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Arbeit mit Sicherheit
Kaum zu glauben, aber wahr, der iGZ, 1998 noch Interessengemeinschaft Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, feiert schon seinen 15. Geburtstag.
Wir sind stolz, wie aus einer visionären Idee einiger Mittelständler
aus der Zeitarbeitsbranche rund um Dietmar Richter der mitgliederstärkste Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche mit heute
über 2.700 Mitgliedsunternehmen wurde.
Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern, Förderern und
Wegbegleitern danken, die es erst ermöglicht haben, dass der
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen auf dem
Personaldienstleistermarkt zu einem anerkannten Sprachrohr geworden ist, der auch auf der Berliner Bühne inzwischen unter der
Regie von Andrea Resigkeit eine innovative Rolle als gern gesuchter Gesprächspartner spielt.
Ein erfolgreicher iGZ braucht dabei stets die engagierte Arbeit seiner Funktionsträger: vom Bundesvorstand mit Ariane Durian an
der Spitze über die Landesbeauftragten und Regionalkreisleiter
bis hin zu den Projektgruppenleitern. Denn das unternehmerische
Fachwissen gepaart mit dem operativen Sachverstand des Hauptamtes macht die Stärke des Verbandes aus.
Mit unseren Bundeskongressen veranstalten wir jährlich das
deutschlandweit größte Zeitarbeitstreffen, auf unseren zahlreichen Landeskongressen sind wir kontinuierlich mit großer Nachfrage in den Regionen präsent. Und der iGZ ist immer mit vorne
dabei gewesen, wenn es um sachgerechte Branchen-Reformziele
geht: etwa die Schaffung eines neuen Berufsbildes für die Zeitarbeitsbranche (Personaldienstleistungskaufleute), gerechtere VBGGefahrtarife, Mindestlöhne, Ethikkodex, Branchenzuschlagstarife,
unabhängige Beschwerdestelle usw.
Wir bekennen uns als iGZ zur sozialen Marktwirtschaft, bauen
auf eine faire Tarifpartnerschaft mit den Einzelgewerkschaften
beim DGB, wollen die Flexibilität der Zeitarbeit erhalten und missbräuchliche Einsätze des Instrumentes verhindern. Kurzum: Wir
setzen auf GUTE ZEITARBEIT … und die spricht für sich. So auch
das Motto unseres diesjährigen Bundeskongresses in Münster, wo
wir unser kleines Verbandsjubiläum würdigen werden.
Der iGZ wird auch in Zukunft seinen Verbandsservice mit Mehrwert für seine Mitglieder kontinuierlich ausbauen. Helfen Sie uns
bei unseren wichtigen Aufgaben und machen Sie aktiv in unserem Bundesverband mit: Gemeinsam sind wir stärker - der Einsatz
lohnt sich.
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Einheitliche Entgeltabrechnungen
Zum 1. Juli 2013 tritt die neue Entgeltbescheinigungsverordnung in Kraft. Ab dann
muss jeder Arbeitnehmer bei Zahlung des
Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform erhalten. Lediglich wenn sich gegenüber der letzten Bescheinigung keine
Veränderungen ergeben haben, reicht die
Aushändigung in digitaler Form. Aus der
Entgeltbescheinigung muss hervorgehen,
wie sich die Höhe des Lohnes genau zusammensetzt. Erläutert werden müssen
die Art und Höhe der Zuschläge und Abzüge, die Zulagen, sonstige Vergütungen,
Abschlagszahlungen sowie Vorschüsse.
Der Aufbau ist einheitlich und verbindlich
geregelt. Neu hinzugekommen sind Angaben über die Anwendung der Gleitzone
und das Vorliegen einer Mehrfachbeschäftigung.

Zeitarbeiter zählen bei Betriebsratsgründung mit
Wenn es um die Gründung eines Betriebsrates geht, dann zählen im Unternehmen
eingesetzte Zeitarbeitskräfte grundsätzlich
zur maßgeblichen Anzahl der Arbeitnehmer dazu. Mit dieser Aussage bestätigte
das Bundesarbeitsgericht den Beschluss
des Landesarbeitsgerichts Nürnberg vom

04

2. August 2011. Im verhandelten Fall waren neben den 879 Stammarbeitnehmern
regelmäßig 292 Zeitarbeitnehmer beschäftigt. Werden diese bei der Betriebsgröße
mitgerechnet, muss der Betriebsrat aus 15
Mitgliedern, nicht nur aus 13 bestehen.

M+E-Tariferhöhung beeinflusst Branchenzuschläge nicht
Die Tariferhöhungen in der Metall- und
Elektroindustrie haben keine direkten Auswirkungen auf die Höhe der Branchenzuschläge. Grund dafür ist eine Klausel
im Branchenzuschlags-Tarifvertrag, den
die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit
(VGZ) im Mai 2012 mit der IG Metall festlegte. Demnach kann die Höhe der Branchenzuschläge frühestens zum Auslaufen
des aktuellen iGZ-DGB-Tarifwerks am 1.
November 2013 neu verhandelt werden.
Wenn Zeitarbeitsunternehmen von der
Deckelung Gebrauch machen, müssen sie
die Entgelthöhe gegebenenfalls neu berechnen.

Werkverträge wenig genutzt
In der mittelständischen Zeitarbeit spielen
Werkverträge kaum eine Rolle. Die Ergebnisse des siebten iGZ-Mittelstandsba-

rometers zeigen, dass die Tendenz sogar
rückläufig ist. Nutzten im ersten Halbjahr
2012 noch 17,7 Prozent der iGZ-Mitglieder
Werkverträge, waren es im zweiten Halbjahr nur noch 11,5 Prozent.

Branchenzuschläge für Druckindustrie
Zum 1. Juli 2013 gilt der Tarifvertrag über
Lohnangleichungen in der Druckindustrie.
Darauf einigte sich die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) mit ver.di. Er
gilt für Zeitarbeitskräfte, die längerfristig in
einem Betrieb in dieser Branche tätig und
in der Entgeltgruppe eins bis fünf eingestuft sind. Nach einer Einarbeitungsphase
von vier Wochen erhalten sie einen Zuschlag von acht Prozent. Nach drei Monaten gibt es 15 Prozent, nach fünf Monaten
20 Prozent und nach sieben Monaten 35
Prozent. Die letzte Erhöhungsstufe erreichen die Zeitarbeitskräfte nach neun Monaten (45 Prozent). Für die Entgeltgruppen
sechs bis neun gibt es keine Branchenzuschläge, da die Lohndifferenz in diesem
Bereich zu gering ist.

I Maren Letterhaus

Europas größte Fachmesse
für Personalmanagement
www.zukunft-personal.de
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1998
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2008

iGZ-Gründungsversammlung 28.03.
Verabschiedung iGZ-Satzung 24.11.

Verordnung zur PDK-Ausbildung
im Bundesgesetzblatt 29.02.
iGZ-Xing-Gruppe
„Moderne Zeitarbeit“ 11.12.

1999
Der iGZ im Internet 15.02.

2009

2000

Initiative
„Bildung in Zeitarbeit Hessen“ 01.04.
Relaunch der iGZ-Homepage 16.05.
iGZ-Hauptstadtbüro Berlin 30.06.
Zertifikatsstudiengang
Personaldienstleister 20.11.

Mitgliederbeschluss zur Einführung
einer iGZ-Geschäftsführung 22.03.

2001
RA Werner Stolz
iGZ-Bundesgeschäftsführer 15.03.
Stolz-Brief an Wirtschaftsminister
Müller wegen PDK-Ausbildung 05.06.
Erster iGZ-Dialog
mit Gewerkschaften 29.08.
iGZ-Bundesgeschäftsstelle zieht in
die Hüfferstraße in Münster 16.09.

2002
iGZ-Grundsatzerklärung
zur Zeitarbeit 20.03.

2003
Der iGZ unterschreibt erstes Tarifwerk
mit der DGB-Tarifgemeinschaft 29.05.
Erste iGZ-Seminarreihe 09.07.

2004
Der iGZ trägt zur sinkenden
VBG-Beitragsbelastung bei 08.07.

15 Jahre iGZ

Zeit, die
wir uns
nehmen,
ist Zeit,
die uns
etwas
gibt.

