie Hans Schmidt (Seite 14 / 15) –

und teils direkt in die Callcenter vermittelt
worden. Theorie und Praxis waren dabei aber
nur ein Aspekt: „Wir haben mit den Kandidaten
regelrecht Selbstmarketing geübt“, erläutert
Holthaus. Nach jahrelanger Erwerbslosigkeit sei
bei vielen das Selbstwertgefühl vollkommen
weg, die Menschen seien nach Hunderten Absagen kaum noch motiviert sich zu bewerben,
müssten von Grund auf wieder aufgebaut werden. „Da ist die Zeitarbeit auch als Psychologe
gefragt“, unterstreicht Holthaus den integrativen
Faktor der Branche. Auf der anderen Seite sei zudem Überzeugungsarbeit bei den Kundenunternehmen gefragt: Rund 60 Prozent aller deutschen
Unternehmen beschäftigen keine Mitarbeiter, die
älter als 50 Jahre sind – und das, obwohl in erster
Linie Eigenschaften wie langjährige Berufserfahrung und Routine, Pflichtbewusstsein und Disziplin sowie Loyalität – also Charakteristika, die
besonders auf ältere Beschäftigte zutreffen – nötig sind. Aus Sicht der beiden Geschäftsführer ist
dieses 50plus-Engagement für die Gesellschaft
wie auch für die Zeitarbeitsbranche ganz dringend notwendig, „denn wir müssen uns spätestens jetzt auf die sich wandelnde Demographie
einstellen. Wir werden diese Arbeit definitiv
fortsetzen“, kündigen beide an – und haben bereits Konzepte für weitere Arbeitsfelder für ältere
Beschäftigte in der Tasche. Die Alltagsbegleitung
in der Altenpflege sei beispielsweise ein solcher
Aspekt, „denn Menschen müssen auch in Würde
altern können“, betont Holthaus.
Wolfram Linke

„Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ ist ein Programm des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Langzeitarbeitsloser. Neben den Potenzialen der
Wirtschaft und der Länder soll auch die Gestaltungskraft und Kreativität der Regionen stärker als bisher zur beruflichen
Eingliederung älterer Langzeitarbeitsloser genutzt werden. Für 2011 wird angestrebt etwa 200.000 ältere Langzeitarbeitslose zu aktivieren und rund 65.000 Frauen und Männer in den Arbeitsmarkt zu integrieren. „Perspektive 50plus“ bildet
das Dach für bundesweit 78 regionale Beschäftigungpakte zur beruflichen Wiedereingliederung älterer Langzeitarbeitsloser. Mit Beginn der dritten Programmphase sind 421 Jobcenter und damit mehr als 95 Prozent aller Grundsicherungsstellen bundesweit am Bundesprogramm beteiligt. Das Bundesprogramm basiert auf einem regionalen Ansatz, der es den
Beschäftigungspakten erlaubt, bei der Wahl der Integrationsstrategie gezielt auf die regionalen Besonderheiten einzugehen. „Perspektive 50plus“ verfolgt einen lernenden Ansatz. An der Umsetzung des Programms sind nicht nur die hauptverantwortlichen Jobcenter einbezogen, sondern auch die Partner der regionalen Netzwerke – Unternehmen, Kammern
und Verbände, kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Politik, Gewerkschaften, Kirchen und Sozialverbände.
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Friseurmeister

-> mit 38 Jahren -> eiJobnem Lebensmials Marktt ellediistecountr beier ->
Zu alt für eine Umschulung

INTERVIEW

Zähne zusammen beißen

Nach 18 Jahren
Bandschei
b
env
o
rfal
l
Körperliche Arbeit war nicht mehr möglich

