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ZEITARBEIT –

Kraft für den Wandel

Der iGZ-Fragebogen zu
Zeit und arbeit

Liebe Z direkt!-Leserinnen
und -Leser!
Aktuell durchlebt auch die Zeitarbeitsbranche
nicht nur sehr schwere Zeiten, sondern steht zudem vor ihrer ganz großen Bewährungsprobe –
und schon jetzt zeichnet sich ab: Es sind vor allem
– und wieder einmal - die mittelständischen Unternehmen, die sich in Zeiten der Rezession zu
behaupten wissen und ihre ganz eigenen Wege
aus der Krise finden.

Sprungbrett in die Berufskarriere geworden ist –
Zahlen und Statistiken – hier bekommen sie ein
konkretes Gesicht!
Wandel mit Kraft steht auch ganz groß auf den
Fahnen des iGZ: Durch den engagierten Einsatz
der Mitglieder des Arbeitskreises Marketing und
der Bundesgeschäftsstelle, denen an dieser Stelle
– wie auch allen anderen Funktionsträgern - unser ganz besonderer Dank gilt, blicken wir jetzt
Jetzt gilt es, den Blick nach vorn zu richten: „Kraft auf einen neuen Internetauftritt. Er stellt mit seifür den Wandel“ heißt das Motto des iGZ-Bundes- nen technischen Möglichkeiten und modernem
kongresses am 1. Juli in Berlin – und das bedeutet Design eine echte Innovation dar.
auch Kraft zu tanken, um neue Pfade zu beschreiten. Denn nur wer flexibel auf sich ändernde Be- Bereits bezogen ist außerdem unser neues Hauptdingungen am Arbeitsmarkt reagieren kann, wird stadtbüro in Berlin: Eva Schrigten, Referat Mitsich auf Dauer behaupten können.
gliederservice und PR, arbeitet bereits seit dem 1.
Mai von dort, und am 1. Juli übernimmt Andrea
Kraft für diesen Wandel bietet der Bundeskon- Resigkeit die Leitung dieses Hauptstadtbüros.
gress – „Spielregeln für die Arbeitswelt von
Morgen“, „Die Rolle der Zeitarbeit im Beschäf- Sie sehen – auch der iGZ ist mit voller Kraft im
tigungsmarkt“ - oder auch „Frischer Wind gegen Wandel: Der Bundeskongress, zu dem ich Sie
die Konjunkturflaute – Neue Wege im Vertrieb“ recht herzlich begrüße, wird für den iGZ und uns
sind nur einige Themen unserer namhaften Re- alle eine weitere wichtige Etappe auf dem Weg in
ferenten.
die Zukunft sein.
Die Zukunft – das unentdeckte Land entdecken:
In der neuen Z direkt! finden sich viele Beispiele
für einen optimistischen Blick nach vorn. Die
Reportagen zeigen, dass die Zeitarbeit für viele Ariane Durian,
Menschen längst eine Heimat und auch ein Bundesvorsitzende des iGZ
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fragezeichen

Zeit und Arbeit – ein Begriffspaar voller Gemeinsamkeiten und Gegensätze. Die Ansichten wechseln nicht nur mit dem Zeitgeist, sondern variieren auch individuell sehr stark: Wieso erscheint eigentlich „Arbeitslosigkeit“ als bedauernswert, während „Zeitlosigkeit“ geradezu als Prädikat gilt?
Mit unserem Fragezeichen geben wir Menschen, die in der Arbeitswelt etwas zu sagen haben, die
Möglichkeit, ihre individuelle Sicht auf Zeit und Arbeit zu schildern. Den berühmten FAZ-Fragebogen, „den der Schriftsteller Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal ausfüllte“, haben wir als
Anstoß genutzt. Heute: der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Kurt Beck (SPD).
1. Für Einstein war die Zeit relativ. Was bedeutet
für Sie Zeit?
Zeit bedeutet für mich Leben - hier und gegenwärtig zu sein. Und Zeit haben heißt großzügig
zu sein mit etwas, was für jeden von uns begrenzt ist.

5. Was denken Sie, wenn Sie die Bemerkung
„keine Zeit“ hören?
Manchmal denke ich „schade“, gerade dann,
wenn es von Menschen gesagt wird, von denen
man sich ein gewisses Engagement versprochen
hätte. Meistens habe ich aber auch Verständnis,
denn ich weiß, dass bei vielen von uns die Zeit
2. Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeits- wirklich knapp bemessen ist.
platz erinnern?
Selbstverständlich. Ich begann mit 15 Jahren 6. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen
eine Ausbildung als Elektromechaniker in der Leben und Arbeit?
Fachrichtung Elektrotechnik in dem Heeres- Für mich gehört Arbeiten zum Leben ungedingt
instandsetzungswerk der Bundeswehr in Bad dazu. Aber wir sollten uns bemühen, Zeit für das
Bergzabern. Ich war der Jüngste in meinem Aus- Leben zu haben, das außerhalb der Arbeitswelt
bildungsjahrgang und hatte hin und wieder ei- abläuft, Zeit für Familie, Freunde und private Inniges auszuhalten unter dem Motto „Lehrjahre teressen. Oder einfach Zeit zum Nachdenken.
sind keine Herrenjahre“.
7. Wenn Zeit käuflich wäre …
3. Eine Armbanduhr …
… wäre sie vermutlich unbezahlbar.
a) ist ein modisches Accessoire
b) ist mein Schrittmacher
8. Die Physik definiert Arbeit als Kraft mal Weg. Kurt Beck,
c) ist ein notwendiges Übel
Was überwiegt bei Ihnen: die Kraft oder der SPD-Ministerpräsident
Rheinland-Pfalz
d) trage ich nicht
Weg?
b) …weil ich auf Pünktlichkeit wert lege und An manchen Tagen bin ich sehr viel unterwegs,
Zeiten einhalten will.
aber dennoch überwiegt doch die geistige Anstrengung und nicht die der Fortbewegungs4. Welche Arbeit macht Ihnen am meisten Spaß? mittel.
Ich arbeite gern kreativ und problemlösungsorientiert – und das nach Möglichkeit mit Menschen,
die so wie ich Dinge voranbringen wollen.

Andere sagen – wir tun!
E S Softwarelösung für Personaldienstleister:
innovativ, web-basierend, modular, integriert, flexibel.
Komplette Branchenlösungen
· Zeitarbeit
· Personalabrechnung
· Controlling
· Rechnungswesen
www.es-gmbh.de ▶info@es-gmbh.de ▶Fon 0521.947170
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iGZ-büro im herzen der hauptstadt
Eine helle und freundliche Atmosphäre, elegantes Ambiente und professioneller Service: In nur
sieben Monaten setzte der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen den Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung von Frankfurt um und richtete in Berlin ein komplett neues
iGZ-Hauptstadtbüro im Herzen der deutschen Metropole ein.
In der Schumannstraße 17 – BerlinMitte – sitzt bereits seit dem 1. Mai Eva
Schrigten, im iGZ zuständig für das
Referat Mitgliederservice und PR. Von
hier aus kümmert sie sich nicht nur um
die Belange der iGZ-Mitglieder, sondern
berät auch an einer Mitgliedschaft interessierte Unternehmen aus den neuen
Bundesländern. Eva Schrigten saß bislang seit 2007 in der Bundesgeschäftsstelle in Münster.

Eva Schrigten und
Andrea Resigkeit (oben)
sind im neuen Berliner
Hauptstadtbüro für
den iGZ aktiv.
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fundiertes Wissen, sondern auch über zahlreiche
Kontakte in alle Sparten von Politik, Wirtschaft
und Medien. Zudem war sie im Jahr 2000 an der
Produktion der Fernsehtalkshow „Unter den Linden“ beteiligt. Von der Schumannstraße aus wird
sie sich künftig für die Interessen des iGZ in der
Bundespolitik und den Medien engagieren, neue
Kontakte knüpfen und bestehende Verbindungen
pflegen.

