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Volker Homburg

Liebe Z direkt!Leserinnen und
–Leser!
Sicher haben Sie auch am 19. Juni mit
Spannung den Ausgang der abschließenden Beratung des Koalitionsausschusses in Berlin erwartet. Was wird
die Vereinbarung für unsere Branche
bringen, die mit harten Bandagen für
einen Mindestlohn in der Zeitarbeit
gekämpft hat? Können die Gegner der
von uns favorisierten Branchenlösung
über ihren ideologischen Schatten
springen? Die Entscheidung ist den

Denn ein allgemeinverbindlicher Mindestlohn in der Zeitarbeit ist nicht nur
eine Frage der Wettbewerbsfairness
und Sozialverträglichkeit, sondern auch
der Qualitätssicherung und Mitarbeiterbindung. Unsere Mitarbeiter stellen
ihre Arbeitskraft, ihr Know-How und
ihre Erfahrung unseren Kundenunternehmen zur Verfügung. Sie beweisen
bei ihren wechselnden Einsätzen ein
Höchstmaß an Flexibilität, Lernbereitschaft und sozialer Kompetenz und
erwarten dafür zu Recht eine angemessene Bezahlung. Personalqualität hat
nun einmal ihren Preis. Ich bin fest
davon überzeugt, dass unsere Kunden
bereit sind, marktgerechte Preise für
qualitative Arbeitskraft zu zahlen.
Der iGZ wird sich deshalb auf allen politischen Bühnen für die rasche Umsetzung des Koalitionsbeschlusses stark

machen. Als Personalprofis verstehen
wir iGZ-Unternehmer das dynamische
Wachstum unserer Branche auch als
große Verantwortung unseren vielen
neuen Mitarbeitern gegenüber. Nur
durch gute Arbeitsbedingungen, zu denen neben den finanziellen Rahmenbedingungen auch Fragen der Kompetenzentwicklung gehören, können wir
unsere Mitarbeiter zu guten Leistungen
motivieren und auch längerfristig an
uns binden. Bessere Werbeträger für
unsere Branche gibt es wohl kaum!
Die neue Z direkt! befasst sich daher
schwerpunktmäßig mit den Chancen
für einen branchenspezifischen Mindestlohn in der Zeitarbeit (ab Seite 4).
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
Lektüre!
Herzlichst
Ihr

Volker Homburg
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Der iGZ-Fragebogen zu Zeit & Arbeit
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: Niedersachsens
Ministerpräsident Christian Wulff (CDU).

1.) Für Einstein war die Zeit relativ. Was
bedeutet für Sie Zeit ?
Zeit ist kostbar und endlich. Leistung
ist Arbeit durch Zeit.
2.) Können Sie sich noch an Ihren ersten
Arbeitsplatz erinnern ?
Selbstverständlich. Mir hat die Arbeit
in der Osnabrücker Anwaltskanzlei
viel Freude gemacht.
3.) Eine Armbanduhr ...
a) ... ist ein modisches Accessoire,
b) ... ist mein Schrittmacher,
c.) ... ist ein notwendiges Übel,
d.) ... trage ich nicht.
b) und ein nützlicher Begleiter, die Zeit
gut zu nutzen.
4.) Welche Arbeit macht Ihnen am
meisten Spaß ?
Menschen im Gespräch für Ideen und
Überzeugungen zu begeistern und
zu gewinnen.

5.) Was denken Sie, wenn Sie die Bemerkung „keine Zeit“ hören ?
Es ist häufig so, dass wir nicht zu wenig
Zeit haben, sondern sie nur falsch oder
gar nicht nutzen.
6.) Wie sehen Sie den Zusammenhang
zwischen Leben und Arbeit ?
Die Grenzen sind fließend. Glücklich
kann sich der Mensch schätzen, der
Freude und Spaß an der Arbeit haben
kann.
7.) Wenn Zeit käuflich wäre ....
...es ist gut so, dass sie es nicht ist.

Ministerpräsident
von Niedersachsen
Christian Wulff

8.) Die Physik definiert Arbeit als Kraft
mal Weg. Was überwiegt bei Ihnen?
Die Kraft oder der Weg ?
In meinem Falle war der Weg zum Amt
des Ministerpräsidenten lang und dennoch mit einigen Kraftaufwendungen
verbunden. Ich denke, es ist die gute
Mischung aus beidem.
ANZEIGE

Koalitionsspitzen wohl nicht leicht gefallen. Aber das Ergebnis, das am frühen
Morgen nach nächtlichem Gerangel um
Kompromisse bekannt gegeben wurde,
kann uns zuversichtlich stimmen. Die
politischen Weichen für den Gesetzgeber sind nunmehr gestellt und wir haben als Branche mit unserem Mindestlohntarifvertrag das Soll erfüllt. Jetzt
muss der Gesetzgeber endlich schnell
handeln.
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MINDESTLOHN IN DER ZEITARBEIT –
HÜRDENLAUF ODER SONNTAGSSPAZIERGANG?

Am 18. und 19. Juni ging es zur Sache im Kanzleramt. Spitzentreffen der Koalition, auf der Tagesordnung der Mindestlohn. „Wir werden uns um einen Kompromiss bemühen“, hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel kurz zuvor zuversichtlich gezeigt. Das Ergebnis der Bemühungen wurde in den
frühen Morgenstunden bekannt gegeben: Der Koalitionssauschuss hat sich auf eine Ausweitung
des Arbeitnehmerentsendegesetzes und eine Modernisierung des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes von 1952 geeinigt. Doch was bedeutet der gefundene Kompromiss für die Zeitarbeitsbranche?
Auf der Pressekonferenz nach Bekanntgabe des Beschlusses bezeichnete Bundesarbeitminister
und Vizekanzler Franz Müntefering es als „relativ sicher“, dass die Zeitarbeit
die für eine Aufnahme ins Arbeitnehmerentsendegesetz vorgesehenen
neuen Voraussetzungen erfüllt.

Die Hürden:
1. flächendeckender Tarifvertrag

Bereits im Mai vergangenen Jahres hat
der iGZ gemeinsam mit dem BZA und
der Tarifgemeinschaft des DGB einen
Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen geschlossen.

2.

mehr als 50 Prozent aller Arbeitnehmer müssen an den Mindestlohntarifvertrag gebunden sein
Mehr als 50 Prozent aller Zeitarbeitnehmer, nämlich rund 70 Prozent, sind an
den vom iGZ gemeinsam mit dem (BZA)

mit der Tarifgemeinschaft des DGB
abgeschlossenen Mindestlohntarifvertrag gebunden.

3. gemeinsamer Antrag der Tarifver-

tragsparteien auf Allgemeinverbindlichkeitserklärung bis zum 31. März 2008
„Wir haben schon mit dem DGB sowie
dem BZA gesprochen und werden alsbald einen gemeinsamen Antrag auf
Aufnahme ins Arbeitnehmerentsendegesetz stellen“, so der iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz

4. Tarifausschuss

Mit dem Antrag auf Allgemeinverbindlichkeitserklärung ist zunächst der Tarifausschuss zu befassen. Dieser setzt
sich aus drei Arbeitgeber- und drei Arbeitnehmervertretern zusammen. Wird
eine Branche in das Arbeitnehmerentsendegesetz aufgenommen, so kann
für diese ein Mindestlohn per Verordnung auch dann für allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn der Tarifausschuss mit drei zu drei abstimmt oder
die Allgemeinverbindlichkeitserklärung
mit zwei zu vier abgelehnt hat. Die befürchteten Blockaden sind also verringert worden.

5. Mindestlohnverordnung per

Gemeinsamer Einsatz für den Mindestlohn in der Zeitarbeit:
Vertreter des iGZ, BZA und DGB
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Kabinettsbeschluss
Anders als bisher soll die Mindestlohnverordnung nicht per Ministerverordnung, sondern auf Vorschlag des Bundesarbeitsministers per Kabinettsbe-

schluss erlassen werden. Damit hat
sich die Union ihr Mitspracherecht gesichert. Die Signale aus Regierungskreisen deuten aber darauf hin, dass sie
den Mindestlohn in der Zeitarbeit nicht
torpedieren wird. Verordnungen per
Kabinettsbeschlüsse bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Auch unter
den unionsgeführten Ländern stößt der
branchenspezifische Mindestlohn von
einigen Ausnahmen abgesehen aber
auf Zustimmung (so etwa in NRW und
Niedersachsen).

hat, der jüngst gegründeten „Initiative
Zukunftsvertrag Zeitarbeit“ angeschlossen, die sich klar für einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn in der Zeitarbeit ausspricht.

FAZIT:
Die Chancen für die Aufnahme der
Zeitarbeit in das erweiterte Arbeitnehmerentsendegesetz stehen sehr gut.
Nach der politischen Sommerpause
sollen die Pläne in einer KabinettsKlausur konkretisiert werden.

6. Tarifkonkurrenz

„Für die Konkurrenz zu bestehenden Tarifverträgen werden durch Gesetz Kriterien für eine Vorrangentscheidung vorgegeben“, so der Koalitionsbeschluss.
Zu der Frage, welcher der in der Zeitarbeitsbranche konkurrierenden Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt
werden kann, schlägt der Kölner Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Hanau die
Nähe zum gesetzlichen Leitbild des
Equal Pay-Prinzips vor. „Es ist derjenige
Tarifvertrag zur Erstreckung und damit
zur Verdrängung anderer in- und ausländischer Tarifverträge berufen, der
dem Gleichstellungsprinzip am nächsten ist, also die für die Arbeitnehmer
günstigeren Arbeitsbedingungen enthält“, heißt es in einem von ihm erstellten Rechtsgutachten. Die ablehnende
Haltung der christlichen Gewerkschaften gegenüber einem branchenspezifischen Mindestlohn in der Zeitarbeit
scheint sich aber zu relativieren. „An 15
Cent Unterschied (in der Eingangsstufe
zwischen dem CGZP-AMP-Tarifvertrag
und dem iGZ-BZA-DGB-Mindestlohntarifvertrag; Anm. der Redaktion) soll
eine Einigung nicht scheitern“, so der
CGB-Generalsekretär Gunter Smids in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Auch im Arbeitgeberlager bröckelt die
ablehnende Haltung gegen einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn. So
hat sich auch ein Zeitarbeitskonzern,
der einen Haustarifvertrag mit den
christlichen Gewerkschaften vereinbart

Branchen mit Tarifbindung von mindestens 50 %
Tarifvertragsparteien

bis 31.03.2008

Arbeitgeberverband

und

Gewerkschaften

danach

Antrag auf Allgemeinverbindlichkeitserklärung
Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens
Erweiterung des
Arbeitnehmerentsendegesetzes

Bundesarbeitsminister

Tarifausschuss
3 AG-Vertreter /3 AN- Vertreter
mindestens 4 stimmen zu

– Kein Votum innerhalb von

Vorschlag
erklärt Allgemeinverbindlichkeit
• allgemeinverbindlicher
Mindestlohn

Mindestlohnverordnungsverfahren

3 Monaten nach Veröffentlichung
im Bundesanzeiger

– Patt

– Ablehnung 2:4

Bundeskabinett erlässt
Mindestlohnverordnung
• allgemeinverbindlicher
Mindestlohn
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WAS SAGT DIE UNION?