Hans Schmidt könnte auch am Nordpol Kühlschränke gewinnbringend
verkaufen – sonore Stimme, immer
freundlich und gutgelaunt: So hat
der 60-Jährige denn auch seinen Frieden schließlich in einem Callcenter
einer großen Krankenversicherung
gefunden.
Dabei sah es viele Jahre eher schlimm für den
Hildesheimer aus, der über die Zeitarbeit den
Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben fand.
Als gelernter Friseurmeister arbeitete er von
1968 bis ’88 im elterlichen Geschäft, das er die
letzten zehn Jahre auch führte. Dann starb der
Hauseigentümer, die Miete verdreifachte sich
und Schmidt musste schließen. Mit 38 Jahren
beschied ihm die Arbeitsagentur, er sei zu alt
für eine Umschulung zum Einzelhandelskaufmann – Schmidt biss sich durch und übernahm
einen Job als Marktleiter bei einem Lebensmitteldiscounter. Nach 18 Jahren ereilte ihn erneut das Schicksal – ein Bandscheibenvorfall
ließ körperliche Arbeit nicht mehr zu, Schmidt
wurde aus seiner Stelle gedrängt. „Mein Selbstbewusstsein war völlig im Keller“, erinnert er
sich. Der Friseurmeister musste psychisch behandelt werden – „das ist noch drin, eine Nacht
ohne Discounter-Alptraum gibt’s bei mir nicht“,
meint er ernst. Ein Handwerksmeister, der nicht
körperlich arbeiten darf, stellte auch die BA vor
Probleme: „Dann schlugen sie mir vor, mich bei
einer Zeitarbeitsfirma zu bewerben.“ Gesagt – getan, und Kollege Zufall bescherte ihm den Kontakt mit der Geschäftsführerin der Arbeitskraft
GmbH, Karin Jahnke. Das iGZ-Mitgliedsunternehmen befasst sich intensiv mit der Eingliederung über 50-jähriger Langzeitarbeitsloser. „Mit
Karin Jahnke habe ich einen Menschen getroffen
der auch bereit war, sich auf mich einzulassen“,
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->

Mein Selbstbewusstsein war völ ig im Keller“

„

Psychologische Behandlung

-> Zeitarbeitsfiirma ->
Vorstel ung bei einer

freut sich Hans Schmidt noch immer. In einem
intensiven Gespräch erkannte die Geschäftsführerin das Talent des 60-Jährigen und stellte ihn
ihrem Kunden vor. Ein Gespräch, ein kleiner
Test, und Schmidt hatte den Job. Nur acht Wochen später übernahm das Unternehmen ihn ins
eigene Stammpersonal. „Das Zusammenspiel“,
blickt Karin Jahnke zurück, „mit unserem Kunden lief perfekt“. Und Hans Schmidt ist überzeugt: „Wenn ich mich direkt beworben hätte,
säße ich heute noch arbeitslos zu Hause“. Ein
Trauma – das Gefühl des Nicht-gebraucht-werdens mache zutiefst depressiv, das Selbstwertgefühl rutsche in den Keller und man werde regelrecht phlegmatisch. „Außerdem hätte das Geld
hinten und vorne nicht gereicht“, weiß Schmidt.
„Zeitarbeit ist eine ganz große Chance, auch als

Talent des 60-Jährigen erkannt
Zusammenspiel zwischen Zeitarbeitsfiirma und Kunden ist perfekt

Job bekommen

Quereinsteiger in einen Job zu kommen“, betont
Ralf Holthaus, ebenfalls Geschäftsführer der Arbeitskraft GmbH, mit Blick auf Schmidts Karriereweg vom Friseurmeister zum Callcenter-Agent.
Und bei der Vermittlung habe das Alter keine
Rolle gespielt, verweist er auf den integrativen
Effekt der Zeitarbeit. Sein Ex-Mitarbeiter zieht
angesichts des „fairen und offenen Umgangs
miteinander“ ein positives Fazit: „Ich habe nur
eine Erfahrung mit der Zeitarbeit gemacht und
die ist vollkommen positiv, besonders auch mit
Blick auf die völlig problemlose Übernahme
durch das Kundenunternehmen“, unterstreicht
Schmidt, der sich „jetzt darauf freut, bis 65 zu
arbeiten, wenn’s weiter so viel Spaß macht“.
Wolfram Linke
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statistik