Die logistischen Voraussetzungen sind ideal – das
iGZ-Hauptstadtbüro liegt zentral in Berlins Mitte,
Zum 1. Juli übernimmt Andrea Resig- Reichstag und Kanzleramt sind in nur wenigen
keit die Leitung des iGZ-Hauptstadtbüros – bislang (seit 2005) arbeitete die
48-Jährige als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Die
gebürtige Gettorferin ist von Haus aus
Redakteurin, war unter anderem bei der
„Hamburger Morgenpost“ als stellvertretende Ressortleiterin Politik sowie
als stellvertretende Chefredakteurin des
Schweizer Magazins „Forum“ aktiv,
bevor sie CDA-Pressesprecherin und
Chefredakteurin des CDA-Magazins „Soziale Ordnung“ wurde. Durch ihre langjährige Tätigkeit als
Politische Korrespondentin in Bonn und Berlin
für die „Hamburger“ und die „Berliner Morgenpost“ verfügt Andrea Resigkeit nicht nur über ein

Minuten zu Fuß zu erreichen. Das denkmalgeschützte Haus, in dem der iGZ nun sein Büro in
der zweiten Etage hat, wurde 1831 erbaut. Der
Außeneindruck besticht durch seine zurückhaltende klassizistische Fassade. Nach einer Renovierung verfügt das Gebäude jetzt über modernste
Technik, die der iGZ für seine tägliche Arbeit nutzen kann.

Die Gesamtfläche des Büros beläuft sich auf 110
Quadratmeter und umfasst zwei Büroräume sowie einen Seminar-/ Tagungsraum, der Platz für
bis zu zwölf Teilnehmer bietet. Hinzu kommen
noch ein Besprechungszimmer, eine Teeküche,
zwei getrennte WC-Anlagen und ein kleiner Server- und Abstellraum. In der Tiefgarage ist zudem
ein Stellplatz für den iGZ reserviert.

Um diese Kapazitäten voll ausschöpfen zu können, investierte der Verband zudem in neueste,
innovative Computertechniken. Die Räumlichkeiten sind bequem per Aufzug zu erreichen.

Auch ans „Chillen“ dachten die Architekten: Im
hellen Innenhof an der Schumannstraße ist eine
sehr schöne Brunnenanlage entstanden, die zum
Verweilen lädt.

Kontakt:
Schumannstr. 17
10117 Berlin
Andrea Resigkeit
Tel.: (030) 25762-605
Fax: (030) 25762-847
resigkeit@ig-zeitarbeit.de
Eva Schrigten
Tel.: (030) 25762-605
Fax: (030) 25762-847
schrigten@ig-zeitarbeit.de
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Durchschnittliche Chancen eines Zeitarbeiters,
übernommen zu werden
Aus der Sicht von Unternehmen innerhalb der letzten 2 Jahre

Gering 23 %
46 % Mittel

Chancenlos

6%

w.n./k.a

2%

Groß 23 %

reportage
tns emnid Zeitarbeit in Deutschland – Unternehmensbefragung Mai 2008

Jobs mit Klebe-effekt

Eigentlich führte Detlef Teichelmann beruflich ein sorgenfreies Leben: Als Werkzeugmacher
verdiente er im deutschen Standort eines großen französischen Konzerns gutes Geld, und
nach 28 Jahren in einem Konzern machte er sich keine großen Sorgen um die Zukunft.
Dann aber wurde die Dependance geschlossen,
mit 50 Jahren stand Teichelmann plötzlich auf
der Straße. „Über 100 Bewerbungen“, erinnert
sich der heute 54-Jährige, „habe ich geschrieben, ohne Erfolg“. Auch die Agentur für Arbeit
habe nur die Schultern gezuckt – mit 50 Jahren
stehe man in Deutschland beruflich auf dem
Abstellgleis. Zeitarbeit sei für ihn immer ein
„rotes Tuch“ gewesen, blickt er gelassen zurück.
Gespräche mit Zeitarbeitnehmern, die Firmen

Pe-S-Geschäftsführer Jens
Müller (r.) gratuliert Detlef
Teichelmann zur Übernahme in das Stammpersonal
des Kundenunternehmens.

6

mit christlichen Tarifverträgen auf den Leim gegangen seien, prägten nachhaltig seine schlechte Meinung zum Thema Zeitarbeit. Doch Detlef
Teichelmann ist nicht der Typ, der die Hände in
den Schoß legt: „Ich habe mich mit der Situation arrangiert und schließlich über eine Mitarbeiterin und den damaligen Geschäftsführer
den Kontakt zur Pe-S Personal Service GmbH
geknüpft“, erklärt Teichelmann. Ein intensives
Gespräch mit dem Geschäftsführer, Dipl.-Kfm.
Jens Müller, änderte seine Meinung.
„Er war sehr gut vorbereitet und stellte gezielt kritische Fragen zur Thematik“, ist Müller noch heute beeindruckt. „Die Mitgliedschaft im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, die
regelmäßige Kontrolle bei den Kundenbetrieben,
die sicherheitstechnische Betreuung durch die
Zeitarbeitsfirma, der persönliche Kontakt – ich
wurde immer mit meinem Namen angesprochen
– Tarifvertragliche Bezahlung und eine vernünftige Urlaubsregelung mit 24 Tagen im ersten und
30 Tagen im zweiten Jahr“, zählt der Werkzeugmacher einige Beispiele auf, was ihm bei einem
Zeitarbeitsunternehmen wichtig ist.
Doch gleich der erste Einsatz ging sprichwörtlich in die Hose – Teichelmann kam mit dem

Chef der Kundenfirma nicht klar, steckte aber
dennoch nicht auf. Und gleich beim zweiten
Unternehmen stimmte die Chemie: „Nach zwei
Jahren wurde ich dort im November 2008 fest
übernommen“, freut sich der 54-Jährige über die
neue Chance: „Aus heutiger Sicht würde ich den
Weg zu einer Zeitarbeitsfirma viel schneller beschreiten, denn es ist eine sehr gute Möglichkeit
für den Wiedereinstieg ins Berufsleben“, stellt er
im Nachhinein fest.
Und Jens Müller bestätigt die doppelte Chance:
„Es ist mit der Anstellung im Zeitarbeitsunternehmen nicht nur der erste Schritt aus der Arbeitslosigkeit, sondern mit dem Klebe-Effekt
bietet sich sogar eine zweite Chance, von einem
unserer Kundenunternehmen übernommen zu
werden“. Die Übernahmequote liege bei knapp
30 Prozent – und entspricht damit dem Durchschnitt in der deutschen Wirtschaft. „In den vergangenen zwei Jahren“, wirft der Geschäftsführer einen Blick in die Zahlen, „haben wir rund
100 Mitarbeiter durch Übernahme verloren. Wir

freuen uns aber trotzdem jedes Mal riesig, weil
die Kunden auch garantiert wiederkommen, weil
sie bei uns offensichtlich die für sie passenden
Mitarbeiter finden“.
Und: das Alter spielt keinerlei Rolle. „Das Alter
ist völlig egal, Hauptsache die Leistung und das
Know how stimmen“, verweist Müller auf eine
weitere Besonderheit der Zeitarbeitsbranche.
Gerade Fähigkeiten und vor allem die Erfahrung
älterer Arbeitnehmer werde oftmals von den
Kundenunternehmen besonders geschätzt und
nachgefragt. „Vor der Wirtschaftskrise haben wir
unseren Fachkräften sogar eine schriftliche Wiedereinstellungsgarantie gegeben und sie unbefristet beschäftigt“, nennt Müller ein Beispiel für
das große Interesse an Facharbeitern – was Detlef Teichelmann nur bestätigen kann. Ein wenig
sehnt er sich allerdings nach den vielen kleinen
Aufmerksamkeiten und Geburtstagsgeschenken
zurück, die er immer in der Zeitarbeitsfirma bekommen hat…

