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Deutsche tugenden
Mit einer Sonderausgabe der Z direkt! zum Bundeskongress in
Köln gab der iGZ vor acht Jahren seinen Zeichen guter Zeitarbeit
eine konkrete Gestalt. Der Politiker und Wirtschaftsexperte Lothar
Späth, Gastredner beim Bundeskongress, zierte den ersten Titel
des Fachmagazins. Seitdem hat sich die Mitgliederzahl verdreifacht
(2005: 897), und mit dem iGZ wuchs auch die Z direkt!. Aus einem
Umfang von anfangs 20 Seiten wurden mittlerweile 32, die Auflage
hat sich mit 6.500 Stück mehr als verdoppelt, und die Z direkt! wird
zusätzlich pro Ausgabe bis zu 5.000 mal von den Internetseiten des
Zeitarbeitgeberverbandes heruntergeladen.
So bunt und vielfältig wie die Zeitarbeitsbranche selbst waren und
sind auch stets die Themen des Magazins. Im Lauf der Jahre wurden zahlreiche Facetten der Branche aus allen Perspektiven beleuchtet. Ob Zeitarbeit im Gesundheitswesen, Akademiker, Frauen,
Behinderte oder Ausländer in der Zeitarbeit – die Z direkt! legt die
Lupe auf alle Sparten moderner Zeitarbeit.
Aus gutem Grund: Nicht nur die rund 2.700 Mitglieder bekommen
das Magazin viermal im Jahr frei Haus geliefert. Auch Bundespolitiker, Gewerkschaften, Industrie- und Handelskammern, die Bundesagentur für Arbeit sowie andere Arbeitgeberverbände nutzen diese
Möglichkeit, sich umfassend und fundiert zu informieren – sowohl
über die Zeitarbeit im Allgemeinen als auch über die Aktivitäten des
iGZ im Besonderen.
Besonders erfreulich ist, dass sich die Zahl privater Abonnenten in
den vergangenen fünf Jahren verdoppelt hat. Die Z direkt! hat sich
mittlerweile fest als Sprachrohr der ersten Wahl für die Zeitarbeitsbranche etabliert. Und damit das auch so bleibt, gilt es mit der Zeit
zu gehen. Zum inzwischen zweiten Mal wurde die Z direkt! überarbeitet – ein neues Layout, ein größerer Umfang, eine höhere Auflage und noch mehr Themenvielfalt erwartet jetzt die Leserschaft.
Auch künftig gilt es, nicht nur den status quo zu dokumentieren,
sondern auch Zeichen zu setzen und Impulse zu geben – wie beispielsweise die Reportage über Behinderte in der Zeitarbeit, die ein
großes Echo fand. Inhaltlich dazu gehört stets die wissenschaftliche
Betrachtung der Branche.
Statistiken, das iGZ-Mittelstandsbarometer und Fachliteratur fanden – und finden – ebenso Eingang in das Magazin zur Zeitarbeit
wie etwa der vergleichende Blick über den eigenen Tellerrand in
die europäischen Nachbarstaaten. Die Z direkt! ist ein Trendsetter –
und das wird sie auch bleiben.
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Jörg Rauschenberger

präsentiert von Speakers Excellence

Foto: Brenner

präsentiert von HR RoundTable

präsentiert von
German Speakers Association

Dr.
Carmina Brenner

Joachim Hoffmann
Leiter Personalentwicklung
im Ruhestand, BMW Group

Kommunikationswissenschaftler,
Klartextexperte und Journalist

In Stuttgart zeitgleich mit

Präsidentin des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg
präsentiert von der Führungsakademie
Baden-Württemberg

In Hamburg zeitgleich mit

Professor für Unternehmensführung an
der Hochschule Regensburg, Lehrbeauftragter
an der Zeppelin University und Leiter des
Kompetenz-Centers Strategie am St. Galler
Management-Programm
präsentiert von Speakers Excellence

Thomas Lütje
Foto: Lütje

Erfolgsgastronom und Unternehmer
aus Leidenschaft

Foto: Weissmann

Thilo Baum
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Prof. Dr. Arnold Weissman
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In Österreich trat zum Jahreswechsel
eine Novellierung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes in Kraft. Darin enthalten
sind zahlreiche Neuregelungen. So verpflichtet das neue Gesetz unter anderem
Überlasser, ihre Arbeitnehmer spätestens
14 Tage im Vorhinein über das Ende eines Einsatzes zu informieren, wenn sie
länger als drei Monate überlassen waren.
Die „Einsatzinformation“ vor Beginn jeder
Überlassung muss ab 2013 auch die Einstufung im Kollektivvertrag des Beschäftigtenbetriebs enthalten und Grundlohn
sowie Zulagen, Zuschläge und dergleichen müssen jeweils getrennt ausgewiesen werden. Zudem wurde ein Fonds zur
Verbesserung der Weiterbildung von Zeitarbeitern vereinbart.