ZAHLEN ZUR ALTERSSTRUKTUR
IN DER ZEITARBEIT

„Nimm die Erfahrung und die Urteilskraft der Menschen über 50 heraus aus der Welt, und
es wird nicht genug übrigbleiben, um ihren Bestand zu sichern“, wusste schon Henry Ford,
Gründer des gleichnamigen Automobilkonzerns – 60 Prozent aller deutschen Unternehmen
beschäftigen keine Mitarbeiter, die älter als 50 Jahre sind.
Von den Neueinstellungen in Großunternehmen sind lediglich zwölf Prozent über 50 Jahre
alt, in mittelständischen Betrieben sind es noch
weniger. Rund ein Drittel – 898.786 – der Arbeitslosen im Juli 2011 sind zwischen 50 und
65 Jahre alt. Laut einer IAB-Studie schätzen
deutsche Unternehmen bei ihren Beschäftigten
allerdings in erster Linie Eigenschaften, die vor
allem auf ältere Arbeitnehmer zutreffen: Als
wichtigstes Merkmal wurden Arbeitsmoral und
-disziplin eingestuft, dicht gefolgt von Qualitätsbewusstsein, Erfahrungswissen und Loyalität. Dem stehen eine höhere Krankheitsrate ab
dem 40. Lebensjahr, schwindende körperliche
Belastbarkeit sowie häufig das Fehlen aktuellen
Wissens insbesondere im EDV-Bereich gegenüber. Die Bevölkerungszahl schrumpft durch
die Überalterung kontinuierlich: Im Jahr 2060
werden in Deutschland voraussichtlich rund 17
Millionen Menschen weniger leben als heute.

Die Bevölkerungswachstumsrate liegt bei minus 0,3 Prozent. Die Geburtenrate liegt bei
1,36 Kindern – 2,1 Kinder wären nötig, um
das Bevölkerungsniveau stabil zu halten. Diese Entwicklung wird sich auch auf die Altersstruktur in der Zeitarbeitsbranche auswirken.
Schon jetzt machen sich erste Auswirkungen
bemerkbar. Die Beschäftigungsquote älterer
Mitarbeiter zwischen 50 und 65 Jahren erhöhte sich zwischen 2005 und Dezember 2010
in Westdeutschland von 38,2 auf 46,5 Prozent.
Allerdings ist Deutschland im EU-Vergleich
nur Mittelmaß. Die stärkste Gruppe – 20- bis
29-Jährige – wird sich parallel mit der Gesamtentwicklung nach hinten verschieben. Im Jahr
2020 wird jeder dritte Erwerbstätige älter als
50 Jahre sein. Die Gruppe 50+ wird die 35- bis
49-Jährigen als stärkste Gruppe der Erwerbsbevölkerung ablösen.
Wolfram Linke

optimales Flexibilisierungsinstrument:
Zeitarbeit im Gesundheitswesen
Die Zeitarbeit ist nicht nur das optimale Flexibilisierungsinstrument der deutschen Wirtschaft, sondern bietet vor allem auch ideale Einstiegsmöglichkeiten in den künftigen Beruf – besonders auch
im Gesundheitswesen ist sie ein ideales Mittel, die zahlreichen Facetten dieser möglichen Berufswege näher kennenzulernen.
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raussetzung: Die Qualifizierung der BewerDie Alterspyramide kehrt berinnen und Bewerber reiche vom Pflegehelfer
sich um – damit steigt bis hin zur examinierten OP-Schwester, zeichauch der Personalbedarf net er die Notwendigkeit des gründlichen Geim Gesundheitswesen sprächs für eine fachgerechte und individuelle
Vermittlung an die Kundenunternehmen nach.

Vergleich der Anforderungen mit Blick auf jüngere
und ältere Arbeitnehmer aus betrieblicher Sicht in 2002

(7) Lernfähigkeit

-29

(11) Körperliche
Belastbarkeit

-24

(6) Lernbereitschaft

-17

(3) Flexibilität

-11

(12) Kreativität

-11

(8) Teamfähigkeit

-4
Psychische
Belastbarkeit (9)

1

Theoretisches Wissen (10)

3

Loyalität (5)

13

Qualitätsbewusstsein (2)

22

Arbeitsmoral, -disziplin (1)

26

Erfahrungswissen (4)