definition: Klebe-effekt
Für die arbeitsmarktpolitische Funktion der Zeitarbeit ist dabei der so genannte „Klebeeffekt“ bedeutsam. Der Zeitarbeitnehmer wird beim Kundenunternehmen auf Herz und Nieren geprüft. Wenn er gut
arbeitet und die Firma die Stelle dauerhaft besetzen möchte, stehen die Chancen nicht schlecht, dass
der Kollege auf Zeit den Job bekommt. Darüber hinaus gibt es noch einen Integrationseffekt. Viele Zeitarbeitnehmer sammeln an ihren wechselnden Einsatzorten berufliche Erfahrung und können sich mit
diesen Kenntnissen besser auf eine Stelle abseits der Zeitarbeitsbranche bewerben. Wie groß der Klebeund Integrationseffekt ist, ist nicht genau bekannt. Wie eine Befragung von 210 Zeitarbeitsunternehmen
mit 53 000 Mitarbeitern ergab, wird jeder vierte Zeitarbeitnehmer, wenn er seine Zuverlässigkeit unter
Beweis gestellt hat, direkt vom Kundenunternehmen übernommen.
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Tipps und Tricks
für die richtige Bewerbung

wettbewerb

übergangsmanagement

Alternative für den neuanfang
Schon lange engagiert sich der iGZ erfolgreich für die Wiedereingliederung ehemals Strafgefangener in den Arbeitsmarkt. Im Rahmen des zweijährigen Projektes ZUBILIS (Zukunft der
Bildung im Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen) hat der Verband ein Netzwerk zwischen Justizvollzugsanstalten, Nachsorgeeinrichtungen und Arbeitgebern geknüpft, das kontinuierlich ausgebaut wird. Übergangsmanagement heißt seitdem das Stichwort, unter dem der
möglichst nahtlose Übergang von der Haftentlassung in einen Arbeitsplatz gefördert wird.
Bild oben: Unter Leitung
der Landesbeauftragten für Niedersachsen,
Frauke Schacht (r.), fand
erstmals ein Treffen von
Zeitarbeitsunternehmern
und Vertretern der JVA
Wolfenbüttel statt.

Dr. Jenny Rohlmann
(r.) berichtete über ihre
Erfahrungen mit dem
Zubilis-Projekt.
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Die wichtigste Rolle dabei übernehmen die Arbeitgeber, d.h. Zeitarbeitsunternehmer, die bereit
sind, Menschen mit Hafthintergrund eine zweite
Chance zu geben. Bisher lag der Schwerpunkt des
Übergangsmanagements in Nordrhein-Westfalen,
aber dank des Engagements der iGZ-Landesbeauftragten Frauke Schacht wurde das Projekt
nach Niedersachsen geholt. Auf ihre Initiative
hin trafen sich im April Vertreter von iGZ-Zeitarbeitsunternehmen mit dem stellvertretenden Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wolfenbüttel,
Hans-Peter Griepenburg, und weiteren Vertretern
der JVA, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Übergangsmanagement zu prüfen.
Die Zeitarbeitsunternehmer erhielten in Wolfenbüttel einen umfassenden Einblick in die vielschichtige Arbeit der Häftlinge. Denn entgegen
manchen Vorurteilen sitzen Inhaftierte dort ihre
Haft nicht einfach ab, sondern gehen einer qualifizierten Beschäftigung nach. Die JVA Wolfenbüttel blickt mit 73 Prozent nahezu auf eine Vollbeschäftigungsquote, die bei 75 Prozent liegt – der
übrige Teil der Häftlinge setzt sich aus Rentnern
und Inhaftierten, die zur Arbeit nicht zugelassen
werden, zusammen. Rund ein Drittel sind in den
Eigenbetrieben tätig – die JVA Wolfenbüttel verfügt unter anderem über eine eigene Druckerei.
Insgesamt 40 Prozent, so Griepenburg, arbeiten
außerhalb der JVA in Unternehmensbetrieben.
Ganz besonders interessierten sich die Zeitarbeitsfirmen für die Qualifizierung der künftigen
Haftentlassenen: Nicht jeder, der einen Stapler-

schein habe, könne auch mit einem Stapler routiniert umgehen. Bernd Hammer-Kindel, Leiter
der Geschäftsstelle des Berufsfortbildungswerkes
(bfw) des DGB in Hannover, betonte, dass bereits
während des Lehrgangs differenziert werde, wer
denn nun für das Fahren eine Staplers talentiert
sei und wer nicht. Normalerweise, erklärte der
Geschäftsstellenleiter, werden die Häftlinge auch
anschließend im Logistiksektor entsprechend
eingesetzt, um weitere praktische Erfahrungen
sammeln zu können. Bevor ein Zeitarbeitsunternehmen jemanden einsetze können zudem vorher, wie sonst auch üblich, Bewerbungsgespräche
geführt werden.
Breiten Raum nahm die von Frauke Schacht angeregte Debatte um das Thema Datenschutz ein. Das
Spiel mit offenen Karten sei bei Haftentlassenen
sehr sensibel – allerdings, waren sich die Teilnehmer der Runde einig, mache es wenig Sinn diese Zeit zu verheimlichen, wenn dann beim Bewerbungsprofil eine Lücke im Lebenslauf klaffe.
Bislang, das wussten die Zeitarbeitsunternehmen
aber auch zu berichten, habe es keine nennenswerten Probleme mit Kundenunternehmen gegeben. Bei einem anschließenden Rundgang durch
die Betriebe der JVA konnten sich die Vertreter
der Zeitarbeitsunternehmen einen Überblick über
die teils hoch qualifizierten Tätigkeiten der JVAInsassen verschaffen. Für die Zukunft wurde eine
Zusammenarbeit vereinbart.

Mit fast 1300 Auszubildenden setzte der neue im August 2008 eingeführte Ausbildungsweg zum / zur Personaldienstleistungskaufmann /
-kauffrau Maßstäbe.
Mit fast 1300 Auszubildenden setzte der neue im
August 2008 eingeführte Ausbildungsweg zum/
zur Personaldienstleistungskaufmann/ -kauffrau
Maßstäbe. Nicht nur die ausbildenden Zeitarbeitsunternehmen, sondern auch die bundesweit rund
40 Berufsschulen beschritten absolutes Neuland
in Theorie und Praxis. Der iGZ engagierte sich
seitdem vielfach in allen Aspekten des von den
Verbänden iGZ, BZA und AMP initiierten Ausbildungsweges. Neben mehreren – gerne in Anspruch genommenen - Weiterbildungsangeboten
für Berufsschullehrer richtete der Interesse4nverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen auch
sein Augenmerk intensiv auf die Jugendlichen,
die den neuen Ausbildungsweg nun nutzen. Unter anderem wurde eigens eine Kampagne entwickelt, um potentiellen künftigen Personalkaufleuten Tipps und Tricks für die richtige Bewerbung
an die Hand zu geben. Um die Bewerbungstipps
möglichst ansprechend zu gestalten, veranstaltete der iGZ vorab auf der Messe „EINSTIEG Abi“
in Köln einen kleinen Wettbewerb. Die jugendlichen Besucher waren aufgerufen, sich aus einer Auswahl mehrerer künstlerischer Stile ihren
Favoriten auszusuchen. Die Mehrheit entschied
sich für eine Pop-Art-Gestaltung, die dann in der
Bundesgeschäftsstelle auf Basis von Fotomotiven
umgesetzt wurde. Ergebnis: Eine flotte Mischung,
die den Jugendlichen anhand der Bilder vermittelt, was sie bei einer Bewerbung unbedingt vermeiden sollten. Auf der Rückseite der Leporellos
im Postkartenformat stehen alle wichtigen Fakten
und Hinweise, wie eine rundum richtige Bewer-