IMAGEPFLEGE IST FLEIßARBEIT

Tarifvertragsparteien Herren der Lage

„Tue Gutes und rede darüber“

Seit mehr als einem Jahr macht der iGZ nun schon Dampf in Sachen branchenspezifischer Mindestlohn in der Zeitarbeit. Der stärkste Gegenwind aus Regierungskreisen kam von Teilen der CDU.
Mit dem nun erzielten Mindestlohnkompromiss sind die Gegner in der Union über ihren ideologischen Schatten gesprungen. Z direkt! hörte sich in Berlin um.
Herr Dr. Brauksiepe: Was spricht aus
Ihrer Sicht für bzw. gegen einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn in der
Zeitarbeit?
Richtiger Weise hat sich der Koalitionsausschuss darauf geeinigt, dass die Politik den Branchen nicht vorzuschreiben
hat, ob und welcher Mindestlohn für
eine Branche gelten soll. Die Union hat
immer Wert darauf gelegt, dass die
Tarifautonomie Vorrang haben muss.
Niemand besser als die Branche selbst
kann und soll darüber entscheiden, ob
sie einen tarifvertraglichen Mindestlohn will.
Am 19. Juni betonten Sie im ZDF, dass die
Tarifvertragsparteien selbst entscheiden
müssten, ob soziale Verwerfungen in der
Branche den Abschluss eines Mindestlohntarifvertrags erfordern. Sollen die
Sozialpartner also stärker als bisher in
die Pflicht genommen werden?

Tarifpartner einer Branche werden sich
für einen Mindestlohn entscheiden,
wenn sie den im Koalitionsvertrag genannten unerwünschten sozialen Verwerfungen durch Entsendearbeitnehmer begegnen will. Mit Blick auf die
Mitwirkung der Sozialpartner hat der
Koalitionsausschuss konkret vereinbart,
dass Branchen mit einer Tarifbindung
von mindestens 50 Prozent das Angebot erhalten, in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen zu werden
und tarifliche Mindestlöhne zu vereinbaren. Voraussetzung ist ein gemeinsamer Antrag von Tarifvertragsparteien
der betreffenden Branche bis zum Stichtag 31. März 2008. Wir werden dann das
Gesetzgebungsverfahren zur Aufnahme dieser Branchen unverzüglich einleiten. Mit Bezug auf die Zeitarbeit werden wir dabei die Rahmenbedingungen
für eine sachgerechte Entscheidung des
Verordnungsgebers hinsichtlich des

Dr. Ralf Brauksiepe
ist seit 1998 Mitglied des Bundestages. Seit 2005 führt
der Arbeitsmarktexperte den Vorsitz der Arbeitsgruppe
Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Fraktion. Seit 2002
ist der 40-Jährige stellvertretender Bundesvorsitzender
der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft
Deutschlands.

Mein Hinweis auf die Stärkung der Tarifvertragsparteien bezog sich darauf,
dass die Koalition die Möglichkeit für
die Tarifvertragsparteien verbessern
wird, Regelungen zu vereinbaren, die
auch für Tarifungebundene gelten. Die
2/2007
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maßgebenden Tarifvertrages sicherstellen.
Was ist der Hintergrund für Zeithorizont
bis zum 31. März 2008?
Wir möchten den Branchen ausrei-

chend Zeit einräumen, die für eine Aufnahme in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz erforderlichen Tarifvertragsstrukturen anzugehen. Dies dürfte in
einigen der interessierten Branchen
sicher nicht von heute auf morgen
gehen.

NACHGEFRAGT
bei dem CSU-Fraktionsvorsitzenden im
Deutschen Bundestag
Dr. Peter Ramsauer
Ist es in der großen
Koalition konsensfähig, die Zeitarbeit
in das Arbeitnehmerentsendegesetz
aufzunehmen?
„Grundsätzlich können alle Branchen,
die die nötigen Bedingungen erfüllen,
in das Arbeitnehmerentsendegesetz
aufgenommen werden. Sie haben Zeit
bis zum 31.März 2008, einen gemeinsamen Antrag zu stellen. Es gilt jedoch
das Gebot der Freiwilligkeit. Und es sind
gewisse Voraussetzungen zur Aufnahme in das Gesetz zu erfüllen. Ob diese
bei der Zeitarbeitsbranche vorliegen
werden, kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mit Bestimmtheit sagen.
Dies ist auch abhängig von der konkreten Ausgestaltung der gesetzlichen
Regelungen des für das zweite Halbjahr
geplanten Gesetzesentwurfs“.

diesen grundlegenden Ratschlag gab der TNS-Emnid-Geschäftsführer Klaus-Peter Schöppner den Besuchern des iGZ-Bundeskongresses nach der Vorstellung der Ergebnisse seiner Studie zum Image der Zeitarbeit (Z direkt! berichtete) mit auf den Weg.
Danach haben zwar – und das ist die gute Nachricht - 91 Prozent der Deutschen schon einmal etwas über die Beschäftigungsform Zeitarbeit gehört. Doch der Wermutstropfen folgt sogleich. Denn die Umfrage hat weiter ergeben, dass 40 Prozent der
befragten Personen ein negatives Bild von der Zeitarbeit haben. Welchen Weg empfiehlt der Meinungsforscher also der
Branche, um das Negativ-Image endlich abzuschütteln?
„Jeder Einzelne sollte noch mehr die Pluspunkte der Zeitarbeit in die Öffentlichkeit tragen“.

Schöppners Anknüpfungspunkte zur Imageverbesserung:
Tarifverträge
Durch die Einführung von Tarifverträgen ist es der Branche gelungen, Zeitarbeit im Bewusstsein der Öffentlichkeit
als seriöse Arbeitsmarktchance zu verankern. Denn die Tarifverträge sind
transparent und garantieren verlässliche Entgelte, Arbeitszeiten und Sozialleistungen.
Zeitarbeit ist permanente Beschäftigung
Zeitarbeit bedeutet nicht befristete
Beschäftigung, sondern ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis mit wechselnden
Arbeitseinsätzen.
Doppelte Chance
Zeitarbeit bietet im Unterschied zu anderen Beschäftigungsformen eine doppelte Chance für Arbeitnehmer. Auf der
einen Seite können sie ihren beruflichen
Weg in der Zeitarbeit machen; auf der
anderen Seite können sie die Zeitarbeit
auch als Sprungbrett für eine Übernahme beim Kundenbetrieb nutzen.
Gehaltsdiskussion
Immer wieder wird Zeitarbeit mit
Lohndumping und Gehaltsnachteilen
gegenüber Stammbeschäftigten in Verbindung gebracht. In der öffentlichen
Diskussion sollte also betont werden,
dass die Tarifverträge verlässliche Entgelte inklusive einsatzbezogener Zulagen garantieren.
Flexibles Arbeiten
Von der zeitlichen Flexibilität des

Arbeitsverhältnisses profitieren nicht
nur die Arbeitgeber, sondern auch die
Arbeitnehmer, was besonders für diejenigen interessant ist, die sich – etwa
aus familiären Gründen - eine berufliche Auszeit nehmen wollen, ohne dafür
den Verlust des Arbeitsplatzes in Kauf
zu nehmen. Mit Zeitarbeit haben sie
darüber hinaus eine Beschäftigungsform gewählt, die wegen des Abwechslungsreichtums Spaß bringt. Keine andere Beschäftigungsform passt überdies so gut wie die Zeitarbeit in unsere
moderne Arbeitswelt. Wechselnde
auftragsorientierte Projektgruppen
bestimmen schon heute die Arbeitsprozesse. Zeitarbeit ist also die Arbeit
der Zukunft.
Vorzeige-Unternehmer
Zeitarbeitsunternehmer sind Vorzeigeunternehmer, die für die Integration
ihrer Arbeitnehmer in den Kundenbetrieb Sorge tragen und sich auch darum
kümmern, dass sie dort intensiv eingearbeitet werden. Außerdem zahlen Sie
ihren Mitarbeitern sozialverträgliche
und angemessene Gehälter.
Zeitarbeitserfahrung
Zeitarbeitnehmer beweisen bei ihren
wechselnden Einsätzen ein Höchstmaß
an Flexibilität, Lernbereitschaft und
sozialer Kompetenz. Zeitarbeitserfahrung ist deshalb ein Qualitätsmerkmal
für Arbeitnehmer.

Imagebilanz
durchwachsen.
TNS-Emnid-Geschäftsführer
Klaus-Peter Schöppner
auf dem iGZ-Bundeskongress

Erfahrungen in den Kundenunternehmen
Mit Zeitarbeit haben Arbeitnehmer die
Möglichkeit, Einblick in regionale, mittelständische und kleinere Unternehmen zu bekommen, die selbst nicht einstellen können.
Zeitarbeit ist der Zukunftsjob
Zeitarbeit ist der Zukunftsjob mit Perspektiven für den beruflichen Aufstieg
sowohl für intern als auch extern
Beschäftigte.

Assoziationen zum Thema Zeitarbeit
negativie
Nennungen

40 %

geringe
Bezahlung

Ausbeutung
allgemein
negative
Bewertung

19 %
13 %
8%

neutrale
Nennungen
positive
Nennungen

31 %
20 %
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BUNDESTAG: KEINE ROLLE RÜCKWÄRTS
BEI DEN ZEITARBEITSREGELUNGEN
Alle Fraktionen lehnen AÜG-Änderungsantrag
der Fraktion DIE LINKE ab
Hier ein Auszug mit Zitaten aus den Debattenbeiträgen zur 1. Lesung
(Plenarprotokoll vom 10. Mai 2007):

Werner
Dreibus
(DIE LINKE)

Mit unserem Gesetzentwurf wollen
wir das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wieder einführen. Mit den
Hartz-Gesetzen ist dieses Prinzip in
einem ganz zentralen Bereich durchlöchert worden, und zwar mit den Ausnahmeregelungen, die 2005 eingeführt wurden. Wir wollen mit unserem
Gesetzentwurf erreichen, dass diese
Ausnahmeregelungen zurückgenommen werden und das Prinzip „Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit“ wieder für alle
gilt.