2005
Neuer Entgelt-Tarifvertrag 18.02.
Einführung des Fachmagazins Z direkt! 16.10.
Der iGZ unterstützt das EU-Projekt Zubilis 27.10.

2006
Umzug in die Erphostraße 01.02.
Erster Journalistenpreis „Das blaue Z“ 11.03.
Anerkennungsverfahren
zur PDK-Ausbildung 22.05.
Neuer Mindestlohn-Tarifvertrag
mit dem DGB 30.05.

15 Jahre iGZ –
von der IG
zum Verband

2010
iGZ goes facebook: „Moderne
Zeitarbeit“ und „Faire Zeitarbeit“ 01.03.
Neues iGZ-DGB-Tarifwerk 03.05.
VBG-Prämiensystem Zeitarbeit 08.07.
iGZ-Zertifizierung
Qualitäts-Management
(Seminarbereich) 09.07.

2011
iGZ unterzeichnet Charta der Vielfalt 11.05.
iGZ-Mittelstandsbarometer 01.07.
iGZ-Initiative Zeitarbeitseinsätze
im Werkverkehr erfolgreich 17.11.
Umzug in die neue iGZ-Bundesgeschäftsstelle Albersloher Weg 10 in Münster 15.12.

2012
Lohnuntergrenze in der Zeitarbeit 01.01.
„FaireZeitarbeit“ – iGZ-Videokanal
auf Youtube 19.01.
iGZ und BAP gründen Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit 22.02.
iGZ-Ethikkodex 28.03.
iGZ-Selbstverpflichtung Mindestentgelt
bei Werkverträgen 28.03.
Kontakt- und Schlichtungsstelle
nimmt Arbeit auf 20.04.
iGZ-Kompetenzpass 01.06.
Branchenzuschlagstarif 01.11.

2013
Relaunch des Fachmagazins Z direkt! 01.04.

2007
Erste BA-Kooperationsvereinbarung
mit Zeitarbeitsunternehmen 25.04.
Neuer Entgelt-Tarifvertrag 19.09.
06

I Wolfram Linke
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B direkt!: Berichterstattung aus dem iGZ-Hauptstadtbüro

Wahlkampf 2013

Ready
to
Rumble!
Der Gong ertönt. Beide Boxer bewegen sich aus ihren Ecken zielstrebig aufeinander zu. Sie tänzeln – in sicherem Abstand verharrend und wartend. Sie warten auf den entscheidenden Fehler
des Gegners. Dieses Ritual ist bei fast jedem Boxkampf zu beobachten. Es ist eine Mischung aus
Strategie, Kraft, Ausdauer und Taktik. Und es ist fast eins-zu-eins auf das politische WahlkampfGeschehen, das in der Bundestagswahl am 22. September gipfelt, übertragbar.
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Der beste Taktiker wird niemals Box-Champion, wenn er nicht die entsprechende
Kraft und Ausdauer hat. Und der stärkste
„Haudrauf“ wird es ebenfalls nicht schaffen, solange er planlos vorgeht. Dasselbe
gilt in der Politik. Ohne Inhalte wird es eine
Partei nicht dauerhaft schaffen, Menschen
zu überzeugen und hinter sich zu vereinen.
Doch ohne eine geschickte Präsentation
der Inhalte kommen diese gar nicht erst
bei den Menschen an. Manchmal jedoch
vermischen sich in der Politik auch Inhalte
und Taktik. Und zwar immer dann, wenn
Inhalte aufgegriffen werden, um gesellschaftlichen Stimmungen Rechnung zu
tragen. Eine besondere Gefahr für die
Zeitarbeit. Ob die pauschale Schmähkritik
der IG Metall im Vorfeld der Einführung
der Branchenzuschläge oder die skandalisierte Einzelfall-Betrachtung der Zeitarbeit
bei Amazon – eine klare, nüchterne Betrachtung der Branche in der Öffentlichkeit
passt nicht ins Stimmungsbild.
Aber langsam wendet sich das Blatt: Die
IG Metall muss zugeben, dass die Branchenzuschläge in aller Regel doch korrekt
angewendet werden; die Anrechnung von
übertariflichen Leistungen wird nicht mehr
als Umgehung dargestellt. Branchenzuschläge, Ethikkodex und Co. werden sogar
von Oppositionspolitikern positiv vermerkt.
Es gelingt mehr und mehr, Gute Zeitarbeit
als die Regel zu positionieren. Dabei hilft
auch die Kontakt- und Schlichtungsstelle
(KuSS), die Vorwürfen konsequent nachgeht, aufklärt und – falls nötig – Missstände ausräumt.
Ein gezielter linker Haken ans Kinn des
Gegners ist in der Parteienpolemik der
missbräuchliche Einsatz von Werkverträgen. Das wurde auch in der ARD-Undercover-Reportage bei Daimler deutlich. Seit die
Zeitarbeit reguliert – manche würden sagen
überreguliert – ist, wird in der öffentlichen
Meinungsmache ein massenhafter Exodus
der Zeitarbeit in die rechtlich schwerer fassbaren Werkverträge beschrien. Bestätigen
oder belegen kann das allerdings niemand.
Laut iGZ-Mittelstandsbarometer sank die
Zahl der mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen, die Werkverträge im Angebot
haben, von 18 Prozent im ersten Halbjahr
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allg., gesetzl.
Mindestlohn

nein

ja, 8,50 €Euro

nein

ja, 8,50 Euro

ja, 10 Euro

Equal Pay

Tarif vor Gesetz

gesetzl.
Equal Pay

tarifliche Lösungen
ausreichend

Equal Pay +
Flexi-Bonus

konzerninterne AÜ

kein Regelungsbedarf

Verbot

kein Regelungsbedarf kein Regelungsbedarf

Streikbrecher

kein Regelungsbedarf

Verbot

kein Regelungsbedarf kein Regelungsbedarf

Verbot der
Zeitarbeit
insgesamt
(bis dahin:
Equal Pay
und max.
Überlassungsdauer von
wenigen
Monaten)

Synchronisation

kein Regelungsbedarf

Verbot

kein Regelungsbedarf kein Regelungsbedarf

2012 auf 11,5 Prozent im zweiten Halbjahr
2012. Im gleichen Zeitraum wurden die
Branchenzuschläge in der Zeitarbeit eingeführt und Parteien wie Gewerkschaften erwarteten das genaue Gegenteil. Trotzdem
fordert die Politik fast unisono eine bessere
Abgrenzung von regulären und unerlaubten Werkverträgen.
Vor diesem Hintergrund sind politische Reflexhandlungen, wie die weitere Regulierung der Zeitarbeit, eine schlechte Taktik.
Dem kurzfristigen Erfolg in der laufenden
Runde würde relativ sicher das baldige K.O.
folgen. Insofern kann es nur heißen: „Ring
frei für Gute Zeitarbeit!“. Nur diese ist der
Garant für eine dauerhafte gesellschaftliche Akzeptanz. Welche Parteien haben das
erkannt – und welche noch nicht?
I Christina Franzen
CDU/CSU
„Die Chancen der Zeitarbeit fördern, den
Missbrauch von Leiharbeit verhindern:
CDU und CSU sehen diese Zielsetzungen
nicht als Widerspruch, sondern als eine Einheit. Die Branche der Zeitarbeit selbst hat
ein hohes Interesse an solchen Schutzmechanismen. Denn Missbrauch ist kein generelles Phänomen in der Zeitarbeit.“
SPD
Die Zahl der Beschäftigten in Zeitarbeit und
mit Schein-Werkverträgen, in befristeten
und geringfügigen Arbeitsverhältnissen
steigt zu Lasten unbefristeter und sozial ab10

gesicherter Normalarbeitsverhältnisse. Diesen Trend wollen wir umkehren. (…) Zeitarbeit ist in den letzten Jahren zunehmend
zur Umgehung von Tarifverträgen und für
Lohndumping genutzt worden.
FDP
Zeitarbeit ist eine Einstiegschance am Arbeitsmarkt, gerade auch für Geringqualifizierte. (…) Durch zielgenaue Gesetzgebung haben wir Missbrauch in der
Zeitarbeit unterbunden, ohne die Branche
als Jobmotor zu verlieren. Diesen Weg gilt
es fortzusetzen.
Bündnis 90/Die Grünen
Viele neue Arbeitsplätze entstehen nur
noch als Zeitarbeitsplätze oder als Billigjobs
per Werkvertrag. Klar ist, Unternehmen
brauchen eine gewisse Flexibilität für Auftragsspitzen. Aber die Zeitarbeit muss fair
ausgestaltet werden.
Die Linke
Zeitarbeit, Privatisierungen oder Dienstund Werkverträge untergraben grundlegende Rechte der Beschäftigten und deren
Mitbestimmung. Um diese Beschäftigten
zu schützen, müssen nicht nur solche Arbeitsformen bekämpft werden.