bung vom Porträtfoto bis hin zum Lebenslauf auszusehen hat. Natürlich gab es für das Engagement
der Wettbewerbsteilnehmer auch ein kleines
Dankeschön: Anna Awender und Bastian Hamp,
Auszubildende der Firma ARO Personalservice
GmbH, zogen die drei Gewinner je eines IPods.
Und es galt auch, den Blick für die kommenden
Auszubildenden-Generationen nach vorn zu
werfen. Um - rechtzeitig vor Beginn des zweiten
Ausbildungsjahrgangs - den Schulabgängern und
Ausbildungsfirmen Entscheidungshilfen an die
Hand geben zu können, hat der iGZ eine Umfrage
unter den PDKs durchgeführt. Abgefragt wurden
u.a. Alter, Geschlecht und Schulabschluss. Auch
nach anderen vorherigen angefangenen und/oder
beendeten Ausbildungen wurde gefragt. Über 30
Prozent antworteten. „Ein guter Rücklauf“, freut
sich iGZ-Marketingleiterin Dr. Jenny Rohlmann.
Recht homogen ist die Altersstruktur der angehenden PDKler. Drei Viertel sind zwischen 20 und
23 Jahre alt. Die Personaldisponenten sind später
die Disziplinarvorgesetzen der Zeitarbeitnehmer.
Deswegen schätzen es viele Firmen, wenn ihre
Azubis gestandene Persönlichkeiten sind. Daher schade es auch nicht, dass einige Bewerber
schon eine andere Ausbildung haben: Ein Drittel
hatte vorher einen anderen Beruf gelernt. Gefragt
ist auch eine gute Schulbildung: Fast die Hälfte
hat das Abitur. Aber auch mit Fachoberschulreife
und mittlerer Reife bestehen gute Chancen. Beide Geschlechter fanden den neuen Ausbildungsgang attraktiv, wenngleich es einen Überhang an
Frauen gibt.
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Der verband in funk und fernsehen
iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian morgens im ARD-Morgenmagazin, iGZ-Landesbeauftragte Anne Rosner mittags im Deutschlandfunk, iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz
abends in den ARD-Tagesthemen – der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
ist in den Medien stets präsent. Ein professioneller Auftritt bedarf gründlicher Vorbereitung –
wie das Beispiel des Interviews mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Holger Piening
in Arte zeigt:
Das Telefon klingelt. „Kandziora, Redaktion
Arte“, meldet sich eine freundliche Stimme.
„Wir brauchen einen Interviewpartner zum Thema Zeitarbeit in der Krise für unsere Hauptnachrichten“, meldet der Journalist sein Anliegen
im iGZ-Referat Öffentlichkeitsarbeit an – kein
Problem, schnell ist der Kontakt zum stellvertretenden iGZ-Bundesvorsitzenden Holger Piening
geknüpft. Kirsten Huppert, Bereichsleiterin für
Kommunikation und Projektmanagement bei
der Piening GmbH, übernimmt die Organisation. Vorab schickt Kolja Kandziora einen Fragenkatalog, der im Pressereferat bearbeitet wird,
während Kirsten Huppert Zeit und Ort mit dem
Drehteam abstimmt. Am nächsten Morgen wer-

Professionell vorbereitet:
der stellvertretende iGZBundesvorsitzende
Holger Piening im
Fernseh-Interview.
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Immer die richtige
Antwort parat: die
iGZ-Bundesvorsitzende
Ariane Durian glänzt
im Fernsehen mit ihrem
Fachwissen.

den die Antworten gemeinsam mit Holger Piening überarbeitet – der stellvertretende Bundesvorsitzende ist nun bestens vorbereitet.
Dann ist es soweit, das Fernsehteam steht in der
Tür, und sofort herrscht geschäftiges Treiben. Das
Licht wird eingemessen, ein Stuhl parat gestellt
und ein passender Hintergrund wird aufgebaut.
Derweil besprechen Piening und der Redakteur
das Procedere des Frage- und Antwortdrehs. „Der
Gesamtbeitrag dauert drei Minuten, etwa eine
Minute davon ist für das Interview vorgesehen.
Keine Klappe, aber doch das typische „Kamera
ab, Ton läuft“ signalisiert, jetzt muss absolute
Ruhe im Raum herrschen. Routiniert und professionell beantwortet Holger Piening die Fragen,
der Redefluss beeindruckt auch den Redakteur.
„Nochmal, das Licht stimmt nicht“, stellt der
Kameramann fest, doch der Bielefelder Unternehmer lässt sich auch von Unterbrechungen
nicht beirren. Anschließend werden noch einige
„Action“-Szenen im Haus gedreht, die dann als
Features für die Anmoderation genutzt werden
sollen – Holger Piening marschiert gemessenen
Schrittes durch sein Haus, begrüßt seine Mitarbeiterinnen und verschwindet schließlich im
Büro. Nach einer knappen Stunde ist das Team
wieder weg, Holger Piening lädt zur Nachbesprechung – ein kleines Feedback ist eine gute
Basis für künftige Fernsehauftritte.

Das kann jedem Zeitarbeitsunternehmen passieren: Presse, Funk und/ oder Fernsehen melden
sich und wollen ein Statement zur wirtschaftlichen Lage. Wer keine eigene Presseabteilung
hat, sollte sich stets an das Referat Öffentlichkeitsarbeit in der iGZ-Bundesgeschäftsstelle
wenden, um dann gemeinsam die Anfrage zu
beantworten. Normalerweise übernehmen die
Funktionsträger oder die Bundesgeschäftsstelle
die Beantwortung der Fragen – jedoch nutzen

Medienvertreter auch gern die Möglichkeit, die
Thematik zu regionalisieren. Auch dann sollte
der Kontakt zum iGZ gesucht werden. Sollte ein
Journalist ohne Vorankündigung direkt in der
Tür stehen, kann von einem spontanen Interview nur abgeraten werden – allerdings sollte
auch stets die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
gezeigt werden. Seriöse Journalisten sind immer
darum bemüht, alle Seiten zu Wort kommen zu
lassen.
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journalistenpreis

Der journalistenpreis 2009

Das blaue

Ganz im Zeichen der Medien stand am 19. Mai der Erbdrostenhof zu Münster. Die mittlerweile
vierte Verleihung des iGZ-Journalistenpreises „Das Blaue Z“ interessierte zahlreiche Vertreter des
öffentlichen Lebens nicht nur aus Münster, sondern aus der gesamten Republik.

Hans-Ulrich Jörges,
stellvertretender Chefredakteur des Magazins
„stern“ und Festredner
der iGZ-Journalistenpreisverleihung.
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Zudem kamen zahlreiche Funktionsträger des
Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, um dem Festakt im würdigen Rahmen
des von Johann Conrad Schlaun barock gestalteten Umfeldes beizuwohnen.
Gewohnt professionell moderierte iGZ-Bundesgeschäftsführer RA Werner Stolz die Veranstaltung und kündigte direkt zum Auftakt einen
ganz besonderen Gast an: „Hier bin ich richtig,
denn hier bin ich bei den Guten“, freute sich
denn auch Hans-Ulrich Jörges, stellvertretender
Chefredakteur des Magazins „stern“ und Festredner der iGZ-Journalistenpreisverleihung:
Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen setze Standards in der Zeitarbeitsbranche, trete für faire Löhne und faire Arbeitsbedingungen ein, begründete der stellvertretende Chefredakteur des Magazins „Stern“ seinen „Wohlfühlfaktor“.
Mit Blick auf die modernen Medien nannte er die
Zeitarbeit auch als Alternative für die Zukunft
des Journalismus, die seiner Meinung nach zu
einem gewichtigen Teil im Internet liege. Die ungeheuer wichtige Rolle der Branche wie auch des
Mittelstands interpretierte er im Angesicht der
Wirtschaftskrise - gerade die mittelständischen
Unternehmen haben, so der stellvertretende
Chefredakteur, in dieser Situation das Potenzial
gehabt, sich durch die schweren Zeiten zu steuern. Opfer der Flaute seien in erster Linie die

großen Betriebe geworden. Zu guter Letzt ging
Jörges auf die Preisverleihung ein. Er freue sich
besonders, dass hier nun hochwertige Arbeit entsprechend gewürdigt werde. Mit einem Schmunzeln verwies er auf die - noch - blassen Gesichter
der Preisträger, die ja noch nicht wüssten, wer
denn nun welche Platzierung gewonnen habe.
Die Bundesvorsitzende des iGZ, Ariane Durian,
ging zunächst auf die hohe Professionalität der
Arbeiten ein. Objektive Berichterstattung unter
Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Mittel,
sachliche und auch kritische Recherche sowie
ein souveräner Umgang mit den Stilmitteln der

Sprache zeichne alle Arbeiten aus. „Von allen
sehr guten Arbeiten sind ihre die besten“, lobte
sie die Preisträger und erläuterte anschließend
im Einzelnen, welche Kriterien der Beiträge die
Jury jeweils überzeugten. Schließlich wich die
Blässe aus den Gesichtern, die Spannung löste
sich und gut gelaunt nahmen die Gewinner ihre
Preise entgegen. Zum guten Schluss stellte Prof.
Dr. Markus Oliver Schwaab das von ihm und der
iGZ-Bundesvorsitzenden herausgegebene Buch
„Zeitarbeit - Chancen, Erfahrungen, Herausforderungen“ vor - und der iGZ überraschte die Gäste
mit einem nicht alltäglichen Geschenk: Ange-

sichts der Preisverleihung hatte der Vorstand des
Verbandes im Vorfeld beschlossen, allen rund
100 Gästen der Preisverleihung je ein Exemplar
des Buches zu schenken.
Mit der Bettlektüre unter dem Arm vergnügten
sich Preisträger und Gäste schließlich noch
bei einem kleinen Empfang im Foyer des Erbdrostenhofes, knüpften Kontakte und pflegten
den Small Talk. Mit der musikalischen Begleitung der Veranstaltung durch die Bluesgitarristen Gregor Hilden und Blue George setzte der Gregor Hilden und Blue
iGZ das i-Tüpfelchen auf eine rundum gelun- George unterhielten das
Publikum mit gepflegtem
gene Preisverleihung.
Blues.