50
-40

-30

-20

-10

eher bei Jüngeren
16

0

10

20

30

eher bei Älteren

40

50

60

ANZEIGE

Alter in Jahren

Oftmals werde die Zeitarbeit auch schlicht genutzt, „um noch sehr viel dazu zu lernen“. Häufig landen daher auch Initiativbewerbungen besonders jüngerer Arbeitskräfte unter 45 Jahren
auf seinem Tisch.
Und immer mehr Arbeitnehmer nutzen den Vorteil Flexibilität der Zeitarbeit. Er habe mittlerweile
eine ganze Reihe von Zeitarbeitnehmern in seiner
Kartei, die über unbefristete Arbeitsverträge verfügen: „Sie wollen gar nicht mehr weg weil sie die
Möglichkeit des Wechsels, die ihnen die Zeitarbeit
bietet, besser finden als eine Festanstellung in den
Kundenbetrieben“, erläutert Ruch den „Klebe-Effekt“ der etwas anderen Art. Und es gibt noch eine
weitere Motivation: „Weil wir als Mitglied des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen das gemeinsame Tarifwerk von iGZ und DGB
anwenden und darüber hinaus freiwillige übertarifliche Zulagen zahlen, können die Mitarbeiter
bei uns teilweise mehr Geld verdienen, als wenn
sie in den Kundenbetrieben direkt angestellt wären“, ergänzt Frank Westermann, Geschäftsführer
von PSW. Neben dem festen Angestelltenverhältnis und der geregelten Bezahlung profitieren die
Zeitarbeitnehmer auch von den gängigen Sozialleistungen. Dadurch sei das Angebot Zeitarbeit
auch für höher qualifizierte Berufsgruppen – wie
etwa Pädagogen und medizinische Fachkräfte –
interessant.
Die Schwerpunkte der Aufgaben, so der Experte, ergeben sich jeweils durch die aktuelle Arbeitsmarktsituation. Hauptaugenmerke seien vor
allem der Pflegebereich, beispielsweise in Seniorenwohnheimen und Krankenhäusern: „Wir

GEMEINSAM STARK –
DAS iGZ-TEAM STELLT SICH VOR
Wenn Cordula Glatthaar, Juristin im iGZ-Referat Arbeits- und Tarifrecht, morgens die ersten
Fragen von iGZ-Mitgliedern beantwortet, hat sie
meistens noch ihre Jacke an – tagtäglich begrüßt
sie ein kräftiges Telefonklingeln im Büro der
Bundesgeschäftsstelle.
Seit Mai 2009 steht die Volljuristin in Diensten
des Interessenverbandes und stellt sich den
Fragen der Mitgliedsunternehmen. „Juristisch
erwartet mich hier das volle Programm“, freut
sich die 37-Jährige stets auf neue Herausforderungen, denn: „Es gibt immer noch exotische
rechtliche Fragen bei denen ich denke, das gibt’s
doch eigentlich nur als theoretische Aufgabe im
rechtswissenschaftlichen Studium“. Doch die
gebürtige Rottweilerin ist für alle Fälle gewappnet: Nachdem sie 2004 das zweite Staatsexamen
nach dem rechtswissenschaftlichen Studium
(Fachgebiet Arbeits- und Sozialrecht) in Regensburg absolvierte, nahm Cordula Glatthaar den
Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht wahr. Außerdem arbeitete sie „nebenbei“ in einer Kanzlei, die ebenfalls auf Arbeitsrecht spezialisiert
war. Anschließend, im Jahr 2005, wechselte die
Juristin zum führenden Seminaranbieter für
Betriebsratsschulungen, wo sie vier Jahre blieb:
„Daher rührt wohl auch meine Vorliebe für Seminare“, vermutet sie, „denn die iGZ-Seminare
machen mir sehr viel Freude“. In diesen Lehrgängen räume sie sehr gern mit dem Vorurteil
auf, „dass Arbeitsrecht eine trockene Materie
18