Die
passende

Software
kommt
von

LA NDWEHR!
„Das Recht
muss nie
der Politik,
wohl aber
die Politik
jederzeit
dem Recht
angepasst
werden.“

Immanuel Kant

LA ND W E H R L1 ist die Softwarelösung für Personaldienstleister
zur Steuerung aller kaufmännischen und administrativen Prozesse
des Unternehmens. Vom Vertrieb bis hin zur vorbereitenden Lohnabrechnung und Fakturierung - anwenderfreundlich, individuell
und flexibel.
In Kombination mit branchenneutralen LA N D W EH R -Modulen
wie z. B. LANDWEHR WinLOG für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, lassen sich sämtliche administrativen Arbeitsschritte im
eigenen Unternehmen komplett abbilden.
Sie wünschen eine Präsentation bei Ihnen vor Ort oder eine
Demo-Version? Testen Sie kostenlos und unverbindlich und
erfahren Sie alle Vorteile von L A N DW E H R L1.
Informieren Sie sich jetzt unter:

Tel.: +49 (0) 59 08/9 38-0
Besuchen Sie

uns!

Zukunft Pers
onal
17. bis 19. S
eptember 20
13
Halle 3.1, St
and S.16
in Köln

(Übernommen aus den jeweiligen Wahlprogrammen;
bei CDU/ CSU: Zitat des arbeitsmarktpolitischen Sprechers der Fraktion, Karl Schiewerling, da das Wahlprogram erst nach Drucklegung dieser Z direkt! veröffentlicht wird)
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www.landwehr-software.de
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Eigentlich war es nur ein falscher Schritt. Kurz nicht aufgepasst,
die unterste Leitersprosse verfehlt, schon war es passiert: Eik Peinert, Maler und Lackierer, stürzte und brach sich das Fersenbein.
Der Beginn einer Krankengeschichte, die ihr Ende in der Buchhaltung des iGZ-Mitgliedsunternehmens FARA GmbH findet. „Ich
habe quasi die Schreibtischseite gewechselt“, schmunzelt der
35-Jährige.

Als im September 2009 die Handwerkskarriere von Eik Peinert jäh
endete, war er schon seit sechs Jahren für das Gießener Zeitarbeitsunternehmen tätig. „Nach meiner Ausbildung habe ich mich
zunächst selbstständig gemacht und Kirchenfassaden restauriert“, erzählt Peinert. Doch es war schwer, damit über die Runden zu kommen. Sein eigenes Unternehmen komplett aufgeben
wollte er nicht, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
klang aber durchaus verlockend. Also beschloss er 2003, beides
zu kombinieren und sich initiativ bei FARA zu bewerben. „Das hat
super geklappt“, berichtet er. Ein Auftrag folgte dem nächsten,
schon bald fragten einige Kunden direkt nach ihm. „Das hätte von
mir aus auch gerne noch ewig so weiterlaufen können.“
Lief es aber nicht. Denn kaum war der erste Fersenbeinbruch verheilt, folgte der zweite Rückschlag. „Ich war noch in der Belastungserprobung, als ich das zweite Mal stürzte“, berichtet Peinert.
Nach der Verletzung arbeitete er zunächst nur stundenweise in
einer Werkshalle, in der die Decken lackiert werden mussten. Kurz
vor Feierabend verlor er auf dem Gerüst das Gleichgewicht und
fiel dreieinhalb Meter in die Tiefe – dieses Mal mit weitaus schlimmeren Folgen. Das Fersenbein erneut gebrochen, zusätzlich Knie
und Handgelenk zertrümmert. Erst Monate später konnte Peinert
wieder laufen. Zurück auf der Baustelle musste er dann feststellen, dass er den Akkubohrer nicht mehr richtig halten konnte. Ein
Arztbesuch bestätigte: Peinert ist nicht mehr in der Lage, handwerkliche Berufe auszuführen. Berufsunfähig, mit 33 Jahren.
„Wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, was wir
tun können“, erzählt Stefan Rathenow, Geschäftsführer der FARA
GmbH. „Eik hat jahrelang sehr zuverlässig und gewissenhaft für
uns gearbeitet. Da wollten wir ihn nicht hängen lassen.“ Auch die
Berufsgenossenschaft unterstützte, wo es nur ging. Ein Eignungstest bei der VBG bescheinigte ihm ein Talent für kaufmännische
Berufe. Gesagt, getan. In Zusammenarbeit mit der VBG richtete
Rathenow einen Ausbildungsplatz zum Lohn- und Finanzbuch14
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Für mich
ist es sehr
hilfreich,
dass ich
selbst
lange als
Zeitarbeitskraft
angestellt
war.

halter ein. „Das ging nur, weil wir Eik schon so lange als loyalen
Mitarbeiter kannten“, erläutert er. Ein Vertrauensbeweis. Denn in
der Finanzbuchhaltung hat Peinert Einblick in Daten, die ein gewöhnlicher Auszubildender nicht zu Gesicht bekommt.
Dass er mit Mitte Dreißig noch einmal die Schulbank drücken würde, damit hatte Peinert nicht gerechnet. „Ich musste erstmal für
mich herausfinden, ob ich das überhaupt hinkriege“, blickt er zurück. Doch letztlich hat alles gut geklappt. Die VBG unterstützte
ihn finanziell zum Beispiel beim Kauf der Schulbücher. In einer
anderen Auszubildenden des Unternehmens fand Peinert schnell
eine Lernpartnerin. Seine Ausbildung wird er voraussichtlich in nur
zwei statt in drei Jahren absolvieren.
Nicht nur die Herausforderung in der Schule meisterte der angehende Bürokaufmann erfolgreich, auch im Unternehmen fand er
schnell seinen Platz. „Für mich ist es sehr hilfreich, dass ich selbst
lange als Zeitarbeitskraft angestellt war“, sieht er einen Vorteil in
seinem ungewöhnlichen Werdegang. Denn oft würden externe
Mitarbeiter genau die Fragen zur Lohnabrechnung stellen, die er
sich früher selbst stellte. „Da kann ich mich dann gut hineinversetzen“, erläutert er.
Neben seiner neu entdeckten Leidenschaft für Zahlen packt Peinert dort an, wo Arbeit ansteht. „Ich brauche immer ein Projekt“,
schmunzelt er. Als erstes nahm er die Kosten für externe Dienstleister unter die Lupe und optimierte die Ausgaben. Er half beim
Umzug einer Niederlassung, hat sich zum Datenschutzbeauftragten und Sicherheitsfachangestellten ausbilden lassen. Aktuell
kümmert er sich um die Neugestaltung der Homepage.
Ab und zu denke er noch traurig an seine Zeit als Handwerker
zurück. „Aber es hat schon alles gepasst“, zieht er ein positives
Resümee. Im Sommer hat er seine Abschlussprüfung. Wenn alles
gut läuft, übernimmt er anschließend die gesamte Lohnbuchhaltung der Eisenacher Niederlassung. Glück im Unglück, sozusagen.
I Maren Letterhaus

Die FARA
Homepage

FARA-Geschäftsführer Stefan Rathenow (rechts)
gratuliert Eik Peinert zu seiner zehnjährigen
Betriebszugehörigkeit.
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Gerechtere VBGPrämien dank iGZ

15 Jahre
erfolgreiche
Zusammenarbeit
mit der VBG

Z direkt!