Die Preisträger
Elektronische Medien:
1. Sabine Geipel,
SWR2, Geld Markt Meinung, 29.10.08
(„Erst geheuert, dann gefeuert:
Leiharbeiter als Konjunkturpuffer“)
2. Alex Jakubowski,
ARD Bericht aus Berlin, 17.02.2008
(Zeitarbeits-Branche befeuert Mindestlohn-Streit)
3. Georg Lembeck,
WDR, 26.02.2008
(„Erfolg trotz Krise“)

Printmedien:
1. Petra Oberhofer,
Financial Times Deutschland, 07.08.2008
(„Erfolgreich Mitarbeiter ausleihen“)
2. Gunda Achterhold,
working@office, 05/2008
(„Jobs mit Klebeeffekt“)
3. Christine Weißenborn,
Handelsblatt.com, 19.02.2009
(„Blitzkarriere Zeitarbeit“)
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Akademiker in der zeitarbeit

sprungbrett in die karriere

Als „Lückenbüßer“ hat sich Christoph Blümler nie verstanden – im Gegenteil: „Spätestens nach drei
Monaten verschwindet der Unterschied zwischen Zeitarbeitnehmer und Stammpersonal: Wenn ich
beweise, dass ich den Anforderungen gewachsen bin, bekomme ich stets mehr Verantwortung“,
erklärt der Diplom-Kaufmann.
Blümler muss es wissen, seit neun Jahren steht
der Zeitarbeitnehmer bei Amadeus FiRe in Lohn
und Brot. Und Dipl.-Betriebswirt Kai Schumacher, Area Manager bei Amadeus FiRe, ergänzt:
„Steht ein neuer Job an, müssen sich unsere
Fachkräfte zunächst rund zwei Monate einarbeiten, bevor sie richtig produktiv werden können
– dafür haben sie auch immer eine erhebliche
Option einer später folgenden Übernahme ins
Stammpersonal der Kundenfirma“. Je höher

Ein erfolgreiches Team:
Michael Vorderstraße,
Prokurist bei Amadeus
FiRe, Christoph Blümler
und Kai Schumacher,
Area Manager bei
Amadeus FiRe (v.l.)
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die Qualifikation, umso größer die „doppelte
Chance“ und desto besser der Lohn: Christoph
Blümler hat in den vergangenen neun Jahren nur
bei Unternehmen gearbeitet, die in der Weltwirtschaft einen klingenden Namen haben. Nach
dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete der 46-Jährige zunächst bei einem Unter-

nehmen in Kassel. Mit der Geburt seiner Tochter
legte Blümler ein „Babyjahr“ ein, fand anschließend aber zunächst keinen adäquaten Job. Der
Familienvater legte allerdings nicht die Hände
in den Schoß, sondern nutzte die Gelegenheit
zur Fortbildung. 2001 bewarb er sich nach einer
von ihm besuchten Zeitarbeitsmesse bei Amadeus FiRe und traf dort auf Kai Schumacher, der
sofort das große Potential Blümlers erkannte. Innerhalb der ersten Woche hatte er dann bereits
seinen ersten Einsatz. Sechs Monate arbeitete der
Diplom-Kaufmann als Kreditoren-Buchhalter.
„Acht bis zehn Monate“, erläutert Michael Vorderstraße, Prokurist bei Amadeus FiRe, „dauert
im Durchschnitt der Einsatz unserer Mitarbeiter
in einem Kundenunternehmen“. Je qualifizierter
die Zeitarbeitnehmer seien, desto sicherer sei
ihr Zeitarbeitsjob und desto höher sei auch der
Klebeeffekt, der „bei rund 40 Prozent liegt“, betont Vorderstraße. „Viel besser, als die private
Suche im Internet“, bestätigt Blümler denn auch
die Chancen der Übernahme via Zeitarbeit ins
Stammpersonal. Die Zeitarbeit habe ein ganz
eigenes Netzwerk und einen Pool von Jobs, die
gar nicht in den üblichen öffentlichen Angeboten auftauchen. Sein neues Ziel sei nun aber –
trotz aller Vorteile, die Zeitarbeit ihm biete - bei
einem Kundenunternehmen ins Stammpersonal
übernommen zu werden. Dennoch – Christoph
Blümler fühlt sich auch bei Amadeus FiRe zuhause: Ein fester, stabiler Arbeitsplatz, eine solide Basis“, freut sich der 46-Jährige. „Zeitarbeit“,
weiß Blümler, „bietet viele positive Nebeneffekte“. In den zwölf Jobs der vergangenen neun

Jahre entwickelte er sich zum Planungsspezialisten für Forecasting und Bud-getierung – Rechnungswesen und Controlling sei die Schiene,
„die mir am meisten Spaß macht“. Durch die
Zeitarbeit habe er einen Gewinn an Know how,
der sich in Geld gar nicht ausdrücken lasse.
Zudem biete die Vielfalt der Einsätze – auch
in anderen Bereichen – die Möglichkeit, „über
den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, denn
auch Flexibilität ist im Berufsleben sehr wichtig“. Auch in fachfremden Gebieten übernahm
Blümler Schlüsselpositionen bei Kundenunternehmen und empfahl sich dort mit professioneller Arbeit. „Wenn Christoph Blümler von einer Kundenfirma übernommen wird, freuen wir
uns natürlich riesig für ihn“, sagt Vorderstraße
mit einem lachendem Auge und ergänzt: „Wir
würden ihn aber auch jederzeit wieder zurücknehmen“, zeigt der Prokurist auf sein weinendes
Auge…

Qualifizierte Zeitarbeitnehmer
Verwaltung, Büro, Organisation

Ingenieure, Chemiker, Techniker

Gesundheitsdienstberufe

Dienstleistung

70.185
125.204
14.984
33.984

Bestand am 30. Juni 2008 lt. Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Chancen für qualifizierte Zeitarbeitskräfte
Die Zeitarbeit als Alternative für qualifizierte Fachkräfte – ein Blick in die Statistik zeigt, dass diese
Chance zunehmend genutzt wird: So entwickelte sich beispielsweise die Zahl der in der Zeitarbeit beschäftigten Ingenieure, Chemiker und Techniker in den vergangenen zehn Jahren von 9288 auf 33.984
das entspricht einer Steigerung von rund 29 Prozent. Ebenfalls steil nach oben zeigt die Kurve auf dem
Sektor der Gesundheitsdienstberufe: Nutzten 1998 lediglich 1356 Arbeitnehmer die Chance Zeitarbeit,
waren es 2008 insgesamt 14.984 Zeitarbeitnehmer. Vielfach wird die Gelegenheit wahrgenommen, sich
bei unterschiedlichen Einsätzen weiter zu qualifizieren oder im Ausland zu arbeiten. Oftmals werden
qualifizierte Zeitarbeitskräfte im Rahmen ihres begrenzten Einsatzes aufgrund ihrer speziellen Fähigkeiten besser vergütet als das Stammpersonal.
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Zeitarbeit als berufsstart