Paul
Lehrieder
(CDU/CSU)

Mit Ihrem Antrag geben Sie den sozial
Schwachen, den Arbeitslosen und den
Geringqualifizierten abermals Steine
statt Brot. Sie streuen ihnen Sand in die
Augen. Sie wollen vermeintliche Wohltaten verkünden, die sich gerade eben
nicht als solche entpuppen. Auch, wenn
Sie es sich noch so wünschen, dass die
beiden Ausnahmen in § 3 und § 9 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
abgeschafft werden: Sie sind vor wen2/2007
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gen Jahren bewusst und mit Intention
eingeführt worden. Eine Abschaffung
dieser beiden Regelungen würde
zunächst bedingen, dass sie entbehrlich
sind. Dies sind sie gerade nicht. Sie hatten und haben ihre Berechtigung.

Anette Kramme
(SPD)

Wir wollen, dass Zeitarbeit zu fairen
und zu annehmbaren Bedingungen
durchgeführt wird. Lassen Sie uns in
der Zeitarbeit zunächst das machen,
was zeitnah möglich ist. Es ist gut, dass
sich die DGB-Gewerkschaften und die
Arbeitgeberverbände iGZ und BZA
zusammengesetzt und einen gemeinsamen bundesweiten Tarifvertrag mit
Mindestbedingungen für die Zeitarbeit
vereinbart haben. Es wird Zeit, dass
unser Koalitionspartner mit uns die
entsprechende Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetz beschließt.

Dr. Heinrich L.
Kolb (FDP)

Die Zeitarbeitsplätze verdrängen nicht,
wie von der Fraktion DIE LINKE oft angeprangert, reguläre Arbeitsplätze, son-

dern sie gehen diesen regelmäßig
voraus. Mit dem Boom der Zeitarbeitsbranche ist auch ein Imagewandel einhergegangen. Zeitarbeitsunternehmen
werden nicht mehr – wie in der Vergangenheit oft der Fall – in die Ecke der
Schmuddelkinder gestellt oder als Arbeitgeber zweiter Klasse angesehen.
Dadurch, dass sie ihren Kunden die notwendige Flexibilität geben, die diese bei
der Personalplanung brauchen, haben
Zeitarbeitsunternehmen gerade bei
einem wirtschaftlichen Aufschwung
die Rolle eines Jobmotors inne, den es
auf Touren zu halten gilt.

Brigitte Pothmer

(BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
Wenn wir diesem Gesetzentwurf der
Fraktion DIE LINKE zustimmten, liefen
wir Gefahr, dafür zu sorgen, dass die
Leiharbeit die Funktion einer Brücke in
den ersten Arbeitsmarkt zukünftig
nicht mehr ausfüllen könnte. Wir wollen doch den Missbrauch bekämpfen.
Der Missbrauch entsteht in erster Linie
dadurch, dass die derzeitigen Leiharbeitsregelungen Lohndumping zulassen. Wir könnten das Lohngefälle dadurch mildern, dass wir die Leiharbeit
in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz
aufnehmen. Diese Möglichkeit hat diese Branche inzwischen längst geschaffen.

POSITIVER IMAGEWANDEL DER ZEITARBEIT

Z direkt! sprach mit der CDU-Arbeitsmarktexpertin und Bundestagsabgeordneten Gitta
Connemann über die Rolle der Zeitarbeit und die jüngsten AÜG-Reformbemühungen der
Fraktion DIE LINKE.
Frau Connemann, welche Bedeutung
hat in Ihren Augen die Zeitarbeit?
Zeitarbeit ermöglicht den Betrieben, die
Flexibilität, die ihnen der gesetzliche
Rahmen kaum lässt. Jeder Betrieb, der
einmal ein langwieriges Kündigungsschutzverfahren erlebt hat, weiß wie
schwer es in Deutschland ist, auf betriebliche Bedürfnisse flexibel zu reagieren.

In der letzten Zeit haben – nicht zuletzt
durch gewerkschaftliche Initiativen –
die kritischen Stimmen zur Zeitarbeit
in den Medien wieder zugenommen.
Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Ich habe diese Beobachtung nicht
gemacht. Im Gegenteil. Mir ist aufgefallen, dass gerade in der letzten Zeit sehr
positiv über den Jobmotor Zeitarbeit
berichtet wird.

Wenn die Bedeutung der Zeitarbeit, wie
Sie sagen, im wesentlichen die Kehrseite unserer starren Kündigungsschutzregeln ist, wie erklären Sie sich dann
ihren seit Monaten anhaltenden Boom?
Der Kündigungsschutz ist in dieser Zeit
ja nicht restriktiver geworden.
Das ist richtig. Die Tatsache, dass Zeitarbeit gerade in den letzten Monaten
verstärkt zum Einsatz gekommen ist,
hängt zum einen sicher auch mit dem
Aufblühen der Konjunktur zusammen.
Zum anderen hat es länger gedauert
bis die Zeitarbeit als seriöses Flexibilisierungsinstrument bekannt geworden
ist.

Was halten Sie von einer Abschaffung
der Ausnahme vom Equal-Pay-Prinzip,
wie sie DIE LINKE fordert?
Die Initiative der Fraktion DIE LINKE
ist nicht begründet. Denn die Ausnahmen vom Equal-Pay-Prinzip haben ihre
grundsätzliche Berechtigung. Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose
sollen die Chance haben, über die Zeitarbeit einen festen Job zu bekommen.
Der Tarifvorbehalt eröffnet Arbeitgebern und –nehmern die Möglichkeit,
die finanziellen und sozialen Rahmenbedingungen der Zeitarbeit unter
Berücksichtigung ihrer beiderseitigen
Interessen ausgewogen zu bestimmen.

Ihrer Aussage, dass Zeitarbeitvor allem
die Antwort auf unseren starren Kündigungsschutz ist, lässt sich auch das
Beispiel USA entgegenhalten. Dort gibt
es so gut wie gar keinen Kündigungsschutz.
In den USA herrschen aber auch andere
Rahmenbedingungen, und zwar für
jeden einzelnen Bundesstaat. Die Flexibilität lässt sich immer nur aus dem
jeweiligen System heraus beurteilen.
Alles andere wäre ein Vergleich von
Äpfeln mit Birnen.

Sehen Sie etwaige Fehlentwicklungen
in der Zeitarbeitsbranche, wo der
Gesetzgeber gegebenenfalls korrigierend eingreifen müsste?
Derzeit nein. Es gibt auch keine Pläne
der Koalition, das Arbeitnehmerüberlassungsrecht zu ändern. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gewährleistet einen angemessenen Schutz der
Zeitarbeitnehmer und hat ihren
Beschäftigungsstatus hinreichend
geklärt.

Schwarze Schafe haben allenfalls im
Regal, aber nicht in der Zeitarbeitsbranche was verloren: Symbolträchtiges Mitbringsel des iGZ hinterließ bei
Gitta Connemann (hier im Gespräch
mit iGZ-Bundesgeschäftsführer
Werner Stolz) bleibenden Eindruck.
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„Zeitarbeit ist unser Thema“ – Das Motto des
diesjährigen iGZ-Bundeskongresses am 25. April in Frankfurt

FAZ-REDAKTEUR UND WDRAUTORENTEAM GEWINNEN „BLAUES Z“

galt nicht nur für die rund 350 Besucher. Auch die Referenten hatten sich diesen Leitspruch auf ihre

Es gibt sie doch, die ausgewogene und differenzierte Berichterstattung über das The-

Fahnen geschrieben. Aus ihren unterschiedlichen Perspektiven berichteten sie vom Nutzen und

ma Zeitarbeit. Und: „Sie ist keine Seltenheit mehr“, wie der iGZ-Bundesvorsitzende

den Potenzialen der Zeitarbeit. So etwa für den Bereich der Hotellerie, der Automobilindustrie, der

Volker Homburg anlässlich der diesjährigen Verleihung des iGZ-Journalistenprei-

Gesundheitsbranche oder des Bauhauptgewerbes. Einhelliges Urteil der Spezialisten: „Zeitarbeit

ses „Das blaue Z“ feststellte. „Auch wenn vielerorts noch alte Klischees und Vor-

leistet in all diesen Bereichen einen wertvollen Beitrag zur flexiblen Leistungserstellung“.

urteile bedient werden, so kann man doch feststellen, dass sich Ton und Bild
zum Positiven hin verändert haben. Ein Erfolg, den sich sowohl Medien als
auch Zeitarbeitsakteure zuschreiben können. Denn er ist das Ergebnis
einer fruchtbaren und offenen Zusammenarbeit beider Seiten“.