Die VBG
Homepage

Mitte der 90er Jahre wuchs die Unzufriedenheit der Zeitarbeitsunternehmen über die hohen Abgaben an die Berufsgenossenschaft.
1998 gründete sich eine Interessengemeinschaft, um unter anderem eine gerechtere Prämierung zu erkämpfen – der iGZ war geboren.

Zu den Mitgliedern der ersten Stunden gehörte auch iGZ-Bundesvorstandsmitglied Martin Gehrke, ein Experte in Sachen VBG und
Arbeitsschutz. 2002 wurde er als VBG-Experte in den Vorstand kooptiert und suchte das Gespräch mit der VBG – Ergebnis: Die Zeitarbeitgeberverbände wurden erstmals zum Gefahrtarifgespräch eingeladen, der Beginn einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit.
„Früher war die Gefahrtarifregelung ausschließlich in einen kaufmännischen und einen gewerblichen Bereich aufgeteilt. Problem war,
dass die Unternehmen bei einem einmaligen Einsatz im gewerblichen
Sektor, dessen Beitrag zehnfach höher ist als der kaufmännische,
komplett nach gewerblicher Prämie zahlen mussten.“ Dabei kam es
aufgrund der damaligen Festlegungen zu kuriosen Variationen. Eine
Sekretärin (kaufmännisch) beispielsweise, die einmalig einen Dienst
als Telefonistin (gewerblich) übernahm, wurde dann automatisch als
gewerblich eingestuft.
Gehrke verhandelte mit der VBG. Die Ausschließlichkeitsregelung
wurde aufgehoben und die Eingruppierung in der Berufs-Kennzeichenliste (BKZ) neu und sinnvoller strukturiert. Nächster Schritt auf
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der To-Do-Liste war die Forderung des Verbandes, eine höhere Beitragsgerechtigkeit zu schaffen. „Ursprüngliche Idee war, die Zeitarbeit in eigene Gefahrtarifstellen aufzuteilen. Das ging aber nicht, weil
viele Stellen zu klein gewesen wären, um sich selbst zu tragen“, erinnert sich das iGZ-Vorstandsmitglied. Laut VBG habe dieses Ansinnen
zudem dem Gedanken der Solidargemeinschaft widersprochen.
Alternativ wurde ab 2003 ein Bonus-Malus-System diskutiert. Während die VBG zunächst dagegen argumentierte, das sei nur für alle
Branchen in der VBG realisierbar, klärte iGZ-Geschäftsführer RA
Dr. Martin Dreyer mit seinem Gutachten darüber auf, dass es das
in Deutschland zwar nicht gebe, es aber auch nicht verboten sei.
Gehrke startete einen neuen Anlauf für diese Lösung. „Für uns kam
positiv hinzu, dass in dieser Zeit die VBG mit der BG Glas/Keramik fusionierte, in der das Bonus-Malus-Prinzip bereits existierte“, blickt der
Duisburger zurück. Da die VBG jedoch seit jeher ein in der Satzung
verankertes Zuschlagssystem hat, entschloss man sich, das Prämiensystem für die Zeitarbeitsbranche als Pilotversuch laufen zu lassen.
2010 war es dann soweit, erstmals konnten die Firmen den Bonus

beantragen. Das Projekt verlief erfolgreich, so dass es bis Ende
2013 verlängert wurde. „Nun müssen wir darüber nachdenken, es
zu vereinfachen“, gibt Gehrke die künftige Richtung vor. Denkbar
sei beispielsweise, „dass jemand, der 50 Prozent unter dem Durchschnitt der anderen Unternehmen liegt, automatisch die Prämie
erhält.“ Zurzeit muss dafür noch ein sechsseitiger Fragenkatalog
abgearbeitet werden. „Die Zahl der Anträge – in den ersten beiden Jahren waren es weit über 2.000 – zeigt eindeutig, dass in
den Unternehmen Unfallschutz und Vorbeugung betrieben werden“, erläutert Gehrke. Wer 50 Prozent unter dem Durchschnitt
liege, sei „einfach gut“.
Ein Beispiel, das auch andere Branchen interessiert: „Wir haben
es so ausgelegt, dass es auch von anderen Wirtschaftszweigen
genutzt werden kann. Vor allem Unternehmen in hohen Gefahrklassen interessieren sich dafür. Es gilt, immer wieder Anreize zu
schaffen, den Arbeitsschutz zu verbessern“, unterstreicht der Unternehmer.
Parallel entwickelte Gehrke einen speziellen Beitragsservice ex-

klusiv für die iGZ-Mitgliedsunternehmen: Jährlich stellt der iGZ den
Mitgliedern Anfang April eine Excel-Tabelle, ein manuelles Berechnungsblatt sowie eine Erklärung für die VBG-Beiträge zur Verfügung,
so dass die Beitragsberechnung schnell und komfortabel erledigt
werden kann. In Zusammenarbeit mit der VBG entstanden außerdem zwei Leitfäden, für die „Gestaltung der Arbeitsorganisation
in der Zeitarbeit“ und – für Kundenunternehmen – die Broschüre
„Zeitarbeit nutzen“. Aktuell werden beide Broschüren neu aufgelegt
und stehen ab August beziehungsweise Herbst bei der VBG unter
www.vbg.de als Download zur Verfügung.
Mittlerweile fest etabliert haben sich auch die VBG-Seminarreihen
zur Zeitarbeit. Neben den PET-Seminaren werden auch, auf Initiative des iGZ, PDK-Seminare zur Arbeitssicherheit angeboten, die den
Inhalten der Leitfäden angepasst sind. Gehrke: „Diese Seminare werden angeboten, seitdem das Bundesinstitut für Berufsbildung das
Thema in den Rahmenlehrplan aufgenommen hat. Das ist ein weiterer schöner Erfolg unserer Arbeit in den vergangenen 15 Jahren.“
I Wolfram Linke
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Arbeitsunfälle
rückläufig

Die VBGStudie
Helferunfälle

Die gute Nachricht zuerst: In der Tendenz sinkt die Zahl der Arbeitsunfälle in der Zeitarbeitsbranche seit einigen Jahren. Zählte die
VBG 1998 noch 4,51 Unfälle je 100 Versicherter, sank die Zahl inzwischen auf 2,76 Unfälle. Gemessen an anderen Branchen liegt die
Quote jedoch noch immer relativ hoch.

Maria Penteri
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Arbeitsunfälle je Zeitarbeitskraft

Der Grund hierfür liegt in der Besonderheit der Branche. Laut
iGZ-Mittelstandsbarometer ist fast die Hälfte aller Zeitarbeitskräfte im Helferbereich beschäftigt. Und die verunglücken im
Arbeitsalltag am häufigsten.
Vergleicht man den Anteil der eingesetzten Helfer in der Branche mit den meldepflichtigen Arbeitsunfällen, fällt ein deutlicher
Zusammenhang auf. Einen Tiefstand verzeichnete die Unfallquote beispielsweise in 2009. Zu diesem Zeitpunkt waren auch besonders wenige Helfer in der Zeitarbeit tätig, weil diese im Zuge
der Wirtschaftskrise als erste abgemeldet wurden. Ein höherer
Helferanteil bedeutet analog eine höhere Unfallquote.
Das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik hat das
Phänomen der zahlreichen Helferunfälle untersucht. Dafür hat
das Institut 52 Arbeitsschutzverantwortliche aus Zeitarbeitsunternehmen befragt. Drei wichtige Ursachen kristallisierten
sich heraus: Zum einen gebe es Defizite bei der Umsetzung der
Anweisungen seitens der Helfer. Außerdem kämen Helfer oft
schlechter mit unbekannten Arbeitsbedingungen zurecht als
Facharbeiter. Auch mangelnde Sprachkenntnisse seien ein Problem.
Als weniger relevant stuften die Arbeitsschutzverantwortlichen
die Tatsache ein, dass Zeitarbeitskräfte häufig den Arbeitsplatz
wechseln und somit neuen Anforderungen ausgesetzt sind.
Auch sei die Einweisung beim Kunden ausreichend auf die Helfer bezogen. Das bestätigt eine weitere Kernaussage der Studie:
Dreiviertel der Verantwortlichen schätzt das Risiko eines Arbeitsunfalls für Helfer aus Zeitarbeitsunternehmen nicht höher ein
als für Helfer, die direkt im Kundenbetrieb beschäftigt sind. Die
These, dass Zeitarbeitskräften häufig gefährlichere Tätigkeiten
zugewiesen werden, bestätigten nur wenige Arbeitsschutzbeauftragte.
I Maren Letterhaus

I Maren Letterhaus
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Zahlenmenschen
Nicole Beylemans (r.) und Tanja Fietz

Stoppt Softwareversuche!
Nehmt AÜOffice®

Die iGZBundesgeschäftsstelle

AÜOffice® ist die Lösung für alles, was in der Zeitarbeit anfällt:
vom Bewerbermanagement über Datenabgleiche, administrative
Aufgaben und Lohnabrechnung bis hin zur Unternehmenssteuerung.