für die zukunft lernen

Dem Mitarbeiter das Hotel bezahlt, ihm eine Wohnung gesucht und gefunden sowie ein unbefristeter Arbeitsvertrag: „Das hat mich überzeugt, dass ich hier an genau der richtigen Adresse bin“,
freut sich Marius Schmid noch immer, im Herbst 2008 direkt nach seinem bestandenen Examen bei
einem Zeitarbeitsunternehmen in Bremen angefangen zu haben.
Für den 29-Jährigen ein riesiger Schritt in unentdecktes Land – Schmid stammt eigentlich
aus Bayern, studierte in Stuttgart Luft- und
Raumfahrt, ein in Deutschland vergleichsweise
sehr seltener Studiengang. Bereits vor seinem
Abschluss zum Diplom-Ingenieur Aeronauticus
schrieb er erste Bewerbungen und meldete sich
bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend.
„Darauf“, erinnert sich der Berufsanfänger, „beBettina Schiller half kam ich einen Anruf von Bettina Schiller von
Marius Schmid beim der Teamworker Personaldienst GmbH aus BreStart ins Berufsleben. men“. Sein Profil passe genau auf einen Job,
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den sie ihm anbieten könne – „ich dachte mir,
das ist erst einmal auch eine gute Gelegenheit,
um mich im Bewerbungsgespräch zu üben“,
blickt Schmid zurück.
Nach einer siebenstündigen Bahnfahrt quer
durch Deutschland wurde er von einem Teamworker-Mitarbeiter vom Bahnhof angeholt und
ins Hotel chauffiert. Am nächsten Tag folgten
gleich zwei Bewerbungsgespräche – nicht nur
Bettina Schiller nahm den Berufsanfänger unter
die Lupe, auch ihr Kundenunternehmen wollte
genau wissen, wer denn da eventuell neu ins
Team kommt. Die Harmonie war perfekt, doch
ein Leben als Bayer in Bremen konnte sich der
frischgebackene Uni-Absolvent noch nicht so
recht vorstellen: „Ich hatte danach noch ein
Gespräch bei einem Autobauer in München“,
blickt Schmid zurück. Allerdings sei ihm
dieses Unternehmen überhaupt nicht entgegen
gekommen – soziales Engagement für die eigene Mitarbeiterschaft, für Bettina Schiller eine
Selbstverständlichkeit, habe er dort vermisst.
Also rief er nochmals in Bremen an – und wurde mit offenen Armen aufgenommen. „Ohne es
zu wissen, habe ich genau die richtige Entscheidung getroffen, denn in der Autoindustrie sähe
es jetzt in der Wirtschaftskrise auch für mich
düster aus“, ist er sicher. „Außerdem kann ich
hier genau die Arbeit wahrnehmen, die ich studiert habe, was in der Autoindustrie nicht möglich gewesen wäre“, freut er sich.
Dennoch: Ins gemachte Nest konnte sich der
29-Jährige nicht gleich setzen: „Ich musste
mich zunächst mehrere Monate in die Materie
einarbeiten, dafür bin ich heute auch als Zeit-

arbeitnehmer in dieser Position gar nicht mehr
austauschbar“, erläutert er die Kompliziertheit
seiner Aufgaben. Dennoch lohne sich der Einsatz auch für das Kundenunternehmen, „denn
das Entwickeln von Test-Equipment, um Flugzeugteile zu überprüfen ist ein längerfristiges
Projekt“. Mindestens bis Ende nächsten Jahres, schätzt der Aeronauticus, laufe dieses Projekt noch. Für ihn eine glänzende Gelegenheit
nicht nur an einem Projekt zu arbeiten, sondern
auch jede Menge für die Zukunft dazu zu lernen. Nicht zuletzt auch deshalb mache er sich
keinerlei Sorgen, danach in den nächsten Job
vermittelt zu werden. Mittlerweile fühle er sich
zudem recht heimisch. „Die Bremer sind sehr
herzlich, und über den Sport habe ich ganz
schnell Anschluss gefunden“, ist Schmid zufrieden. Und wenn ihn das Heimweh doch mal
plagt: „Ich setz´ mich einfach in den Flieger,
jetzt habe ich ja das Geld dafür“, schmunzelt
Schmid.

Entwicklung Berufsanfänger
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Stand: 30 Juni 2008
laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Infokasten
Der Blick auf die Zahlen zeigt: Auch für Berufsanfänger wird die Zeitarbeitsbranche zunehmend interessanter – während die Zahlen über viele Jahre hinweg relativ konstant blieben, entdeckten die Berufsstarter ab Ende 2005 (Erstes Halbjahr: 23.859 auf 2. Halbjahr: 32.031 Berufsanfänger, Juni 2008: 37.461)
die Zeitarbeit als echte Alternative. Diese Möglichkeit wird in erster Linie dazu genutzt, Erfahrungen zu
sammeln, sich weiterzubilden oder auch den Standort zu wechseln. Häufig dient die Zeitarbeit zudem
dazu, via Klebeeffekt den Weg ins Stammpersonal eines Kundenunternehmens zu finden. Der Job als
Zeitarbeitnehmer bietet dabei die Gelegenheit, sowohl das fachspezifische, als auch das soziale Umfeld
zu erkunden, ob „die Chemie“ denn auch stimmt.
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Zeitarbeit wird akademisch
Z direkt! im Interview mit Prof. Dr. Ulrich Vossebein, Leitender Direktor des Hochschulzentrums für
Weiterbildung (HZW) der Fachhochschule Gießen-Friedberg
Herr Prof. Vossebein, seit November letzten
Jahres gibt es den Zertifikatslehrgang Personaldienstleistung. Warum haben Sie sich für den
Studiengang engagiert?
Der Bereich Personaldienstleistung wird zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen, so dass die
Anforderungen an die Mitarbeiter und Führungskräfte zunehmen werden. Unser Engagement in
diesen Bereich entspricht unseren Zielen, in denen der Aufbau innovativer zukunftsträchtiger
Weiterbildungsangebote fest verankert ist. Darüber hinaus ist es immer reizvoll, etwas neu mit
kompetenten Partnern zu gestalten und damit
Standards setzen zu können.

Prof. Dr. Ulrich Vossebein

Nicht ganz so voll wie beim
Juraforum in der Uni Münster
ist es in Gießen: die 1. Gruppe des Lehrgangs besteht aus
24 Teilnehmern

Nach dem überaus erfolgreichen Kampagnenstart
zum neuen Ausbildungsberuf „Personaldienstleistungskaufmann/kauffrau“ mit bundesweit
mehr als 1.200 Azubis arbeiten die drei Verbände
der Zeitarbeit auch bei der akademischen Ausbildung für Personaldienstleister wieder zusammen. Im Herbst 2008 startete der zweisemestrige
berufsbegleitende „Zertifikatslehrgang Personaldienstleistung“ an der FH Gießen-Friedberg. Er
umfasst unter anderem die Inhalte Marktanalyse,
Personalplanung, Kalkulation, Arbeitssicherheit
und rechtliche Aspekte und stellt eine neue Qualifikationsmöglichkeit für interne Mitarbeiter von
Zeitarbeitsunternehmen dar.