CORDULA GLATTHAAR – JURISTIN IM
iGZ-REFERAT ARBEITS- UND TARIFRECHT
ist“. Das Arbeitsrecht sei eben gerade nicht nur
etwas für Juristen. Ihr Unterrichtsstil kommt
bestens an – Cordula Glatthaar blickt auf volle
Seminarräume. Außerdem wird sie oft und gern
von anderen Institutionen eingeladen, um Vorträge über Zeitarbeit zu halten. Doch auch die für
Mitglieder kostenlose telefonische Beratung –
Service wird beim iGZ ganz groß geschrieben –
sei vielschichtig und interessant. Mittlerweile gehöre es zudem zur Routine, Anfragen per E-Mail
zu beantworten. Mit den Mitgliedern könne man
ganz ausgezeichnet mit Blick auf die Zeitarbeit
über gesellschaftspolitische Fragen sprechen:
„Durch die vielen, recht unterschiedlichen Mitgliedsunternehmen haben wir den vollen Überblick über die Zeitarbeitsbranche“, freut sie sich.
Das sei wichtig, denn Verbandsarbeit bedeute
eben auch, Tarifentwicklungen und Rahmenbedingungen für die Zeitarbeit mit zu gestalten.
Damit die Mitglieder über die neuesten juristischen Entwicklungen auch stets auf dem Laufenden sind, beschäftigt sich Cordula Glatthaar
mit konzeptionellen Tätigkeiten: Regelmäßig erstellt sie Arbeitshilfen, Merkblätter, Seminarunterlagen und wirkt an der „Recht direkt“ mit, die
vierteljährlich erscheint, per E-Mail verschickt
und exklusiv für Mitglieder im internen Teil der
iGZ-Homepage veröffentlicht wird. Dort finden
sich zusätzlich Kommentierungen der iGZ-Juristin zu aktuellen Urteilen rund um die Zeitarbeit. Als gebürtige Baden-Württembergerin „mit

serie

schwäbischen Wurzeln und bayerischer Seele“
fühlt sie sich dennoch inzwischen wohl in der
Westfalenmetropole – die Herausforderung, in
jeder Hinsicht etwas ganz Neues anzufangen,
hat Cordula Glatthaar nicht bereut, denn: „Es
macht Riesenspaß mit dem rundum kollegialen
iGZ-Team in dieser idyllischen und gleichzeitig
so lebendigen Stadt zu arbeiten“.
Wolfram Linke
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AKTUELLES AUS DEM VERBAND
IM EINSATZ FÜR DEN iGZ

schlagzeilen

Medienanfragen, Podiumsdiskussionen, Wirtschafts- und Ausbildungsmessen, Parteitage und
Fachvorträge – ebenso vielfältig wie abwechslungsreich sind die Termine, die von den Funktionsträgern des iGZ ehrenamtlich wahrgenommen werden. Auch in den vergangenen drei
Monaten war wieder ihr unermüdlicher Einsatz im Dienst der Zeitarbeitsbranche gefragt.

RA Dr. Martin Dreyer
iGZ-Geschäftsführer

Martin Gehrke
Mitglied im
iGZ-Bundesvorstand

Qualifi zierung und
Weiterbildung waren
Themen einer iGZFachtagung unter
der Regie von Volker
Homburg (r.).
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„Prekäre Arbeitsverhältnisse, Zeitarbeit, Mindestlohn“ lautete der provokante Titel einer
Podiumsdiskussion im Rahmen des DGFPKongresses, an der die iGZ-Bundesvorsitzende
Ariane Durian teilnahm. Die Bundesvorsitzende des mitgliederstärksten Arbeitgeberverbandes der Zeitarbeitsbranche parierte nicht
nur das Motto, sondern setzte mit ihren Beiträgen Maßstäbe moderner Personaldienstleistung.
Intelligente Lösungen – vor allem mit Blick auf
den Fachkräftemangel – präsentierte Ariane
Durian ebenfalls in einem vielbeachteten Beitrag im IHK-Fachmagazin, Ausgabe 07 / 08-2011.
Er ist der Vater des VBG-Prämiensystems für die
Zeitarbeit – und Martin Gehrke wird künftig
auch, gemeinsam mit iGZ-Geschäftsführer RA
Dr. Martin Dreyer, die starke Stimme der Zeitar-

beit in der VBG-Vertreterversammlung sein: Mit
der konstituierenden Sitzung der Vertreterversammlung am 29. September beginnt die sechsjährige Legislaturperiode für Dreyer und Gehrke, der bereits schon in der vergangenen Periode
in der Vertreterversammlung saß. Beispiele, die
Schule machen – im Juni wurde Jürgen Sobotta
als Nachfolger von Frauke Schacht zum Landesbeauftragten für Niedersachsen gewählt
und engagiert sich nun intensiv für die Belange
der iGZ-Mitglieder. Zum stellvertretenden Landesbeauftragten wählten die Mitglieder Ralf
Holthaus. Seite an Seite saßen die iGZ-Funktionsträger mit internationalen Experten bei der
Fachtagung der Projektgruppe Weiterbildung
und des iGZ-Arbeitskreises Tarif in Hannover:
Qualifizierung und Weiterbildung der Zeitar-