Als Nicole Beylemans vor sieben Jahren zum iGZ kam, war der Verband noch um einiges kleiner. Knapp 900 Mitglieder zählte der heute
mitgliederstärkste Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche damals, heute sind es dreimal so viele. Im selben Tempo entwickelte sich die
Anzahl der Buchungen, die Beylemans als Referatsleiterin Finanz- und Rechnungswesen überblicken muss.

Rechnungsnummern, Mitgliedsnummern, Kontonummern –
Der Arbeitsalltag von Nicole Beylemans
lässt so manchem einen kalten Schauer
über den Rücken laufen. Doch die geprüfte Finanzbuchhalterin lacht nur. „Ich
bin ein Zahlenmensch, immer schon gewesen!“ Und was gebe es Schöneres, als
einen Überblick über sämtliche Referate
des Verbandes zu haben? „Bei mir läuft
ja eigentlich alles zusammen“, erklärt sie.
Dreh- und Angelpunkt
Denn Beylemans überweist die Kosten
für Veranstaltungssäle, Messestände und
den Druck der Z direkt!. Für Büromaterial und Hotelübernachtungen. Quasi für
alles, was im Verband ansteht. „So weiß
ich immer, was die einzelnen Referate so
20

treiben“, schmunzelt sie. „Wir sind hier so
etwas wie der Dreh- und Angelpunkt.“
100.000 Kontobewegungen
Wir – das sind seit diesem Jahr Nicole Beylemans und Tanja Fietz. Jahrelang managte Beylemans die Finanzen des iGZ alleine.
Doch irgendwann war die hohe Anzahl
an Buchungen – in 2012 zählte der iGZ
fast 100.000 Kontobewegungen – auch
für eine Zahlenexpertin wie Beylemans
nur noch schwer zu bewältigen. Darum
hilft die gelernte Industriekauffrau Fietz
nun auf dem Weg durch den Zahlenwald.
„Eine echte Stütze“, freut sich Beylemans.
Zahlungseingänge kontrollieren
Denn neben den Ausgaben verzeichnet
der iGZ glücklicherweise auch Einnahmen

in Form von Mitgliedsbeiträgen und Seminarbuchungen – die allerdings ebenfalls
kontrolliert werden müssen. Das Team
aus der iGZ-Buchhaltung schaut also auch
hier genau hin, ob alles korrekt verläuft.
Es werden Rechnungen geschrieben und
Zahlungseingänge protokolliert. „Wenn
eine Zahlung offen steht, verschicken wir
Erinnerungsschreiben“, erläutert Beylemans das Procedere.
Jahresabschlussbericht
Monatlich berichtet das Buchhaltungsteam
dem Vorstand, ob sich die Kalkulation mit
den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben deckt. Zum Ende eines jeden Jahres
beginnt dann die Großkampfphase, der
Jahresabschluss steht an. Die Inventurliste verrät, wie viele Broschüren und Wer-

AÜOffice® unterstützt auch alle Branchentarife, laufend aktuell,
vollautomatisch, ohne jede händische Zuarbeit.
bematerialien noch im iGZ-Archiv lagern.
Denn der Steuerberater braucht alle Informationen im Detail. Welche Einnahmen
stehen welchen Ausgaben gegenüber?
Und wie viele Rücklagen konnte der Verband in diesem Jahr bilden? Nicole Beylemans und Tanja Fietz kennen die Antwort.
Mitgliederversammlung
Der fertige Jahresabschlussbericht geht
erst zum Vorstand, dann zu den Kassenprüfern, letztlich zur iGZ-Mitgliederversammlung. Hier schließt sich der Kreis.
Denn bei der jährlichen Mitgliederversammlung erfahren die iGZ-Mitglieder,
was der Verband unter anderem mit ihren
Mitgliedsbeiträgen erreicht hat.
I Maren Letterhaus

Das sind Fakten. Bei über 1.000 Kundenunternehmen im Echtbetrieb. Mit Zufriedenheitsquote über 90 %. Deshalb gehören
Softwarelösungen von prosoft seit fast 30 Jahren zu den führenden
in der Zeitarbeitsbranche.
Sie möchten auch nicht mehr rumprobieren, wollen es genau
wissen? Wir zeigen Ihnen persönlich und unverbindlich, wie
AÜOffice® auch Ihr Unternehmen effizienter macht.
Kostenfrei:
24 Stunden telefonische Betreuung
durch unser Supportteam
Remote Support
Umfangreiche Wissensdatenbank
Programmupdates
Neukundenbetreuung und Systemstartbegleitung

JETZT kostenfrei informieren unter
0 800 - 930 09 10 15 - www.prosoft.net
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Aktiv

Aktiv

Mindestlohn, Branchenzuschläge, Tarifverhandlungen: Das waren nur einige
der Themen, die im Fokus des zweiten
Quartals 2013 standen und zu denen sowohl die iGZ-Funktionsträger als auch das
Hauptamt gern gefragte Gesprächspartner waren.
Einen echten Ansturm auf den iGZ-Stand
verzeichnete das iGZ-Messeteam bei den
„azubi & studientagen“ in München. Zahlreiche Jugendliche nutzten das Angebot,
sich über die dreijährige Ausbildung zu
Personaldienstleistungskaufleuten (PDK)
aufklären zu lassen. Rede und Antwort
stand auch Ralf Lemle, iGZ-Regionalkreisleiter für den Bereich Bergisches Land/
Düsseldorf, allen Fragenden auf der Zeitarbeitsbörse in Wuppertal. Viel Arbeit – über

vorstandsmitglied Martin Gehrke beim
IHK-Branchenforum in Duisburg hielt.
Er berichtete über aktuelle Trends, Perspektiven und Potenziale der Branche.
„Zeitpunkte Debatte“ heißt die Radiosendung des RBB, in dem die iGZ-Hauptstadtrepräsentantin Andrea Resigkeit über die
Vorteile von Zeitarbeit gegenüber Minijobs
berichtete.
Der iGZ-Landesbeauftragte für Hamburg,
Schleswig-Holstein und MecklenburgVorpommern, Angelo Wehrli, lud ein –
und über 100 iGZ-Mitglieder trafen sich in
Hamburg. Aus gutem Grund: Die Bundesagentur für Arbeit gewährte Einblick in ihre
Prüfungsverfahren und Statistiken zu relevanten Fällen.
Die Funken flogen beim „iGZ-Workshop

Der CDU-Kreisvorstand beim iGZ in Münster

a u s
Sabine Freitag & Tanja Fietz

5.000 Besucher verzeichnete die Agentur
für Arbeit am Ende der Veranstaltung.
Mit der Zahl der Mitglieder wächst auch
die Arbeit für das Hauptamt: Zum 1. April
stellte der iGZ RAin Sabine Freitag für das
Rechtsreferat ein, die Buchhaltung wird
nun durch Industriekauffrau Tanja Fietz
verstärkt.
„Qualität und Fairness“ lautete der Titel eines Vortrags, den iGZ-Bundes-
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d e m
FDP-Bundestagsmitglied Johannes Vogel zu besuch
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stand der CDU Münster, der auf Einladung
des iGZ im Seminarraum der Bundesgeschäftsstelle tagte.
„Die Zeitarbeit selbst ist der erste Arbeitsmarkt“, stellte FDP-Bundestagsmitglied
Johannes Vogel bei seinem Besuch in der
Bundesgeschäftsstelle des iGZ in Münster
fest. Vor Ort debattierte er mit dem iGZHauptamt über faire und moderne Zeitarbeit und dankte schließlich für das hoch
informative Gespräch.
Nahezu die komplette FDP-Führungsspitze
- von Außenminister Guido Westerwelle
über Vizekanzler Philipp Rösler bis hin zum
Parteichef Rainer Brüderle und dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Christian Lindner - besuchte den iGZ-Stand, der
am Rand des FDP-Parteitags in Nürnberg