Was ist das Besondere an diesem Lehrgang?
Das Besondere des Angebotes ist insbesondere in
2 Aspekten zu sehen. Einerseits erfolgt hier eine
ideale Verbindung zwischen klassischer Weiterbildung und einem berufsbegleitenden Studium.
Die Inhalte des Zertifikatslehrgangs haben den
Schwerpunkt im Personaldienstleistungsbereich,
wohingegen in einem möglichen 2. und 3. Studienjahr die allgemeinen betriebswirtschaftlichen
Inhalte stärker in den Vordergrund treten. Für die
Studierenden bedeutet dies, dass, wenn sie sich
nach dem Zertifikatslehrgang für ein Studium
entscheiden, sie die bisher erbrachten Leistungen
voll angerechnet bekommen. Dies trifft für die
überwiegende Mehrzahl von „normalen“ Weiterbildungsmaßnahmen nicht zu. Die zweite
Besonderheit ist in der Zusammensetzung des
Dozententeams zu sehen, da dort sowohl Dozenten der Fachhochschule als auch Experten
aus dem Bereich Personaldienstleistungen zum
Einsatz kommen. Es kann somit für jedes Modul

die „optimale“ Kombination von Dozenten aus- lastung schnell und mit vertretbarem Aufwand
gewählt werden.
reagieren zu können. Die immer stärkere Spezialisierung sowie die sich aus der demographischen
Wie ist der Studiengang bisher angenommen Entwicklung ergebenden Reduktion der potenworden? Wie würden Sie die Teilnehmer be- ziellen Fachkräfte wird den Trend zur Zeitarbeit
schreiben?
weiter verstärken.
Die erste Gruppe des Zertifikatslehrgangs besteht
aus 24 Teilnehmern und ist einerseits sehr hete- Die drei Verbände der Zeitarbeit haben zusammen
rogen, andererseits aber auch sehr homogen. Die ein neues Berufsbild initiiert, den/ die „PersoHeterogenität ergibt sich durch die unterschied- naldienstleistungskaufmann/kauffrau“. Was halliche bisherige berufliche Entwicklung. Dadurch, ten Sie davon?
dass es früher keine „standardisierte“ Ausbildung Ich stehe diesem Berufsbild sehr positiv gegenin diesem Bereich gab, kommen die Teilnehmer über, da damit der Beruf ein klareres Gesicht bemit ganz unterschiedlichen Ausbildungsgängen kommt. Dies ist auch notwendig gewesen, um die
zu dieser Branche. Homogen ist die Gruppe in Akquirierung neuer Mitarbeiter zu erleichtern und
Bezug auf die Wahl dieses Angebotes. Die Wahl das Leistungsniveau der Auszubildenden besser
eines Hochschulangebotes in Verbindung mit mit anderen Berufsfeldern vergleichen zu können.
Kompetenzträgern aus der eigenen Branche gab
es bisher nicht. Insgesamt sind alle Teilnehmer Welche Position nimmt im Bezug auf den Aushoch motiviert in den Zertifikatslehrgang einge- bildungsberuf der Zertifikatslehrgang Personalstiegen und konnten bisher auch beachtliche Er- dienstleistung ein?
gebnisse in den Leistungsnachweisen erzielen.
Der Zertifikatslehrgang bzw. der sich später anschließende Studiengang sind eine ideale WeiterDer Zertifikatslehrgang steht allen Interessierten bildungsmöglichkeit für diejenigen, die nach der
offen. Voraussetzung ist eine Eignungsprüfung, Ausbildung weiter Lust auf strukturiertes Lernen
die schulischen Voraussetzungen spielen keine haben. Ich gehe davon aus, dass man in ein paar
Rolle. Welche besonderen Herausforderungen er- Jahren im Bereich Personaldienstleistung die
kennen Sie diesbezüglich?
gleichen Strukturen finden wird, wie in anderen
Der Zertifikatslehrgang steht allen Interessierten Branche, in denen z. B. Industriekaufleute und
offen, da er als Weiterbildung und nicht als Stu- Diplom Betriebswirte bzw. Diplom Kaufleute pardium angeboten wird. Für die Aufnahme eines allel eingesetzt werden.
Studiums muss dann eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegen oder eine entsprechende Wie schätzen Sie die Zukunft des ZertifikatslehrAufnahmeprüfung bestanden werden. Wir ver- ganges ein?
suchen, in den Vorstellungen des Angebotes die Ich sehe der Zukunft des Zertifikatslehrgangs soAnforderungen so zu beschreiben, dass jeder für wie der Option des sich daran anschließenden
sich entscheiden kann, ob er hierzu in der Lage Studiums sehr positiv. Ich gehe davon aus, dass
ist. Man sollte hierbei aber nicht zu ängstlich durch die Erweiterung der Kooperation auf drei
sein, da durch den Gruppeneffekt vieles geht, was Verbände die Möglichkeit geschaffen ist, Stanalleine vielleicht zum Scheitern verurteilt gewe- dards für die akademische Ausbildung zu setzen
sen wäre. Ein Vergleich mit anderen Studiengän- und auch mittelfristig über ein entsprechendes
gen zeigt, dass auch dann, wenn die schulischen Masterangebot nachzudenken.
Leistungen doch nicht zu gut waren, auch ein
Modul wie Mathematik (erst im Studium) zu bewältigen ist. Wir haben an der Hochschule auch
immer die Möglichkeit, wenn in einem Modul zu
große Probleme auftreten, durch Zusatztutorien
weiter Unterstützung anzubieten.
Wie bewerten Sie die Zeitarbeitsbranche als Instrument des deutschen Arbeitsmarktes?
Aus meiner Sicht wird die Branche, wie bereits
oben gesagt, zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. Die Zeitarbeit ist ein wichtiges Hilfsmittel, um auf Schwankungen in der Kapazitätsaus-
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Im April trafen sich Vertreter
von BZA, AMP und iGZ mit
dem leitenden Direktor des
Hochschulzentrums der FH
Gießen-Friedberg, um ihre
Zusammenarbeit dingfest zu
machen: (v.l.) Dr. Jenny Rohlmann (iGZ), Julia Schäfer
(wiss. Mitarbeiterin im HZW),
Prof. Ulrich Vossebein,
Wilhelm Oberste-Beulmann
(BZA), Michael Hacker (iGZ),
Mirco Melega (AMP)

19

schlagzeilen

aktuelles aus dem verband

im Einsatz für den iGZ

Landeskongresse, Arbeitskreissitzungen, Interviews, Mitgliedertreffen – auch im ersten Halbjahr 2009 waren die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger des iGZ unermüdlich im Einsatz für ihren Verband und die Zeitarbeitsbranche.

Überaus erfolgreich verliefen die Landeskongresse in Baden-Württemberg (Stuttgart) unter
der Regie der iGZ-Bundesvorsitzenden Ariane
Durian im März und im April erstmals in Bayern
(Nürnberg) unter der Leitung der iGZ-Landesbeauftragten Petra Eisen. Beide Veranstaltungen
waren geprägt von intensivem Gedankenaustausch. Besonders der jeweils angebotene „Markt
der Möglichkeiten“, auf dem sich die Mitglieder
an einzelnen Ständen über spezielle Thematiken
informieren konnten, fand ein großes Echo.
Konzentriertes Arbeiten war vor allem auch in
den Arbeitskreisen angesagt – der AK Marketing
beschäftigte sich gleich zweimal (März, Mai)
mit der Gestaltung des neuen iGZ-Internetauftritts und brachte unter der Leitung von Frauke
Schacht und Bettina Schiller viele neue Impulse
und Ideen auf den praktischen Weg. Außerdem
tagten die Arbeitskreise Arbeitsmarkt und Integration sowie Tarifpolitik im März und der AK
Kompetenzentwicklung im Januar.
Inge Reichert Die Präsenz auf Messen gehört für den Verband

Fand große Resonanz:
der 1. Landeskongress in
Bayern (Nürnberg)
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ebenfalls zum täglich Brot: Am Stand auf der
„Einstieg Abi“ in Köln (Februar) informierten
Dr. Jenny Rohlmann und Eva Schrigten, iGZReferate Marketing, Mitgliederservice und PR
über die Zeitarbeit. Ganz im Zeichen der dritten
Zeitarbeitsbörse stand Wuppertal im März – RK
(Regionalkreisleiter) Ralf Lemle war dort wieder
die Stimme des iGZ – wie auch Bettina Schiller
(Landesbeauftragte Bremen) im April in Bremen
auf der Zeitarbeitsmesse „Arbeit mit Zukunft“.
In Hamburg waren Eva Schrigten und Angelo
Wehrli (LB Hamburg) auf der Ausbildungsmesse
im März aktiv – im April engagierten sich Ariane
Durian, Nicole Munk (RK Baden) und Lars Düsing (RK Baden) auf der Messe „azubi & studientage“ in Stuttgart für den Verband.
Interviews mit Berufsschullehrern führten fünf
Mädchen im April für den iGZ – aus gutem
Grund: Die Verbands-Pressearbeit war diesmal
Thema beim Girls´ Day, an dem sich auch der
iGZ wieder beteiligte.
Gleich zwei große Ausrufungszeichen setzte der
iGZ im Wonnemonat: Am 18. Mai ging die neue
Internetseite www.ig-zeitarbeit.de ins world
wide web. Tags darauf lud der Arbeitgeberverband zur Journalistenpreisverleihung in den Erbdrostenhof zu Münster – ein rundum gelungener
Festakt, an dessen Ende über 100 Gäste begeistert
und zufrieden nach Hause gingen. Fachliche Kompetenz war am 20. Mai gefragt: Unter Leitung der
Bundesvorsitzenden Ariane Durian trafen sich
Landesbeauftragte und Regionalkreisleiter in Münster, um von den hauptamtlichen Mitarbeitern des
Verbandes alles Wissenswerte über deren Referate
zu erfahren. Zudem wurde den Funktionsträgern