beitskräfte hat sich der iGZ in seinem jüngsten
gemeinsamen Tarifwerk mit den DGB-Gewerkschaften auf die Fahnen geschrieben – und seitdem wird in Projektgruppen intensiv an der Realisierung gearbeitet. Im Rahmen der Fachtagung
stellten Experten dabei unter anderem in den europäischen Nachbarländern praktizierte Modelle vor. Nicht nur die ehrenamtlich im Verband
engagierten Mitglieder sind beim Thema „iGZMittelstandsbarometer“ gefragt – im Juli lief die
große Umfrageaktion der „Soziale Innovation
GmbH“ an, um künftig regelmäßig verlässliche
Werte der mittelständischen Zeitarbeitsbranche
zu ermitteln. Zahlreiche iGZ-Mitgliedsunternehmen nutzten bereits die Möglichkeit, sich
online an der Umfrage zu beteiligen.
Wolfram Linke
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Gewerkschaften
und Arbeitgeber auf einen Mindest
lohn von rund
sieben Euro verständigen können
, dann müsste
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Stammarbeitsplätze gesichert

Wolfram Linke

Zeita rbeit ist beson
ders da interessa nt,
wo
Flexibilität gef ragt ist
. Sie ist ein klassisch
es
Instrument zu r Ab
arbeitung von Auftr
agsspitzen. Da nk der Ze
ita rbeit können deuts
che
Wirtschaftsunternehm
en flexibel auf Auftrags
schwa nkungen reagie
ren und bleiben da mi
t –
auch im internation
alen Vergleich – we
ttbewerbsfähig, stellte Wo
lfram Linke, iGZ-Pres
sesprecher,, fest. Außerde
m ist sie ein typische
Instrument zu r Komp
s
ensation von Krankh
eitsfällen. In Zeiten zune
hmender Globalisier
ung
ist die Zeita rbeit nicht
mehr aus dem deutsch
en
Wirtschaftsgefüge we
gzudenken. Nu r mit
ihr
bleibt die Wirtschaft
auch international we
ttbewerbsfähig. Die Zeita
rbeit sollte im mer den
An
teil haben, der nötig
ist, um flexibel auf we chselnde Auftragslagen
und nationale wie au
ch
internationale Wettb
ewerbsanforderungen
reagieren zu können.

Die Zeitarbeit hat gerade in der Krise
maßgeblich dazu beigetr agen, Stammarbeitsplätze und Beschä ftigung in den
Unternehmen zu sichern, erläuterte Dr.
Rainer Dulger, Vorsitzender von Südwestmetall. Im Aufschwung werden nun
viele Zeitarbeiter in feste und unbefristete
Arbeitsverhält nisse übernommen, was
erneut Beschä ftigung schafft. Auch entstehen derzeit mehr neue Stamm arbeitsplätze als Zeitarbeitsplätze in der Branche.
Das zeigt, wo die Unternehmen ihren
Schwerpunkt in ihrer betrieblichen Personalpolitik setzen. Gleichzeitig warne ich
vor einer massiven Verteuerung von Zeitarbeit. Dies würde insbesondere Arbeitsplätze für einfache Tätigkeiten vernichten und damit die Schwäc hsten auf dem
Arbeitsmarkt treffen.
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iGZ-Landeskongress Bayern, 13.10.2011, Regensburg
Programm – Themen
Personaldienstleister im Aufwind: Welche Erfolgstypen gibt es? Ergebnisse einer aktuellen
Umfrage der Universität Bayreuth

ZEITARBEIT–

Mit Weitblick in die Zukunft

Zeitarbeit im EU-Ländervergleich – Schwerpunkt
Osteuropa
Fachkräftebedarf und Arbeitnehmerfreizügigkeit
Neue Horizonte entdecken… Zutaten für den
Erfolg in der Zeitarbeit
Neuer Bußgeldkatalog im AÜG: Was ist bei der
Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit und
den Zoll zukünftig besonders zu beachten?
Wie Personaldienstleister Ihre Erfolge im Wandel
erhalten

Weitere Infos unter www.ig-zeitarbeit.de