Der iGZ-Landesbeauftragte Angelo Wehrli lud ein

v e r b a n d
in guten händen: Hoher politischer besuch am igz–stand

Facharbeiter“ in Ahaus. In der Lehrwerkstatt des iGZ-Mitglieds Fair Personal +
Qualifizierung fanden Personaldisponenten
einmal selbst heraus, was eigentlich der Unterschied zwischen MIG-, MAG- und WIGSchweißen ist.
Gürzenich in Köln lautete die Adresse des
iGZ-Landeskongresses NRW, die im April
350 interessierte Teilnehmer aufsuchten. Ein
echtes Ausrufungszeichen für die Branche
setzte dabei Johannes Vogel, FDP-Bundestagsmitglied, mit seiner Rede pro Zeitarbeit.
Politisch ging´s gleich weiter - Andrée
Sammeth, iGZ-Regionalkreisleiter für den
Bereich Unterfranken, war beim Bundesparteitag der Grünen im Würzburger Kongresszentrum mit einem eigenen iGZ-Messestand Dreh- und Angelpunkt bei allen
Fragen zur Zeitarbeit.

Einen viel beachteten Vortrag hielt die
iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian
auf der Personalmesse „Personal Süd“ in
Stuttgart über die Zukunft der Zeitarbeit.
Daneben präsentierte der iGZ gemeinsam
mit 13 Mitgliedsunternehmen die Zeitarbeitsbranche an seinem modernen Messestand.
„Einstimmig“ lautete das Ergebnis einer
Wahl der IHK Karlsruhe: Ohne Gegenstimme wurde die iGZ-Bundesvorsitzende
Ariane Durian für vier Jahre zur Vizepräsidentin in das achtköpfige Präsidium der
dortigen Industrie- und Handelskammer
gewählt.
Die Zeitarbeit als unverzichtbares Flexibilisierungsinstrument im deutschen Wirtschaftsgefüge: iGZ-Hauptgeschäftsführer
Werner Stolz informierte den Kreisvor-

aufgebaut war. Dort waren sie in guten
Händen: Die iGZ-Landesbeauftragte Petra
Eisen und ihr Team versorgten die interessierten Politiker mit allen Informationen zu
den aktuellen Entwicklungen in der Zeitarbeitsbranche.
I Wolfram Linke
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Raus aus der Schwarz malerei

iGZ bei
Facebook

Rund 6.000 Freunde, Follower und Forenmitglieder verzeichnet der iGZ mittlerweile in den sozialen Netzwerken. In Facebook, Xing
und Twitter werden alle Fragestellungen rund um die moderne Zeitarbeit thematisiert. iGZ-Pressesprecher Wolfram Linke sprach mit
drei der eifrigsten Diskutanten – iGZ-Regionalkreisleiter Thomas Altmann (Duisburg), Unternehmerin Stefanie Klief und Arbeitgeber
Thorsten Rensing – über Inhalte, Intention und Image der Branche:

Wie ist es denn um das Image der Zeitarbeit bestellt und wird es sich langfristig wandeln?
Altmann: Ich habe den Eindruck, der Ruf
wandelt sich mit den unterschiedlichen Konjunkturwellen. Derzeit ist er schlecht, aber
in den 90er Jahren war er durchaus besser.
Zum aktuell schlechten Image haben bestimmt auch etwa die christlichen Haustarifverträge mit ihren Dumpinglöhnen beigetragen. Zeitarbeit ist aber eine ganz normale
Wirtschaftsbrache und ich bin mir sicher,
dass sich der Ruf auch wieder wandeln wird.
Rensing: Problem ist, dass auch aus der Wissenschaft auf uns geschossen wurde. Das hat
sich jedoch geändert. Erst wenn aufgehört
wird, die gesamte Branche anhand von Einzelbeispielen in den Schmutz zu ziehen, enden auch die Skandalisierungskampagnen.
Klief: Zeitarbeit hatte schon immer das Image
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des Seelenverkäufers. Das Problem ist doch,
dass gute Beispiele in der Öffentlichkeit gar
nicht ankommen. Von den Medien wird häufig alles in einen Topf geworfen, umgerührt
und dann als allgemeingültig präsentiert.
Altmann: Bestes Beispiel war die AmazonAffäre, mit der der Eindruck erweckt wurde,
Zeitarbeitnehmer werden wie Gefangene
gehalten. Nachher stellte sich heraus, dass
die Redakteurin beim Bericht reichlich geschummelt hatte. Paradox finde ich, dass
eigentlich sie selbst die einzig prekär Beschäftigte in der ganzen Geschichte war.
Kommt der Politik nicht auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der
Zeitarbeitsbranche zu?
Altmann: Es ist erschreckend, wie wenig die
Politiker von Zeitarbeit wissen. Gute Zeitarbeit kann bei den Wählern nicht ankommen,

wenn ihnen die Politiker die Inhalte nicht
richtig vermitteln können. Ständig werden
zudem die Begrifflichkeiten durcheinander
gebracht. Bestes Beispiel dafür ist der Unterschied zwischen französischem Agenturmodell und deutschem Unternehmensprinzip.
Die Politiker wissen oftmals nicht, dass ein
französischer Zeitarbeitnehmer nach seinem
Einsatz – im Gegenteil zu Deutschland –
grundsätzlich erst einmal wieder arbeitslos
ist. Und wir wollen das Arbeitgebermodell wirklich leben. Nur ist der Skandal in
Deutschland eben verkaufsträchtig.
Rensing: Erschwerend kommt hinzu, dass
selbst statistische Zahlen falsch interpretiert
oder vollkommen aus dem Zusammenhang
gerissen werden.
Klief: Wir müssen die Inhalte ständig wiederholen. Ein neutraler, von allen akzeptierter
Moderator, der über Sachverhalte objektiv
aufklärt, wäre schon ein Riesenfortschritt.
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Unterwegs

Knotenpunkt in Sachen
Netzwerk, Kommunikation
und Information
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Die iGZKongresse

Landeskongresse Nordrhein-Westfalen / Baden-Württemberg

Thomas Altmann, Wolfram Linke, Thorsten Rensing und Stefanie Klief (v.l.).

Wenn wir die Inhalte publizieren, wird uns
ja oft gar nicht geglaubt. Es existieren zahlreiche Möglichkeiten, sich über Zeitarbeit zu
informieren.
Tut Aufklärung trotzdem Not?
Rensing: Es gibt keine andere Wirtschaftsbranche, die ihre Mitarbeiter so gründlich
aufklärt. Mit jedem neuen Kollegen führen
wir intensive Gespräche über die Charakteristik der Zeitarbeit, seine Rechte und Pflichten.
Und welche Alternative bietet sich für
Politik und Öffentlichkeit?
Altmann: Neben den Plattformen wie der
iGZ-Internetseite und den zahlreichen Publikationen des Verbandes sind auch die
iGZ-Mitglieder selbst gefragt: Wir haben
beispielsweise mit Beate Müller-Gemmecke
von den Grünen via Facebook einen Gesprächstermin zur Zeitarbeit in Berlin vereinbart. Jedes iGZ-Mitglied kann vor Ort
seinen Bundespolitiker ansprechen. Kommt
ein Termin zustande, empfehlen wir, sich
vorab ein Konzept fürs Gespräch zu machen und das im Zweifel mit Verbandskollegen oder dem Hauptamt abzusprechen.
Welchen Effekt sollen solche Kontakte
haben?
Altmann: Wir sind die Beschimpfungen einfach leid. Uns wird laufend Unmenschentum unterstellt, dabei sind wir genauso wie
der Durchschnitt der Gesellschaft.
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Rensing: Diese Gespräche bieten die Chance, auch einmal Klartext zu reden und die
realen Sachverhalte darzustellen.
Klief: Eigeninitiative ist gefragt. Neben der
Kontaktaufnahme zur Politik kann man
auch Diskussionsrunden organisieren oder
Leserbriefe an die Presse schreiben, wenn
wieder einmal falsch über die Zeitarbeit
berichtet wurde. Nichtsdestotrotz kann ich
mir nur schwer vorstellen, dass Zeitarbeit
jemals auf gleiche Augenhöhe mit anderen
Wirtschaftsbranchen kommt, weil hier eben
mit der Vermittlung von Menschen in Arbeit
Geld verdient wird.
Altmann: Fußballer werden auch verkauft
und verliehen, und das nimmt niemand übel.
Rensing: Kompliziert wird´s durch das Dreiecksverhältnis. Es ist schwer zu vermitteln,
dass Arbeitgeber und Arbeitsplatz nicht eins
sind. Obwohl das normal ist – ein Handwerker schickt seinen Malergesellen auch
jeden Tag zu einem anderen Arbeitsplatz.
Gäbe es denn noch andere Mittel, das
Image der Zeitarbeit nachhaltig zu beeinflussen?
Rensing: In den vergangenen Jahren wurde das AÜG immer weiter liberalisiert. Ich
denke, wenn da die Schraube angezogen
wird, verschiebt sich der Kriegsschauplatz.
Altmann: Es gilt, noch eventuell existierende
Gerechtigkeitslücken zu bekämpfen. Beim
Beispiel Equal Pay muss etwa auch über die
Gerechtigkeit gegenüber der Stammmitarbeiterschaft gesprochen werden. Gleiches
Geld für gleiche Arbeit ist längst nicht im-