Frauke Schacht

Lars Düsing

umfangreiches Infomaterial für ihre ehrenamtliche
Arbeit mit an die Hand gegeben. Armin Zeller ist
neuer Landesbeauftragter des iGZ für das Land
Baden-Württemberg. Die Mitglieder vor Ort sprachen sich einhellig für den Ulmer Unternehmer
als Nachfolger von Ariane Durian aus. Ebenfalls
einstimmig wählten die Landesbeauftragten des

Verbandes Frauke Schacht (Niedersachsen) zur
Sprecherin – damit rückt sie mit Sitz und Stimme
in den Vorstand auf. Als Regionalkreisleiter verstärken nun Inge Reichert (Heilbronn) und Lars
Düsing (Baden) den Verband.
Bundesvorstandsmitglied Martin Gehrke ist in
den Fachausschuss der „Zentralstelle für Prüfungsaufgaben Nord-West“ (ZPA) für die Prüfungsvorbereitung des neuen Ausbildungsberufes Personaldienstleistungskaufmann/kauffrau berufen
worden. Die Aufgabenerstellung für die bundeseinheitlichen Prüfungen in den kaufmännischen
und kaufmännisch-verwandten Ausbildungsbe- Armin Zeller
rufen ist zwischen der ZPA Nord-West in Köln
und der „Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwischenprüfungen“ (AkA) mit Sitz
in Nürnberg berufsweise aufgeteilt. Martin Gehrke
bringt in den Fachausschuss seine langjährigen
Praxiserfahrungen aus der Zeitarbeitsbranche ein
– hier speziell sein Fachwissen über Arbeitsschutz
und Arbeitssicherheit.

iGZ aktiv:
20./21.06.09	CDA-Bundestagung, Berlin
30.06./01.07.09 iGZ-Bundeskongress, Berlin
29./30.08.09 job messe Münsterland, Münster
18./19.09.09 EINSTIEG Abi, Berlin
22.-24.09.09 Zukunft Personal, Köln
26./27.09.09 job messe, Bremen
29.09.09 Personaldienstleisterforum, Hamburg
		

Martin Gehrke

Weitere Informationen zu den Terminen im Internet unter www.ig-zeitarbeit.de
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presseschau

zeitarbeit schwarz auf weiß
Zeitarbeitsbranche das Barometer der deutschen Wirtschaft

Erhebliches rechtliches Risiko

Mittel- und langfristig hat die Zeitarbeitsbranche eine große Zukunft. Unsere Mitarbeiter werden
die ersten sein, die wieder gefragt sind, wenn wir aus der Wirtschaftskrise herausgehen. Kundenunternehmen werden sich erst einmal zurückhalten mit Neueinstellungen fester Mitarbeiter,
erklärte die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian.

Das Urteil des Berliner Arbeitsgerichts hat, wenn es auf dem Instanzenweg bestätigt wird, weitreichende Konsequenzen. Allerdings überrascht mich das Urteil nicht, sagte Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD). Tarifverträge, insbesondere solche die gesetzliche Rechte (equal pay) der
Arbeitnehmer beschränken, können nur auf Akzeptanz stoßen, wenn hinter ihnen starke, verhandlungsfähige Gewerkschaften stehen. Wer Tarifverträge mit Gewerkschaften abschließt, deren
Mitgliederzahl gering und unbekannt ist, ist deshalb schon immer ein erhebliches rechtliches
Risiko eingegangen. Ich will gar nicht verhehlen, dass ich ein Ende des Lohndumpings in der
Zeitarbeitsbranche sehr gut fände.

Ariane Durian

Olaf Scholz

Mit Kündigungen rechnen

Einsatzbereitschaft und Flexibilität entscheidend

In den Bereichen, betonte iGZ-Bundesgeschäftsführer RA Werner Stolz, wo ganze Branchen keine
Möglichkeit mehr haben, Stichwort Automobilindustrie, hat die Zeitarbeit auch keine Chancen
für anderweitige Einsätze und als ultima ratio muss man leider auch mit Kündigungen rechnen.

Die Zeitarbeit ist eine große Chance für Menschen, die woanders keine Arbeit bekommen. In der
Zeitarbeitsbranche – so Bettina Schiller, iGZ-Vorstandmitglied und Landesbeauftragte für Bremen
- spielt das Alter keine Rolle, die Einsatzbereitschaft und die Flexibilität sind entscheidend. Die
Zeitarbeitnehmer haben bei uns die gleichen Rechte und denselben gesetzlichen Schutz wie jeder
andere Arbeitnehmer in Deutschland auch.

Werner Stolz

Bettina Schiller

Zeit für Weiterqualifizierung nutzen

Zeitarbeit eine doppelte Chance

Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit in NRW. Wir nutzen jetzt die Krisenzeit, um unsere Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Dann können sie deutlich bessere qualifizierte Arbeit leisten und
kommen auch in höhere Lohngruppen. Eine Marktbereinigung würde ich mir natürlich in der
Form wünschen – so Anne Rosner, iGZ-Landesbeauftrage NRW, dass die Unternehmen nicht mehr
auf dem Markt sind, die mit unfairen Mitteln arbeiten, die ihre Leute nicht vernünftig entlohnen
und die immer nur an den Profit gedacht haben.

Das Ende des Vollzeit-Jobs wie wir ihn kennen, ist absehbar und wird durch die Wirtschaftskrise
noch beschleunigt. Dafür sind - erläuterte Othmar Hill, Wirtschaftspsychologe und Personalstratege - im wesentlichen drei Faktoren ausschlaggebend: Die Globalisierung, das Internet und der
Werteverfall. Jeder schaut selbst, wie er durchkommt. Ich halte die Zeitarbeit auch für sinnvoll.
Einerseits wird dadurch vielen der (Wieder-) Einstieg ins Berufsleben ermöglicht und andererseits
finden viele eine Arbeit, die es sonst vielleicht schwer hätten.

Anne Rosner

Prof. Dr.
Burkhard Boemke
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iGZ im spiegel der Presse

Othmar Hill

Modell Zeitarbeit in der Krise bewährt

Wichtiges Signal

Sobald die Konjunktur wieder anzieht, ist sich Prof. Dr. Burkhard Boemke (Inhaber des Lehrstuhls
für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Leipzig) sicher, werden in
Deutschland mehr Zeitarbeitnehmer beschäftigt werden als zuvor. Für viele Kundenbetriebe hat
sich das flexible Modell Zeitarbeit gerade jetzt in der Krise bewährt. Diese Unternehmen werden
deshalb zukünftig noch stärker auf die flexiblen Möglichkeiten der Personaldienstleister zurückgreifen. Schließlich ist Flexibilität immer ein Wettbewerbsvorteil – in guten wie in schlechten
Zeiten.

Ich begrüße die jüngste Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg, der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen die Tariffähigkeit abzusprechen, sagte Dagmar Ziegler (SPD), Arbeitsministerin in Brandenburg. Dies ist
ein wichtiges Signal auf dem Weg zu Löhnen, von denen man leben kann. Die Tarifabschlüsse,
die bisher von dieser Gewerkschaft ausgehandelt wurden, bewegen sich zum größten Teil auf so
niedrigem Lohnniveau, dass dies schon an Sittenwidrigkeit grenzt. Darüber hinaus hätten sich
diese Abschlüsse auch negativ auf die Tarifgestaltung in der Zeitarbeit durch andere Gewerkschaften ausgewirkt. Sollte die jetzige Gerichtsentscheidung Bestand haben, wäre dem ein Riegel
vorgeschoben.

Dagmar Ziegler
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