Grund genug für den iGZ, die Verleihung des „blauen Z“ zur Tradition zu
machen. „Wir dürfen unsere Kommunikation mit den Medien nicht darauf
beschränken, auf die Barrikaden zu
gehen, wenn sie die Zeitarbeit in ein
falsches Licht rücken, sondern müssen
auch unsere Anerkennung zeigen,
wenn sie sich in differenzierter Weise
mit der Branche auseinandergesetzt
haben“, so der iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz. Am Vorabend des
Bundeskongresses in Frankfurt vergab
der iGZ deshalb in feierlichem Rahmen
zum zweiten Mal die in der Branche
einzigartige Auszeichnung.
Den ersten Preis – eine blaue Z-Skulptur
und eine Geldprämie in Höhe von
2/2007
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2 000 Euro - in der Kategorie
„Printmedien“ vergab die achtköpfige Jury aus Branchenkennern und namhaften Journalisten an den Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Sven Astheimer
für seinen Beitrag „Qualität
auf Zeit“. „Das blaue Z“ in der
Kategorie „Elektronische Medien“ und eine Geldprämie in gleicher
Höhe gingen an die freien Journalisten
Boris Baumholt, Anne Sieger und Traute
Bonnichsen für ihren in der ARD (WDR)
ausgestrahlten Dokumentarfilm „Gestern Auszeit – heute Vollzeit“ Der zweite
und dritte Platz ging in der Kategorie
„Printmedien“ an die Fachpublikation
Personalmagazin und die Süddeutsche
Zeitung, in der Kategorie„Elektronische
Medien“ an Journalisten der Redaktion
plus minus des Hessischen Rundfunks
und des WDR 2-Mittagsmagazins.
Wie wichtig und zugleich mühselig
eine zufriedenstellende Medienpräsenz
für die überwiegend mittelständisch
organisierte Zeitarbeitsbranche ist, hob
auch der ehemalige Regierungssprecher und Staatssekretär a.D. Friedhelm

Ost in seiner Festrede hervor. Unter der
Überschrift „Mittelstand in den Medien
meist unterbelichtet“ bestätigte er,
dass Fernseh-, Rundfunk- oder Zeitungsberichte über die mittleren und kleinen
Betriebe eher rar seien. Im Rampenlicht
stünden stattdessen immer die Gesichter der Großunternehmen von Ackermann bis Schrempp. „Dabei lohnt sich
eine gezielte Pressearbeit gerade für
Mittelständler“, so Ost. Schließlich sei
die Berichterstattung ein wichtiger Faktor für die Imagebildung und verspreche nicht nur eine breite Öffentlichkeit,
sondern auch eine hohe Glaubwürdigkeit.

Journalisten aufgepasst!
Auch für das Jahr 2007 schreibt der iGZ wieder
einen Journalistenpreis in den Kategorien „Print“
und „Elektronische Medien“ aus. Jede Kategorie
ist dotiert mit 2 000 Euro für den ersten, 1 000 Euro
für den zweiten und 500 Euro für den dritten Preis.
Genaueres sowie weitere Impressionen des 2006erWettbewerbs gibt es unter www.das-blaue-z.de
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BERUFSBILD: GESCHÄFTSFÜHRER EINES
ZEITARBEITSUNTERNEHMENS

In einer Serie befasst sich Z direkt! mit typischen Berufsbildern
aus dem internen Personal eines Zeitarbeitsunternehmens.
Heute im Visier: der Geschäftsführer eines Zeitarbeitsunternehmens. Ein Berufsbild, das streng
genommen keines ist, weil die Tätigkeit weder im klassischen Sinn erlernbar ist, noch allgemeingültigen Kriterien unterliegt. Sie ist vielmehr so facettenreich wie die Branche selbst. Z direkt! hörte
sich bei fünf Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen von iGZ-Mitgliedsunternehmen um.

Inka Becker,

Profil Personaldienstleistungen I. Becker &
Partner GmbH,
München

Wolfgang
Borchert,

Rehnelt Zeitarbeit GmbH,
Lüneburg

Worin liegen die Schwerpunkte Ihrer
Tätigkeit als Geschäftsführer?
Frank: Neben der Geschäftsführung im
eigentlichen Sinne, also der Richtungsvorgabe, dem Vertrieb und Marketing
sowie der Kostenkontrolle, halte ich vor
allem intern die Fäden zusammen.
Borchert: In der strategischen Führung
des Unternehmens und seiner Vertretung nach innen und außen.
Becker: In der gesamten Steuerung des
Unternehmens in betriebswirtschaftlicher und strategisch-planerischer
Hinsicht; außerdem in der Ausrichtung
unserer Dienstleistungen nach den
Bedürfnissen des Marktes. Meine Leitlinien sind: Lenken, Leiten und Begleiten.
Gibt es regionale bzw. firmenspezifische Besonderheiten Ihrer Geschäftsführertätigkeit?
Borchert: Mit seinen 20 Niederlassungen ist das von mir geführte Unternehmen in zehn Bundesländern vertreten.
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Sabine Frank,

A-Plus Personaldienstleistung
GmbH,
München

In meiner Funktion muss ich mich
deshalb auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in
Ost und West einstellen.
Jürgens: Am Standort Hamburg gibt
es mit über 700 Personaldienstleistern
mehr Zeitarbeitsunternehmen als in
anderen Städten. Sich in dieser großen
Konkurrenzsituation durchzusetzen,
ist eine besondere Herausforderung.
Lothmann: Die Pflege unseres weitverzweigten Netzwerks, das in vielen
Bereichen von großem Nutzen ist.
Welche Fähigkeiten sollte ein
Geschäftsführer mitbringen?
Jürgens: Klare Zielvorstellungen, Ausgewogenheit zwischen kaufmännischem
Verantwortungsbewusstsein und menschlicher Nachsichtigkeit sowie die
Bereitschaft, sich ändernden Gegebenheiten aktiv und vorausschauend
anzupassen.
Becker: Neben fachlichem Know-How

Roger
Lothmann,

ZAQ Personaldienstleistungsgesellschaft
mbH, Aachen

Heidrun
Jürgens,

Heidrun Jürgens Zeitarbeit
+ Arbeitsvermittlung
GmbH,
Hamburg

und der Bereitschaft, sich persönlich
und fachlich weiterzuentwickeln,
gehören auch Stressresistenz und eine
gesunde Portion Mut zum Rüstzeug
eines guten Geschäftsführers.
Lothmann: Er muss ein Allround-Talent
sein, gerade bei kleineren Unternehmen. Besonders wichtig ist ein Gespür
für die Bedürfnisse des Kunden.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Tätigkeit
besonders?
Jürgens: Dass ich als Geschäftsführerin
eines mittelständischen Unternehmens
weiterhin die Möglichkeit habe, aktiv
im Tagesgeschäft mitzuwirken.
Becker: Die unternehmerische Freiheit,
die gesteckten Ziele auch tatsächlich
realisieren zu können.
Frank: Die Vielseitigkeit. Ich komme mit
den verschiedensten Menschen und
Branchen in Kontakt. Es ist einfach ein
gutes Gefühl, Menschen zu verbinden.

„BRANCHE MUSS SICH ÖFFENTLICH VON
SCHWARZEN SCHAFEN DISTANZIEREN“
Herr Sommer, die Tarifgemeinschaft
des DGB hat mit den beiden großen
Verbänden der Zeitarbeitsbranche –
dem iGZ und dem BZA – Tarifverträge
abgeschlossen, die den Beschäftigten
spürbare Verbesserungen gebracht
haben.Auf der DGB-Internetseite findet
sich hierzu der Hinweis:
„Bisher wurde mit dem Begriff „Zeitarbeit“ häufig Lohndumping verbunden.
Die Tarifverträge der DGB-Gewerkschaften setzen dem ein Ende. Sie sorgen für
eine neue Qualität in der Zeitarbeitsbranche und beinhalten die Chance, die
Zeitarbeit zu einer ganz normalen Tarifbranche zu entwickeln.“
Sind Sie ein bisschen stolz darauf, dass
Sie dies zusammen mit den Tarifpartnern geschafft haben?
Es war und ist richtig, die Zeitarbeitsbranche tarifvertraglich zu regeln.Das
mussten wir allein schon wegen des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
Uns war klar, dass wir damit vom
Grundsatz Equal-Pay abgewichen sind.
Wir wussten aber auch, dass die sogenannten „christlichen Gewerkschaften“
mit ihrem Tarifabschluss eine niedrige
Entgelthöhe tarifiert hatten. Positiv ist,
dass es gelang, im Rahmen einer DGBTarifgemeinschaft diese Verhandlungen bis heute zu führen. Grundsätzlich
ist es aus Gewerkschaftssicht natürlich
immer besser, Arbeitsbedingungen und
Entgelte in einer Branche tarifvertraglich zu regeln, als dies den einzelnen
Unternehmen zu überlassen. Tarifverträge nutzen den Beschäftigten und
ermöglichen einen halbwegs geordneten Wettbewerb im Geltungsbereich.
Flexibilität und Sicherheit sind wichtige
Vokabeln, wenn es um die Beschreibung
zukünftiger Arbeitsverhältnisse geht.
Wie kann aus ihrer Sicht das Begriffspaar sinnvoll zusammengebracht werden – insbesondere, wenn Sie dabei an
die Zeitarbeitsbranche denken?

Für Flexibilität in der Arbeitswelt haben
die Gewerkschaften durchaus Verständnis, aber der Einsatz von Zeitarbeit darf
nicht Überhand nehmen. Es muss verhindert werden, dass Stammarbeitsplätze durch einen zu hohen prozentualen Anteil von Zeitarbeitern verdrängt
werden. Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft im Betrieb.
Neben der berechtigten Kritik der
Gewerkschaften an den unredlichen
Machenschaften einzelner Zeitarbeitsfirmen, glauben Sie nicht auch, dass in
der öffentlichen Diskussion häufig zu
kurz kommt, dass die Branche nicht nur
aus schwarzen Schafen besteht und
sich vielmehr der weit überwiegende
Teil der Unternehmen entschieden von
diesen Einzelfällen distanziert?
Schwarze Schafe wird es immer geben.
Es sollte aber im Interesse der Zeitarbeitsunternehmen selbst und ihrer Verbände liegen, offensiv gegen Lohndumping in der Zeitarbeit vorzugehen.
So könnte die Branche sowohl in der
Öffentlichkeit als auch bei den Beschäftigten ein besseres Image bekommen.
Dazu gehört dann auch eine öffentliche
Distanzierung von sogenannten
schwarzen Schafen.
Worin sehen Sie die Rolle der Zeitarbeit
heute und in Zukunft?
Die Zeitarbeit ermöglicht mit ihren
über 600 000 Beschäftigten den entleihenden Betrieben bereits eine erhebliche Flexibilität. Die Zeitarbeit sollte
sich aber auf das konzentrieren, wozu
sie eigentlich gedacht war - zur Abfederung von Auftragsspitzen oder unvorhergesehene Ereignissen. Wir brauchen
eine Verzahnung der Tarif- und Betriebspolitik, damit der Anteil der Zeitarbeit
in Zukunft nicht weiter „ausufert“.
Wenn es anders nicht gelingt, muss
dafür die Mitbestimmung des Betriebsrats ausgeweitet werden. In Zukunft

DGB-Vorsitzender Sommer
im Gespräch mit Z direkt!

bedarf es weiterer Regelungen für die
Tarifierung der Zeitarbeit, zum Beispiel
im Bereich von Branchenzuschlägen,
Qualifizierungsmaßnahmen, Fahrtkostenregelungen. Von dieser Gestaltung
wird es wesentlich abhängen, ob Zeitarbeit sowohl von den Zeitarbeitsbeschäftigten selbst als auch von den
Beschäftigten in den Einsatzbetrieben
akzeptiert wird. Das kann gelingen,
wenn Zeitarbeit nicht als reines Kostensenkungsinstrument eingesetzt wird.