mer gerecht, wenn zum Beispiel ein langjähriger, hochspezialisierter Experte plötzlich dasselbe Geld bekommt wie jemand,
der neben ihm sitzt und den ersten Tag
da ist. Wenn zwei Mitarbeiter das Gleiche
machen, ist es noch lange nicht dasselbe.
Rensing: In dieser Diskussion sollte man auch
mal überlegen, ob die Arbeitnehmer von den
Kundenfirmen überhaupt direkt eingestellt
werden würden – für Langzeitarbeitslose,
insbesondere ältere Arbeitnehmer, ist Zeitarbeit oftmals noch die einzige Chance, wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren.
Klief: Stimmt. Wir sind häufig auch als
Sozialarbeiter gefragt. Zwei Drittel der
Zeitarbeitnehmer kommen aus der Arbeitslosigkeit. Einige wissen nicht mehr,
wie man Papiere ausfüllt, haben nur eine
Ahnung von morgendlicher Pünktlichkeit
und sind schlicht auf Hilfe angewiesen.
Welche Rolle kommt dem Zeitarbeitgeberverband dabei zu?
Klief, Altmann, Rensing: Ohne den iGZ läuft
gar nichts. Die Zeitarbeit braucht ein solches
Sprachrohr, wenn es darum geht, die Mitgliederinteressen in der Öffentlichkeit sowie
gegenüber Politik und Gewerkschaften zu
vertreten. Zudem reguliert der Verband die
Zeitarbeit via Ethikkodex sowie Kontaktund Schlichtungsstelle in Eigenverantwortung. Der Kodex muss gelebt werden und
bei Missbrauch müssen auch entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Das trägt
langfristig entscheidend zur Verbesserung
des Images bei.
I Wolfram Linke

Die Landeskongresse des iGZ sind mittlerweile ein zentraler Knotenpunkt in Sachen Netzwerk, Kommunikation und Information.
Indiz dafür sind die Teilnehmerzahlen – 400 Interessierte kamen
zum Landeskongress Baden-Württemberg nach Stuttgart, um unter dem Motto „Gute Zeitarbeit – Branchenzuschläge und mehr!“
über jüngste Entwicklungen der Zeitarbeitsbranche zu diskutieren
und den Fachvorträgen zu lauschen. Der Hauptgeschäftsführer Südwestmetall, Peer-Michael Dick, etwa referierte über die Branchenzuschläge aus Sicht der Kundenunternehmen. Die Zeitarbeit aus der
Position der Bundesagentur für Arbeit stellte Christine Käferle, Bereichsleiterin Markt und Integration in der Regionaldirektion BadenWürttemberg, vor. Große Beachtung fanden eingangs die Reden
der iGZ-Bundesvorsitzenden Ariane Durian und des Landesbeauftragten Armin Zeller, die sich intensiv gegen die Anti-ZeitarbeitsKampagnen der Gewerkschaften verwahrten. Ebenfalls große Resonanz fand die Podiumsdiskussion zum Thema „Branchenzuschläge:
Umsetzung – Folgen – Ausblick“, an der sich schließlich auch das
Publikum engagiert beteiligte. Den Blick nach vorn lenkte zu guter
Letzt iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz, der einen Ausblick
auf tarifpolitische Perspektiven 2013 gab.
350 Teilnehmer verzeichnete der iGZ dann beim Landeskongress
NRW in Köln. „Gute Zeitarbeit – Mit Sicherheit!“ lautete der Titel

der Veranstaltung, die von der iGZ-Landesbeauftragten NRW, Anne
Rosner, mit einer engagierten Ansprache zum „hysterisch wirkenden
Aktionismus“ gegen Zeitarbeit eröffnet wurde. Der stellvertretende
iGZ-Bundesvorsitzende Holger Piening redete ebenfalls Klartext: Besonders kritisierte er die Geheimhaltung der Kontaktdaten örtlicher
Bewerber durch die BA: „Diese Vorgehensweise schützt die Arbeitsuchenden nicht, sondern sie verhindert die zügige Arbeitsaufnahme.“ Hier müsse dringend nachgebessert werden. Mit einem klaren
Bekenntnis pro Zeitarbeitsbranche empfahl sich in Köln der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP, MdB Johannes Vogel: „Jetzt ist
die Branche solide, gut und erfolgreich aufgestellt“, resümierte Vogel. Er werde sich nun gegen jede weitere politische Veränderung
einsetzen. Neu war die Möglichkeit, Fragen zur Zeitarbeit während
des Kongresses schriftlich einzureichen. In einem Praxisforum beantworteten dann am Nachmittag die iGZ-Landesbeauftragte Anne
Rosner, iGZ-Jurist RA Stefan Sudmann und Klaus-Dieter Scholz, Blau
& Scholz Consulting, die rund 50 gestellten Fragen. Der Bericht
Torsten Oelmanns, Mitglied der KuSS, zur Arbeit der Kontakt- und
Schlichtungsstelle sowie der Vortrag Prof. Dr. Peter Schürens, Arbeits,- Sozial- und Wirtschaftsrecht an der Universität Münster, zu
Werkverträgen lieferten für die Teilnehmer überdies neue Erkenntnisse zu beiden Themenfeldern.
I Wolfram Linke
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iGZ-ETHIK-KODEX:

Kein zahnloser Tiger
dank KuSS
Monatlich erreichen die unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) durchschnittlich 45 Anfragen – Beleg dafür, dass sich die
Institution längst fest etabliert hat. Auf Basis des iGZ-Ethikkodexes und des iGZ-DGB-Tarifvertrags untersuchen seit der Gründung der
KuSS vor rund einem Jahr Prof. Franz Josef Düwell, Torsten Oelmann und Holger Dahl ihnen gemeldete mögliche Verstöße oder Missbrauch der Zeitarbeit.

Die KuSS
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Von Juni 2012 bis März 2013 erreichten die KuSS insgesamt 346
Anfragen, 137 davon ließen sich direkt beantworten, 209 waren
Ethikkodex-relevante Anfragen. Bei 165 Einwänden wurde ein Verstoß vermutet – 142 wurden am Ende einvernehmlich gelöst. Acht
Verstöße landeten vor Gericht, vier wurden als grob gewertet.
Für die Klassifizierung der Anfragen hat die Kontakt- und Schlichtungsstelle ein System entwickelt: Nach Entgegennahme der Anfrage werden Sachverhalt und beteiligte Personen aufgenommen.
Dann folgt die erste Überprüfung, ob ein Verstoß gegen den
Ethik-Kodex vorliegt. Entweder wird der Fall dann an die Schlichtungsstelle weitergeleitet, oder es wird über die Einstellung des
„Verfahrens“ informiert.
Soweit möglich gibt die KuSS auch Hilfe zur Selbsthilfe, um den
beteiligten Parteien eine eigene einvernehmliche Lösung zu ermöglichen. Wenn nicht, wird der Anfragegegner zunächst um
eine Stellungnahme gebeten. Dann wird nach einer für alle Beteiligten akzeptablen Lösung gestrebt oder die KuSS spricht alternativ eine Empfehlung aus. Falls keine Einigung erzielt wird und
die KuSS einen groben Verstoß gegen den iGZ-Ethikkodex feststellt, wird der iGZ-Bundesvorstand davon in Kenntnis gesetzt. Als
letzte Konsequenz droht der Ausschluss aus dem Verband. Basis
ist die Selbstverpflichtung aller iGZ-Mitgliedsunternehmen, die
Grundsätze und Regeln einzuhalten und sich jederzeit einer unvoreingenommenen Prüfung auf Grundlage dieses Ethik-Kodexes
zu stellen.
Die Charakteristik der Anfragen spiegelt den aktuellen Alltag in
der Zeitarbeitsbranche wider: An erster Stelle steht das Thema
Branchenzuschläge. Kurz vor Einführung im November 2012 kamen im September die ersten drei Anfragen dazu. Mittlerweile

registriert die KuSS monatlich im Schnitt fünf Erkundigungen zu
den neuen Branchenzuschlagstarifen. Regelmäßig Gast auf dem
KuSS-Schreibtisch sind außerdem Anfragen zum Urlaub, Fahrgeld,
den Kündigungsfristen und Lohnabrechnungen. 137 Fragen kamen zum Thema Arbeits- und Tarifrecht, 209 Meldungen bezogen
sich auf den Inhalt des Ethikkodexes.
Insgesamt 44 Mal wurde kein Verstoß festgestellt. In 165 Fällen
geht die KuSS-Kommission zudem davon aus, dass kein Verstoß
vorliegt. 108 Fälle hat die KuSS mittlerweile als erledigt zu den
Akten gelegt. Allerdings stößt auch die KuSS gelegentlich an ihre
Grenzen, etwa wenn Aussage gegen Aussage steht und sich eine
Zuordnung nicht verifizieren lässt. Zudem ist die KuSS keine Alternative zu rechtlichen Streitigkeiten – hilft aber quasi in Schiedsfunktion, sie zu vermeiden.
Geht´s vor Gericht, legt die KuSS ihre Arbeit nieder, denn mit einer
außergerichtlichen Einigung ist dann normalerweise nicht mehr zu
rechnen. Dennoch kann die KuSS in solchen Fällen einen groben
Verstoß feststellen und damit den iGZ-Bundesvorstand auf den
Plan rufen, der die weitere Verbandszugehörigkeit prüft. Grob
ist ein Verstoß, wenn sich das Unternehmen kontinuierlich weigert, mit der Kontakt- und Schlichtungsstelle zusammenzuarbeiten, eine Einigung trotz eindeutiger Rechtslage ablehnt, bewusst
gegen den Tarif- oder Arbeitsvertrag verstößt, Arbeits- und Sozialgesetze missachtet, Mitarbeiter komplett oder teilweise nicht
entlohnt oder die Werkvertragsklausel des iGZ ignoriert. Ist ein
Verstoß hingegen nicht eindeutig zuzuordnen, gilt die alte Juristenregel „Im Zweifel für den Angeklagten“.
I Wolfram Linke
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A propros: Auch beim iGZ entscheidet das Wir. Die
Mitgliedsunternehmen haben sich selbst zahlreiche Regelungen auferlegt, um ein faires und modernes Miteinander zu gewährleisten. Prompt stellt sich da doch
die Frage, ob sich diese Richtlinien nicht auch an den
flotten Slogan anpassen lassen, den die SPD nun schon
nutzt? Wie wär´s zum Beispiel mit dem iGZ-Ethikkodex?
Es wäre doch toll, wenn die SPD für gegenseitigen Respekt und anständiges Benehmen zwischen Arbeitgeber
und -nehmer einträte. Oder Qualifizierung und Weiterbildung: Die SPD unterstützt die Initiative des iGZ und
empfiehlt den iGZ-Kompetenzpass, das wär´ doch was!
Oder Tarifvertrag, oder Branchenzuschläge, oder PDK …
Oder vielleicht sollte der iGZ gleich selbst kandidieren!
Entscheidendes Alleinstellungsmerkmal: Der iGZ hält,
was er verspricht …
I Wolfram Linke

Querdenker

Im Kampf um das Kreuzchen an der vermeintlich richtigen Stelle haben sich Politiker schon allerhand einfallen
lassen. Und so mancher ist dabei über das Ziel hinaus
geschossen. Denken wir an große Versprechungen à
la CDU-Mann Norbert Blüm – „Die Rente ist sicher!“.
Oder an den Trekkingsandalen-besohlten Piraten Johannes Ponader, der in der Talkshow von Günther Jauch unablässig twitterte. Doch was tun, wenn alles schon mal
war? Wenn weder leichtgängiges Zitat noch aufsehenerregendes Verhalten zieht? Dann muss etwas Großes
her, etwas Unumstößliches. Ein Verbotsantrag! Notfalls
auch ein aufgewärmter …
„Leiharbeit verbieten“ prangte auf dem Antrag der
Fraktion DIE LINKE an die Bremische Bürgerschaft. Nach
dem vermeintlichen Skandal um Zeitarbeitskräfte beim
Versandriesen Amazon musste etwas passieren. „Und
warum nicht gleich die ganze Branche verbieten?“,
muss sich die LINKEN-Spitze gedacht haben.
Nun, es gibt ein ziemlich gewichtiges Wort, das dagegenspricht. Nämlich das des Bundesverfassungsgerichts.
Genauer: Das Verbot des Verbietens. Vor ziemlich exakt
45 Jahren stärkte das höchstrichterliche Gremium das
Grundrecht der freien Berufswahl und daraus resultierend die Tatsache, dass niemand eine Branchen verbieten kann – auch nicht DIE LINKE.
Eine „Unachtsamkeit“ sagen die Einen, „Wahlkampfpropaganda mit Ansage“ die Anderen. Denn die Unmöglichkeit ihres Antrages muss den LINKEN bewusst
gewesen sein. Schließlich scheiterten sie schon im letzten Jahr im Bundestag mit ihrem Antrag „Leiharbeit
verbieten und in reguläre Beschäftigung umwandeln“.
Stellte der größte politische Feind der Zeitarbeit den Antrag etwa nur, um auf der Welle der Empörung Wähler
zu motivieren?
I Maren Letterhaus

Propaganda m t Ansage?

Wenn mal wieder eine Bundestagswahl droht, schärfen die Parteien ihre Rhetorikwaffen. Wahlkampfgetöse dringt allerorten in die Öffentlichkeit, Pläne werden
geschmiedet, Versprechungen gemacht und Wahlkampfslogans ersonnen. So wie bei der SPD. „Das Wir
entscheidet“ sollte es sein. Dumm nur, dass dieser Slogan nicht neu, sondern das Leitmotto des iGZ-Mitglieds
Propartner ist. Pfiffig wie iGZ-Mitglieder nun mal sind,
meldete sich prompt der Geschäftsführer zu Wort, erteilte zunächst Dispens, zog dann aber beim Blick auf
das sozialdemokratische Wahlkampfprogramm zurück.
Regulierung der Zeitarbeit hat sich die SPD groß auf die
Fahnen geschrieben. Und das, nachdem sie selbst die
Pforten für den Aufschwung und sinkende Arbeitslosenzahlen geöffnet hatte. Da stört es auch nicht, mal
eben das Motto und damit die Werte eines modernen
Zeitarbeitsunternehmens zu übernehmen.

Wer gewinnt?

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

Gute
Zeitarbeit
wächst
weiter !
Der iGZ bedankt sich bei allen Mitgliedern
für die Treue und das Engagement
in den vergangenen 15 Jahren!
Auch für die Zukunft gilt, dass der iGZ
mit seinen Mitgliedsunternehmen
die Bedingungen und das Ansehen
der Zeitarbeit verbessern wird.