ANZEIGE

Schulung + Beratung
für die Zeitarbeit
Rainer Moitz
Personalberater mit
10-jähriger Erfahrung
Mobil: 01 72 6 69 24 24
Internet: www.Moitz.eu
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Wenn´ se
mich fragen...

In einem Gastbeitrag für Z direkt! nimmt iGZ-Bundesvorstandsmitglied Georg Sommer,

diesmal: der iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz

zuständig für den Bereich Tarifpolitik und Mitglied der iGZ-Tarifkommission, Stellung zu den

Sowohl das linke politische Spektrum als auch Gewerkschaftskreise greifen in den letzten

wesentlichen Anklagepunkten der Gewerkschaft.

Wochen teilweise pauschal, teilweise unter Verweis auf bestimmte Branchenentwicklun-

Ge0rg Sommer

Vorwurf: „Zeitarbeit verdrängt die
Stammbelegschaft“
Immer wieder ist aus Gewerkschaftslagern die Auffassung zu vernehmen,
Zeitarbeit sei nur sinnvoll, um Auftragsspitzen abzufangen, lediglich eine maximale Quote von 10 Prozent der Belegschaft sei vertretbar. Diese einseitige
Sichtweise stellt nicht nur den gewerkschaftspolitischen Frieden, den der DGB
nach Aussage seines Vorsitzenden
Michael Sommer mit der Zeitarbeit geschlossen haben will, in Frage, sondern
verkennt obendrein die Wirklichkeit.
Zeitarbeit ist die Antwort des Marktes
auf einen starren Kündigungsschutz,
eine bürokratisierte Mitbestimmung
und die Notwendigkeit, Kosten transparent und kalkulierbar zu machen. Dies
insbesondere vor dem Hintergrund der
hohen Tariflöhne, wie sie für einfache
Tätigkeiten in der Metall- und Elektroindustrie vereinbart wurden. Ohne Zeitarbeit wäre das Jobwunder im Helferbereich nicht möglich gewesen. Die
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Unternehmen haben aufgrund der
geschilderten Vorteile nicht weiter rationalisiert, nicht weiter den Menschen
durch Technik ersetzt, sondern haben
über die Zeitarbeit auf Arbeitskräfte in
Deutschland zurückgegriffen.

die Folge. Ein gesetzliches, nicht abdingbares Equal Pay bzw. Equal Treatment
ist deshalb falsch. Betriebsbezogene
Regelungen, die die spezielle Situation
eines Unternehmens berücksichtigen,
sind der bessere Weg.

Vorwurf: „Zeitarbeitnehmer sind
Lohnsklaven“
Die auf den Helferbereich bezogene
Lohndiskussion der Gewerkschaften
beschränkt sich auf die schwarz-weißmalerische Sichtweise, dass die Tariflöhne für einfache Tätigkeiten in der
Zeitarbeit grundsätzlich falsch und die
Löhne in anderen Wirtschaftszweigen,
wie etwa der Metall- und Elektroindustrie, grundsätzlich richtig seien. Indes
wird die Frage nach der praktischen
Umsetzbarkeit von Equal Pay oder gar
Equal Treatment völlig ausgeklammert.
Dazu, dass eine derartige Regulierung
nicht nur einen gigantischen bürokratischen Aufwand nach sich ziehen, sondern auch neue Konfliktherde eröffnen
würde, beziehen die Kritiker keine Stellung. Diese berufen sich bei Ihrer Forderung nach Equal Pay vielmehr auf
die Regelungen bei Airbus, verkennen
dabei aber, dass dort in der Regel qualifizierte Kräfte im Einsatz sind, deren
Entlohnung vor dem Hintergrund des
Fachkräftemangels dort wie anderswo
meist übertariflich erfolgt. Das auf den
Helferbereich übertragen zu wollen,
wäre fatal. Die unerwünschten Effekte,
wie Auslagerung in Länder mit niedrigerem Lohngefüge oder Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch Technik wären

Vorwurf: „Verleiher verstoßen gegen
Tarifverträge“
Bewusste Verstöße gegen die bestehenden Tarifverträge dürfen unter keinen
Umständen toleriert werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Fälle, die die
Gewerkschaftsorgane publizieren, der
selektiven Wahrnehmung entsprechen
und daher eingehend geprüft werden
müssen. Die Versuche, mit Einzelfällen
eine gesamte Branche zu diskreditieren,
dürfen wir im Sinne einer gelebten Sozialpartnerschaft jedenfalls nicht ohne
Reaktion hinnehmen.
Vorwurf: „Unternehmenseigene Verleihgesellschaften“
Es ist problematisch, wenn Unternehmen eigene Zeitarbeitsunternehmen
gründen, die allein dem Zweck dienen,
die mit den Gewerkschaften im Stammbelegschaftsbereich vereinbarten Arbeitsbedingungen zu unterlaufen und
die Mitbestimmung zu erschweren.
Das derartige Ausleben des Drehtüreffektes steht berechtigter Weise unter
Kritik der Gewerkschaften.

gen die Zeitarbeit massiv in den Medien an. „Es wird Zeit, dass wir der Krake Leiharbeit die
Fangarme stutzen“, war etwa aus der DGB-Region Allgäu-Donau-Iller zu vernehmen. Und
die Jusos im Saarland wollen die ungeliebte Zeitarbeit gleich ganz abschaffen: „Deshalb
fordern wir das Ende von Mini-, Midi- und Leiharbeit.“
Fakt ist: Der Zeitarbeitsmarkt wächst
kräftig. Das fördert die Beschäftigungschancen, und mittlerweile profitieren
von der hohen Nachfrage auch Langzeitarbeitslose. Eine erfreuliche Entwicklung. Die Zeitarbeit bietet den Kunden
jenes Maß an Flexibilität, das sie im globalen Wettbewerb benötigen. Und den
Beschäftigten bietet sie einen Ort, ihr
Können an Ort und Stelle in der Praxis
zu beweisen. Auch wenn die erhoffte
Übernahme nicht in allen Fällen Realität wird, so stehen sie doch von Anfang
an beim Zeitarbeitgeber in der Regel
zu Tarifen der DGB-Gewerkschaften in
Lohn und erwerben Ansprüche gegenüber den Sozialkassen.
Alle Umfragen beweisen: wer bereits
unmittelbare Erfahrungen mit der Zeit-

arbeitsbranche gemacht hat, revidiert
zumeist seine alten Vorurteile vom
„Ausbeutertum“. Hier sind vielmehr
professionelle Personaldienstleister am
Werk, die neue berufliche Einsatzfelder
aufspüren und vermitteln.
Perspektivisch werden sich auch die
bisherigen Rahmenbedingungen der
Arbeitnehmerüberlassung weiter verbessern: ein Branchenmindestlohn markiert die verbindliche Lohnuntergrenze,
öffentliche Berichterstattungen über
unseriöse „Schwarze Schafe“ verdrängen diese aus dem Anbieterkreis, Tarifverhandlungen der Sozialpartner dynamisieren die Gehälter marktgerecht,
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
sorgen für die notwendigen Qualifizierungen des Personals.

Gerade die Kritiker sind aufgerufen, an
dieser positiven Gestaltung mitzuwirken statt floskelhaft in Unkenrufen zu
verharren. „Temporärarbeitsfirmen“– so
heißt es im EU-Kok-Report (Jobs, Jobs,
Jobs – Mehr Beschäftigung in Europa
schaffen) - „haben ihren Platz auf
einem modernen Arbeitsmarkt als Vermittler, die die Flexibilität von Unternehmen unterstützen und den Arbeitnehmern zugleich Sicherheit bieten“.
Zeitarbeit ist also alles andere als „prekär“, sondern eine marktwirtschaftliche
Errungenschaft, die es zu schützen und
in Deutschland weiter (sozialverträglich) auszubauen gilt.

ANZEIGE

PLATZPATRONEN ODER BERECHTIGTE KRITIK?
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ZEITARBEIT DIESSEITS DER PYRENÄEN

In einer Serie beschäftigt sich die Z direkt! mit der Zeitarbeit
im europäischen Ausland und Fragen der grenzüberschreitenden
Arbeitnehmerüberlassung. Teil 5 wirft einen Blick auf unsere
französischen Nachbarn.
Frankreichs Zeitarbeitsmarkt gehört zu den weltweiten Spitzenreitern. Mit einem Umsatzvolumen von rund 20, 5 Milliarden
Euro im Jahr 2006 belegt er den dritten Platz nach den USA und Großbritannien. Der Beschäftigungsanteil der Zeitarbeit liegt
in Frankreich bei mindestens 2,2 Prozent. Rund 600 000 Zeitarbeitnehmer sind bei Zeitarbeitsfirmen beschäftigt. Tendenz
weiter steigend. Rund 1000 „entreprises d’intérims“ (auf Deutsch: Zeitarbeitsunternehmen) gibt es in Frankreich, wobei
anders als in Deutschland die Global Player mit einem Anteil von 80 Prozent den Markt dominieren.

HINTERGRÜNDE
REGULIERUNG
Ein Zeitarbeitsverhältnis in Frankreich
ist immer auch ein befristeter Arbeitsvertrag. Deshalb entsprechen die
Gründe für den Einsatz von Zeitarbeit im Wesentlichen denen für den
Abschluss eines befristeten Arbeitsverhältnisses. Zeitarbeitnehmer dürfen
also etwa nur im Falle des Ausfalls
eines Stammbeschäftigten, bei zeitlichem Arbeitsanstieg oder saisonalen
Tätigkeiten eingesetzt werden. Auch
die Einsatzhöchstdauer richtet sich
nach der gesetzlich festgelegten maximalen Laufzeit eines befristeten Arbeitsvertrags. Nach französischem
Recht ist die Laufzeit eines befristeten
Arbeitsvertrages und damit auch eines
Zeitarbeitsverhältnisses grundsätzlich
auf maximal 18 Monate beschränkt.
Ist der Zeitarbeitnehmer nach dem
gesetzlich vorgeschriebenen Überlassungsende noch weiterhin im Kunden-
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betrieb beschäftigt, gilt ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit dem Kundenunternehmen als abgeschlossen.
LOHNNIVEAU
Zeitarbeitnehmer haben kraft Gesetzes Anspruch auf Equal-Pay, wobei
das Kundenunternehmen die Verantwortung trägt. Zusätzlich erhält der
Zeitarbeitnehmer, wie jeder andere
Arbeitnehmer, der in einem befristeten Arbeitsverhältnis steht, eine zehnprozentige Prämie, wenn der Vertrag
wie geplant erfüllt wird. In Frankreich
gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn, der jedes Jahr zum 1.Juli neu fest
gelegt wird. Derzeit liegt er bei 8,44
Euro pro Stunde.
ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG
NACH FRANKREICH
Sozialversicherung: Der Arbeitnehmer
verbleibt in der deutschen Sozialversi-

cherung, soweit es sich um eine vorübergehende zeitlich begrenzte Entsendung handelt (maximal zwölf Monate,
kann aber um weitere zwölf Monate
verlängert werden).
Lohnsteuer: eine Doppelbesteuerung
wird durch Steueranrechnung vermieden. Dies sollte vor der Entsendung
mit dem zuständigen Betriebsstättenfinanzamt abgeklärt werden.
Zum Thema grenzüberschreitende
Arbeitnehmerüberlassung bietet der
iGZ (RA Stefan Sudmann) regelmäßig
Seminare an. Nähere Informationen
unter www.ig-zeitarbeit.de

SCHEIN STARKER REGLEMENTIERUNG TRÜGT
Z direkt! sprach mit Prof. Michel Ph. Mattoug,

einem Kenner des französischen Zeitarbeitsmarktes
Prof. Michel Ph. Mattoug studierte in Frankreich Germanistik und in Deutschland Jura. Er ist Inhaber von
Professuren für Strategie und interkulturelles Management mit dem Schwerpunkt Ausbildung von internationalen und interdisziplinären Interface-Kompetenzen. Durch seine vielfältigen Management- und Verbandstätigkeiten in der internationalen Wirtschaft in Deutschland und Frankreich ist er ein Fachmann
auf dem Gebiet der Zeitarbeit in diesen Ländern.

Warum liegt trotz der engen Ketten,
die der französischen Zeitarbeit angelegt sind, ihr Beschäftigungsanteil
bei nicht unerheblichen 2,2 Prozent?
Weil der französische Zeitarbeitsmarkt
nur vordergründig stark reglementiert
ist. Die Einsatzgründe werden zum Teil
weit ausgelegt. So ist der Einsatzgrund
des Mehranfalls an Arbeit fast immer
erfüllt. Auch die Überlassungshöchstdauer macht Zeitarbeit nicht unattraktiv für die Unternehmen. Denn diese
Nachteile werden an anderer Stelle
wieder ausgeglichen. So tragen die französischen Verleiher im Unterschied zu
den deutschen Zeitarbeitsunternehmen
nicht das Beschäftigungsrisiko der Zeitarbeitnehmer, so dass dieses auch nicht
als Kostenfaktor in den Verrechnungspreis fällt.

Kosten effizient einsetzt. Und das ist
letztlich der Vorteil, zum Beispiel gegenüber der Einstellung eines befristet
Beschäftigten. Die französischen Zeitarbeitsunternehmen tragen überdies in
nicht unerheblichem Maße die Kosten
für die Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter, zu der sie gesetzlich verpflichtet sind.
In Frankreich gibt es einen gesetzlichen
Mindestlohn. Welche Erfahrungen haben Sie mit der staatlichen Lohnregulierung innerhalb der Zeitarbeitsbranche gemacht?
Der gesetzliche Mindestlohn wird nirgendwo in Frage gestellt, weder bei den
Entleihern noch bei den Verleihern.
Schließlich muss ein vollbeschäftigter
Arbeitnehmer – auch Zeitarbeitnehmer
– von seinem Lohn leben können.

Dafür gilt Equal Pay plus 10 Prozent. Wofür bekommen die französischen Zeitarbeitnehmer eine Prämie von zehn
Prozent? Bringen Zeitarbeitnehmer dem
Kunden dann überhaupt noch einen
wesentlichen Kostenvorteil?
Die gesetzlich vorgeschriebene Prämie
ist gewissermaßen ein Ausgleich für
die Befristung des Arbeitsverhältnisses.
Zeitarbeitnehmer bringen dem Entleiher immer einen erheblichen Kostenvorteil, da der Verleiher die Kosten für
die Einstellung vor, Betreuung während
und Entlassung nach dem Einsatz trägt
und als Profi solcher Aktivitäten diese

Was für ein Image hat die Zeitarbeit
in Frankreich? Sind Veränderungen
bemerkbar?
Entscheidend für das Image ist bei uns
die Meinung der Zeitarbeitnehmer:
Eine wissenschaftliche Studie hat ergeben, dass über 90 Prozent der Zeitarbeitnehmer ihren Familienangehörigen
eine Arbeitsaufnahme in der Zeitarbeit
empfehlen würden. Aber auch die übrigen Arbeitnehmer haben zu 77 Prozent
eine gute Meinung von der Zeitarbeit.
Diese Meinungslage besteht unverändert.

Wie beurteilen Sie die fachliche
Qualität der französischen Zeitarbeitnehmer?
Mit einem Fachkräfteanteil von rund
40 Prozent hat die Qualifikation der
Zeitarbeitnehmer 2006 einen Höchststand erreicht – im Durchschnitt steigt
sie jährlich um knapp über 2 Prozent,
während die Anzahl von un- oder angelernten regelmäßig um neun bis
zehn Prozent zurückgeht. Die Branche
bleibt also leistungsfähig.
Was wünschen Sie sich vom französischen Zeitarbeitsmarkt der Zukunft?
Bessere Margen! Die Verlagerung der
Preisverhandlung auf die Einkaufsabteilungen der Entleiher hatte auf die
Margen vor allem mittelständischer
Verleiher negative Folgen, die sich aber
durch die Spezialisierung auf Fachkräfte ausgleichen lassen könnten. Außerdem hoffe ich, dass sich die angenehme
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften fortsetzt und zu einer Optimierung
der freiwilligen Sozialleistungen der
Verleiher für ihre treuen Zeitarbeitnehmer führt. Zu wünschen wäre außerdem mehr Offenheit für den Einsatz
von Senioren und eine positive Wirkung
der zwischen den Sozialpartnern vereinbarten Maßnahmen zur Qualifizierung von arbeitslosen Jugendlichen.
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DER RUNDE TISCH: VERBANDSMARKETING

DER UNTERSCHIED MACHT’S!

„Marketing ist der Motor für dauerhaften Unternehmenserfolg“

Marketing in Zeitarbeitsunternehmen

dienstleister sollten bei ihren Werbemaßnahmen immer im Hinterkopf
haben, dass der Mensch im Vordergrund steht. Und Menschen sind nicht
programmierbar, sondern verändern
sich. Durchaus ein Pfund mit dem Personaldienstleister wuchern können! Sie
bringen vielleicht nicht jeden Tag die
gleiche Arbeitsleistung, lernen dafür
aber und wachsen mit jeder Aufgabe.

von Dr. Jenny Rohlmann,
iGZ-Verbandsmarketing
Jeder Mensch wird jeden Tag mit
Marketingmaßnahmen konfrontiert.
Dauernd gibt es neue Ideen für Produkte und Werbemöglichkeiten. Dazu kommen aktuelle Erkenntnisse darüber, wie
man seine Zielgruppe noch besser erreicht. Hieß es gestern noch „Come in
and find out“ heißt es heute „Douglas
macht das Leben schöner“. Grund dafür
sind die ewigen Missverständnisse, die
im deutschsprachigen Raum mit englischen Slogans auftraten. Soviel zum
Produktmarketing.
Die Zeitarbeitsbranche fordert aber viel
mehr. Hier geht es um die Vermarktung
von Dienstleistungen. Und ein sehr
viel spezielleres Feld sind die PersonalDienstleistungen. Zeitarbeitsfirmen
stehen vor der Aufgabe etwas zu vermarkten, das nicht greifbar ist. Personal-Dienstleistungen lassen sich nicht
im Regal lagern und bei Interesse vorführen. Die Dienstleistung entsteht
erst, wenn ein Personaldisponent seinen Kunden berät und wenn ein passender Mitarbeiter im Kundenbetrieb
seiner Arbeit nachgeht. Hinzu kommt
die Besonderheit, dass menschliche
Arbeitskraft vermarktet werden muss –
ein sehr sensibles Thema. Personal2/2007
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Zeitarbeitsunternehmer können mit
ihrem Leistungskatalog, mit qualifizierten Mitarbeitern und Referenzen von
zufriedenen Kunden werben. Schwierig
dabei ist es, sich von den rund 6 000
deutschen Wettbewerbern abzuheben
und sich klar zu positionieren. Die Zeitarbeitsbranche bietet enormes Potenzial und der Markt, den Unternehmer
nutzen können, ist derzeit sehr groß.
Das Bild des Personaldienstleisters
wandelt sich vom reinen Personalanbieter hin zum strategischen Partner
mit Allround-Lösungen. Im Vordergrund steht dabei nicht mehr nur der
Preis, sondern vor allem die Qualität
der Leistung.
Worin besteht das berühmte Alleinstellungsmerkmal? Das herauszufinden
gelingt bei so vielen Wettbewerbern
nicht immer. Ein Zeitarbeitsunternehmen kann zum Beispiel einen besonders guten Draht zu einem Wirtschaftszweig haben, weil der Geschäftsführer
selbst aus der Branche kommt. Das
Unternehmen kann Spezialist für bestimmte Berufe sein oder sich in einer
Region einen guten Namen machen.
Wichtig im Zeitarbeitsmarketing ist es,
sich ehrlich ins Bewusstsein zu rufen,
was man wirklich kann. Stimmen „Können“ und „Wollen“ überhaupt überein?
Ist das nicht der Fall, schlägt sich das
Missverhältnis mit großer Wahrscheinlichkeit in der Außendarstellung nieder
und schmälert ein überzeugendes Firmenprofil. Weniger ist dabei oft mehr!

Praktisch und ansehnlich:
das Info- und Werbematerial vom iGZ

Verbandsmarketing stellt eine große
Herausforderung dar, weil es nicht
nur darum geht, ein Produkt bzw. die
Verbandsleistungen zu vermarkten.
Im Referat Verbandsmarketing laufen
die Fäden der internen und externen
Kommunikation zusammen. Die interne
Beziehung zu den Mitgliedern des iGZ
nimmt dabei einen großen Arbeitsbereich ein. Es geht darum, die Mitgliedsfirmen bestmöglich bei ihrem eigenen
Unternehmensmarketing zu unterstützen z.B. durch Anzeigen, Infomails,
Printmedien und Werbemittel. Andererseits gilt es, den Verband optimal in
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Hier
spielen nicht nur die klassischen Werbemaßnahmen eine Rolle, sondern auch
die intensive Pressearbeit, für die der iGZ
ein eigenes Referat eingerichtet hat.

In einer Serie stellt Z direkt! die fünf iGZ-Arbeitskreise vor. Teil 2 präsentiert den Arbeitskreis
Verbandsmarketing. Z direkt! sprach mit Arbeitskreisleiter Helmut Meyer.
Herr Meyer, unterscheidet sich Ihrer
Meinung nach das Thema Marketing
in unserer Branche von anderen Branchen? Welche Besonderheiten des
Marketings sehen Sie für die Personaldienstleistungsbranche? Gibt es spezielle Herausforderungen?
Unsere Branche hat sich immer mehr
zum „Käufermarkt“ entwickelt. Noch
nie in der Geschichte der Zeitarbeit
haben die Unternehmen so viele (Zeit-)
Arbeitnehmer eingesetzt wie heute.
Das ist doch unsere Chance. Da müssen
wir uns als Anbieter herausputzen, damit der Käufer auf dem großen Marktplatz der Personaldienstleister zu uns
kommt. Erst recht, wenn wir nicht Kostenführer à la Aldi und Co. sein wollen
oder können. Das geht am ehesten mit
den Mitteln des Marketings, der Werbung und der Öffentlichkeitsarbeit.
Unsere spezielle Herausforderung wird
dabei sein, auch qualifizierte Arbeitnehmerströme zu uns zu leiten und
unseren Markt nicht nur wirtschaftlich
wachsen zu lassen, sondern auch
strukturell.
Wie geht die GeAT AG mit dem Bereich
Marketing um? Können andere Zeitarbeitsunternehmen vielleicht von Ihnen
lernen?
Wir definieren die Zielgruppen und
richten unsere Aktionen streng danach
aus. Die Arbeit an und mit Multiplikatoren, die uns aktiv empfehlen (was wir

auch aktiv fördern) nehmen großen
Raum ein. Was man vielleicht von uns
lernen kann, ist einfach viel zu probieren, in einem klaren Marketingkonzept,
alle Mitarbeiter zu integrieren und:
„TUN SOFORT – PERFEKTIONIEREN SPÄTER! denn „man muss gedanklich schon
da sein, bevor man ankommt.“
Sehen Sie Defizite im öffentlichen Auftritt von Personaldienstleistern? Was
könnte man Ihrer Meinung nach besser
machen?
Es hat einen ungeheuren Marketingschub bei uns Personaldienstleistern
gegeben. Wo früher ein Firmenschild
versteckt an einer Türe war, ist heute
eine große Leuchtwerbung auf dem
Dach. Das gilt auch sinnbildlich für die
inhaltlichen Marketingauftritte (siehe
Präsentationen, Messestände, Anzeigen,
Internet, etc.). Dabei ist immer besser,
dass man nicht nur bekannt ist, sondern für etwas Positives steht.
Haben Sie für unsere Leser einen Tipp
parat?
Es gibt sicher viele Tipps, aber es hilft
nicht weiter, aus der Ferne gute Ratschläge geben zu wollen. Jedes Unternehmen sollte seine eigenen Möglichkeiten ausloten, auf Nachhaltigkeit
prüfen und authentisch bleiben. Eine
klare unternehmerische Positionierung
hilft da sicher weiter.
Als regionaler Anbieter bekennen wir

Für Mittelstand, der weder mittelmäßig ist, noch stehen bleibt.
iGZ-Seminare zum Thema „Marketing
für Zeitarbeitsunternehmen“ finden Sie
unter www.ig-zeitarbeit.de in der Rubrik
Seminarangebot.

Nehmen Sie Kontakt auf:
TEAMWANDRES Werbeagentur, Münster,
Andrea Wilmes, Telefon: 02 51 52 001-16 E-Mail: aw@team-wandres.de

Der DiplomVerwaltungswirt
und Bankkaufmann
Helmut Meyer
ist Vorstandssprecher des thüringischen
Personaldienstleisters GeAT AG in Erfurt.
Seit September 2005 ist er Mitglied des
iGZ-Bundesvorstandes. Meyer engagiert
sich zudem als Mitglied der iGZ-Tarifkommission und Leiter des iGZ-Arbeitskreises Verbandsmarketing.

uns zum Beispiel klar zum Ziel, die
Marktführerschaft in ganz Thüringen
zu erringen, auszubauen und zu festigen. Da kann man nicht Kostenführer
sein, muss aber den Qualitäts- und
Sympathiewettbewerb gewinnen und
die Merkmale der Unkopierbarkeit
ständig ausbauen. Frei nach der Devise:
„Lieber ein großer Fisch in einem kleinen Teich als ein kleiner Fisch in einem
großen Teich!“
Wenn Sie Zeitarbeitsmarketing unter
ein Motto stellen müssten, wie würde
es lauten?
Eine Eishockey-Weisheit: „Gehe nicht
dorthin, wo der Puk ist, sondern dorthin, wo er sein wird“.
ANZEIGE
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PERSONAL 2007:
Fokus auf Zeitarbeit gelenkt

Geschäftsführerkonferenz UVNord
zu Gast bei iGZ-LB Richter

Mit über 100 Ausstellern ist die Stuttgarter Fachmesse PERSONAL ein wichtiger Treffpunkt für Personalentscheider
aus Wirtschaft und Verwaltung. Auch
in diesem Jahr hat der iGZ zusammen
mit seiner stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Landesbeauftragten
für Baden-Württemberg Ariane Durian
über Flexibilisierungsmöglichkeiten
durch Zeitarbeit informiert. Dr. Jenny
Rohlmann, zuständig für Verbandsmarketing, und Pressesprecherin Simone
Kemper waren als iGZ-Vertreterinnen
vor Ort. Zum Programm der Messe
gehörten zahlreiche Fachvorträge. So
referierte etwa Durian vor einem zahlreich erschienenen Publikum zum Thema „Von Zeitarbeit profitieren – Kosten
und Nutzen eines zukunftsstarken
Wirtschaftszweiges“. Im nächsten Jahr
findet die PERSONAL in neuem Ambiente auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen statt. Hierfür hat sich der
iGZ seinen Standplatz schon gesichert.

Auf Einladung des iGZ-Landesbeauftragten Olaf Richter fand die Geschäftsführerkonferenz der Vereinigung der
Unternehmensverbände in Hamburg
und Schleswig-Holstein e.V. (UVNord)
am 7. Mai in Kiel statt. iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz und iGZPressesprecherin Simone Kemper skizzierten den Mitgliedsverbänden die
Entwicklung des iGZ von einer Interessengemeinschaft zum mitgliederstärksten Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche und stellten seine Leitziele und
aktuellen politischen Forderungen vor.

Z direkt!

iGZ-Arbeitskreis
„Arbeitsmarktpolitische Projekte“
Zu ihrer siebten Sitzung trafen sich am
31. Mai die Mitglieder des iGZ-Arbeitskreises „Arbeitsmarktpolitische Projekte“ in Münster. Unter der Leitung von
Rainer Moitz und Frank-Rainer Müller
wurde das Thema „Integration durch
Zeitarbeit – ein Instrument zur Anpassungsqualifizierung für einfach qualifizierte Arbeitssuchende“ erörtert und
ein von Moitz erarbeiteter Maßnahmevorschlag zur Diskussion gestellt.
Außerdem berichtete Arbeitskreisleiter
Dr. Klaus Enders von dem aktuellen
Stand in Sachen Kooperation mit der
Bundesagentur für Arbeit.

LB-Treffen in Hamburg

Zur gemeinsamen Besprechung künftiger iGZ-Aktivitäten auf Länderebene
und zum allgemeinen Meinungsaustausch trafen sich am 11. Juli die iGZLandesbeauftragten (LBs) in Hamburg.
Unter Leitung der LB-Sprecherin Gabi
Brinkmann wurde unter anderem eine
noch effizientere aktive Teilnahme der
LBs und Regionalkreisleiter auf regionalen Zeitarbeitsmessen diskutiert. Auch
der für 2008 avisierte Ausbildungsstart für das neue Berufsbild des/der
Personaldienstleistungskaufmanns/
-frau und die Möglichkeiten der LBs, zu
seinem Gelingen beizutragen, standen
auf der Tagesordnung. Alle LBs verständigten sich überdies darauf, sich in
ihren Bundesländern verstärkt mit dem
Thema Kooperationsvereinbarungen
mit der Bundesagentur für Arbeit auseinanderzusetzen.
Außerdem besprachen die Teilnehmer
die geplante Ausrichtung eines weiteren iGZ-Landesverbandstreffens nach
dem Vorbild Baden-Württembergs,
diesmal länderübergreifend in den
Bundesländern Bremen, Hamburg,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Zeitarbeit wissenschaftlich betrachtet

iGZ-Arbeitskreis Verbandsmarketing

Dass Zeitarbeit ein ergiebiges Forschungs feld für Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Soziologen und Psychologen aus aller Welt ist, zeigte sich
am 18. und 19. Juni beim wissenschaftlichen Symposium „Individuals in Temporary Agency Jobs“ (auf Deutsch: Zeitarbeitnehmer) an der Universität Erlangen-Nürnberg. 16 Wissenschaftler aus
neun europäischen Ländern und Kanada präsentierten dort ihre Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Zeitarbeit. Ziel der vom iGZ gemeinsam mit
anderen Sponsoren geförderten Konferenz war es, unterschiedliche Forschungsperspektiven zusammenzuführen und den anderen Personaldienstleistern als Praxishilfe an die Hand zu
geben. Besonders die Übernahmechancen von Zeitarbeitnehmern und die mit
ihr verbundenen psychosozialen Auswirkungen standen im Fokus der Wissenschaftler. „Das Symposium machte
deutlich, dass sich immer mehr Zeitarbeitsunternehmen eine Einbindung
von Forschungsergebnissen in ihren Arbeitsalltag wünschen“, so Dr. Nathalie
Galais vom Lehrstuhl für Wirtschaftsund Sozialpsychologie der Universität
Nürnberg-Erlangen, die das Symposium
mitorganisiert hatte. Vorträge unter
www.taw-symposium.de oder auf
Anfrage bei Nathalie.Galais@wiso.unierlangen.de

In inspirierendem Ambiente traf sich
am 14./15. Juni der iGZ-Arbeitskreis
Verbandsmarketing. Arbeitskreisleiter
Helmut Meyer hatte die Mitglieder zu
einer zweitägigen Tagung nach Erfurt
geladen. Auf dem Programm stand
unter anderem die Werbekampagne für
die Einführung des neuen Berufsbildes
Personaldienstleistungskaufmann/ frau sowie die Herausarbeitung der Ziele und Botschaften des geplanten Imagefilms für den iGZ. Auch der gesellige
Teil kam nicht zu kurz. So fand der erste
Sitzungstag seinen Ausklang bei einem
Thüringer Imbiss mit anschließender
Stadtführung durch Erfurt „unter Marketinggesichtspunkten“.
Neue Wege der Aus- und
Weiterbildung für Personaldienstleister
Im Rahmen einer Fachtagung bot die
Randstad-Stiftung am 16.Mai Gelegenheit, die neuen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Personaldienstleister von Experten aus Wissenschaft
und Praxis kennen zu lernen und zu
diskutieren. Ziel der Konferenz war es,
Impulse für die positive Entwicklung
branchenindividueller Qualifikationskonzepte zu geben. iGZ-Bundesvorstandsmitglied Michael Hacker präsentierte die Verbandsarbeit mit einem
Infostand und stand neben anderen
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik als fachlich versierter
Gesprächspartner zur Verfügung.

Nodop im Amt bestätigt

Rund 40 Vertreter hanseatischer Mitgliedsunternehmen kamen am 4 Juli
nach Hamburg, um ihren iGZ-Landesbeauftragten und seine Stellvertreter
neu zu wählen und sich über die jüngsten Entwicklungen in der Branche und
beim Verband zu informieren und auszutauschen. Nach zwei Jahren im Amt
stellte sich der iGZ-Landesbeauftragte
für Hamburg Jürgen Nodop erneut zur
Wiederwahl und wurde mit nur einer
Gegenstimme im Amt bestätigt. Außerdem wählte das Gremium in diesem
Jahr erstmalig auch einen ersten und
zweiten Stellvertreter für den Landesbeauftragten, um diesen bei den vielfältigen Aktivitäten der im Stadtstaat
besonders rührigen Mitgliedschaft zu
unterstützen. Gewählt wur-den Angelo Wehrli als erster Stellvertreter und
Kathrin Paul als zweite Stellvertreterin.
Wehrli und Paul, die beide über langjährige Erfahrung in der Zeitarbeit verfügen, lobten die bisherige Arbeit von
Nodop und versprachen, sich an dieser
in ihren neuen Funktionen engagiert
zu beteiligen.
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Jacobs: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
mit kleinem Abschlag“

Südwestmetall-Vorsitzender Roell:
„Zeitarbeit Einstieg in Beschäftigung“

Kannegiesser: „Zeitarbeit schafft Jobs
auf Dauer“

EU-Kommissar Spidla: „Zeitarbeit an
sich nicht schlecht“

Seehofer : „Die Zeitarbeit ganz sicher“

Klaus J. Jacobs, Hauptgesellschafter der
weltgrößten Zeitarbeitsfirma Adecco
will das Lohnniveau seiner Beschäftigten deutlich anheben. In einem Interview mit dem Hamburger Magazin
stern (Ausgabe vom 27.Juni) sagte er:
„Ich trete persönlich dafür ein, dass unsere Mitarbeiter in den Unternehmen,
in denen sie eingesetzt werden, den
gleichen Lohn erhalten wie vergleichbare Festangestellte. „Mehr als zehn Prozent Aufschlag gegenüber dem hausüblichen Lohn etwa wegen der notwendigen Einarbeitungszeit – sei für Zeitarbeitnehmer nicht mehr hinnehmbar.
Der 70-jährige hält die Lohnangleichung
für durchsetzbar, weil den Unternehmen zunehmend Fachkräfte fehlen:
„Das regeln Angebot und Nachfrage
ganz allein“.

In einem Interview mit der Heilbronner
Stimme vom 12. Juli zur Großwetterlage
in der Metall- und Elektroindustrie betonte der seit einem Jahr amtierende
Südwestmetall-Vorsitzende Jan Stefan
Roell die belebende Funktion der Zeitarbeit für den deutschen Arbeitsmarkt.
Die Zeitarbeit sei oft das Einstiegstor
in eine feste Beschäftigung. Wer Zeitarbeit bekämpfe, zerstöre deshalb die
Hoffnung mehrerer hunderttausend
Menschen auf einen dauerhaften Arbeitsplatz. „Für die Unternehmen ist
Zeitarbeit ein gutes Instrument, das
den Unternehmen gerade für die Abarbeitung von Auftragsspitzen die nötige
Flexibilität bietet“, so Roell.

In einem Gastkommentar für den Rheinischen Merkur vom 28. Juni unter der
Überschrift „Wider die Diffamierung
der Zeitarbeit“ schildert der Gesamtmetall-Präsident Martin Kannegiesser die
positiven Auswirkungen der Zeitarbeit
auf den Arbeitsmarkt und ihre Vorteile
für Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie. Für diese habe die Zeitarbeit die ganz besondere Bedeutung, bei
anziehenden Aufträgen ohne die Gewissheit einer länger andauernden guten Auslastung Auftragsspitzen abzufangen. „Kritische Einzelfälle, die hochgespielt werden, sind kein Argument
gegen die Zeitarbeit. In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle funktioniert
sie zur Zufriedenheit beider Seiten – für
den Unternehmer, der flexibel sein muss
und für den Arbeitnehmer, der leichter in Beschäftigung kommt als ohne
dieses Instrument. Nicht zuletzt am
Ausgang der Debatte um die Zeitarbeit
werde sich entscheiden, in welche Richtung unser im Augenblick konjunkturbesonnter Standort marschieren werde. „Wir müssen sehr darauf achten,
nicht wieder in den alten Tritt zu fallen,
sonst könnte aus der Konjunktursonne
schnell wieder ein Klimasturz werden.“

In einem Interview mit der WELT vom
21.Juni sagte der EU-Beschäftigungskommissar Vladimir Spidla: „Zeitarbeit
ist nicht an sich schlecht. Nur wenn
man die Zeitarbeit als unfaire Konkurrenz für den normalen Arbeiter benutzt,
ist das schlecht.“. Auf die Frage, was er
von der deutschen Gewerkschaftsforderung „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“
halte, antwortete Spidla, dass Zeitarbeitnehmer nicht diskriminiert werden
dürften. Wenn jemand gleichzeitig mit
einem Festangestellten anfange, und
der eine kriege nach drei Monaten 100
Euro mehr und der andere nicht, dann
gehe das nicht. „Aber das heißt nicht,
dass jemand, der 14 Tage einspringt,
nicht weniger bekommen darf“.

Das antwortete Verbraucherschutzminister und Landesvorsitzender der
Christlich Sozialen Arbeitnehmerschaft
Horst Seehofer (CDU) in einem Interview mit der Wirtschaftswoche vom
18.Juni auf die Frage, welche Branchen
in das Arbeitnehmerentsendegesetz
einbezogen werden sollten. Einen branchenbezogenen Mindestlohn könne er
sich durchaus vorstellen. Darüber hinaus halte er die Tarifautonomie für ein
hohes Gut. „Arbeitgeber und Gewerkschafter sollten verantwortungsvoll damit umgehen. Das ist die beste Vorsorge gegen staatliche Eingriffe bei der
Lohnfindung“, so Seehofer weiter. Einen
generellen Mindestlohn, unabhängig
von Branchen lehnte er dagegen weiter
ab. Dieser könne in einem föderalen
System mit vielen Branchen nicht für
alle funktionieren.

Z direkt!

GUT VORGESORGT MIT iGZ-SEMINAREN!
Auch in der zweiten Jahreshälfte 2007 bietet der iGZ

Modul-Lehrgang Personaldisposition
Personaldisponenten mit
iGZ-Auszeichnung!

wieder ein breit gefächertes
Seminarprogramm an. Neben

Rainer Moitz war schließlich sehr gut
und auch das umfangreiche Unterrichtsmaterial hat weitergeholfen“, so
Fuchs. „Die Teilnahme hat sich gelohnt!“

Weitere Starttermine sind für das zweite
Halbjahr 2007 in Hamburg, Köln, Leipzig,
Stuttgart und Ulm vorgesehen.

Altbewährtem gibt es auch
viele Innovationen.
Arbeits- und Tarifrecht
Aktuelle Rechtsprechungen
Reisekostenrecht
Personaltraining
Strategische Neukunden- und
Branchenakquisition
Erfolgreich führen – Gemeinsam
Erfolg schaffen
Kommunikation und Körpersprache im Vertrieb
Berufskunde
Marketing in Zeitarbeitsunternehmen
Pressearbeit mit Wirkung
Zeitarbeit und Förderprogramme
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iGZ-Bundesgeschäftsführer Werner Stolz
überreicht Steffen Fuchs das Abschlusszertifikat

Im Juni konnten die ersten Personaldisponenten ihr Abschluss-Zertifikat
für den iGZ-Lehrgang „Personaldisposition“ in den Händen halten. Einer von
ihnen ist Steffen Fuchs von der Primus
Personaldienstleistungen GmbH. Er
hat die vier Lehrgangsmodule in Hannover absolviert und den Abschlusstest
erfolgreich abgeschlossen. „Keine leichte Aufgabe, denn die Fragen waren zum
Teil sehr anspruchsvoll“, so Fuchs, der
nach kaufmännischer Tätigkeit im Reiseverkehr und Einzelhandel vor einem
Jahr in die Zeitarbeitsbranche eingestiegen ist.
Gemeistert hat er sie trotzdem. „Die
fachliche Betreuung durch das iGZLehrgangsteam unter Leitung von

Ihre Ansprechpartnerin beim iGZ
für Seminarfragen:
Annette Messing
Telefon 0251/98112-10
E-Mail: messing@ig-zeitarbeit.de
Nähere Informationen zum iGZ-Seminarprogramm erhalten Sie außerdem
unter www.ig-zeitarbeit.de