Die Vertreter der Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) haben mit dem
Bundesvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) einen Branchenzuschlagstarifvertrag für die gewerblich Beschäftigten in der Druckindustrie
abgeschlossen. Die Tarifabschlüsse sehen
ein fünfstufiges Modell vor, nach dem ein
erster Zuschlag bereits nach vierwöchigem Einsatz des Arbeitnehmers gezahlt
wird. Damit orientiert sich dieser neue Abschluss an dem ersten Branchenzuschlagstarif mit ver.di für die Papier, Pappe und
Kunststoffe verarbeitende Industrie. Der
Branchenzuschlag beträgt nach der Einsatzdauer eines Arbeitnehmers in einem
Kundenbetrieb der Druckindustrie folgende Prozentwerte für die Entgeltgruppen 1
bis 5: nach der vierten vollendeten Woche
8 %; nach dem dritten vollendeten Monat
15 %; nach dem fünften vollendeten Monat 20 %; nach dem siebten vollendeten
Monat 35 %; nach dem neunten vollendeten Monat 45 %. Für die Entgeltgruppen 6 bis 9 wurden keine Zuschläge vereinbart. Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli
2013 in Kraft.

Am

„Es ist nicht ersichtlich, dass an der Tariffähigkeit der ‚DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit‘ vernünftige Zweifel bestehen“, verkündete das Bundesarbeitsgericht (BAG).
Zuvor hatte das LAG Baden-Württemberg
in einem Beschluss daran gezweifelt, dass
auch die DGB-Gewerkschaften in der Zeitarbeit rechtmäßige Tarifvereinbarungen
abgeschlossen hatten. Das BAG hatte sich
gegen diese Auffassung gewandt und mit
Beschluss vom 19.12.2012 den „Schreckbeschluss“ des LAG Baden-Württemberg
aufgehoben.

®

Die Christlichen Gewerkschaften (CGB)
ziehen sich aus der Branche der Arbeitnehmerüberlassung zurück. Der CGB,
dem zuletzt die Christliche Gewerkschaft
Metall (CGM), die Berufsgewerkschaft
(DHV), der Arbeitnehmerverband landund ernährungswirtschaftlicher Berufe
(ALEB), der Beschäftigtenverband Industrie, Gewerbe, Dienstleistung (BIGD) und
medsonet. Die Gesundheitsgewerkschaft
angehörten, zieht damit die Konsequenzen aus den Urteilen in der jüngsten Vergangenheit über die Tariffähigkeit seiner
Mitgliedsgewerkschaften. Nachdem der
CGZP die Tariffähigkeit abgesprochen wurde (BAG-Beschluss vom 14.12.2010, Az. 1
ABR 19/10), erlitten auch medsonet. Die
Gesundheitsgewerkschaft, der BIGD und
ALEB dasselbe Schicksal. Aus dem Tarifwerk, dem Zusammenschluss der sechs
rechtlich selbstständigen Tarifverträge, sind
demnach nur noch die mit dem CGM und
der DHV wirksam. Die Tarifpartner haben
per Aufhebungsvertrag vom 17.01.2013
die Beendigung aller zwischen dem AMP
und dem CGB geschlossenen Tarifverträge
ohne Nachwirkung zum 31.03.2013 vereinbart. Auch die Verbände BVD und Mercedarius e.V. werden diesen Schritt gehen.

Geschäftsführer
HHLA Container Terminals GmbH
präsentiert von HR RoundTable

Sparen Sie 40%

bei Online-Registrierung!
3. Europäische Fachmesse für betriebliche Gesundheitsförderung und Demografie
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Der iGZ auf
Messen und
Parteitagen

Neugierige Messebesucher auf der
Personalmesse Süd im Gespräch
mit Dr. Jenny Rohlmann (r.)

Immer auf dem
neuesten Stand
Diskussionen mit Ministern, Fachgespräche mit Geschäftsführern, fundierte Informationen für potenzielle Mitgliedsunternehmen und
Info-Vorträge für angehende PDK-Azubis: Die Präsenz auf Messen und Parteitagen ist einer der Schwerpunkte in der Verbandsarbeit
des iGZ.

Die iGZ-Teilnahme an rund 20 Messen pro
Jahr und Bundesparteitagen organisiert
Bettina Hüls, unter anderem im iGZ-Referat
Marketing für Messen zuständig. Auf der
To-Do-Liste stehen Ausbildungs-, Schülerund Bildungsmessen, Personalmessen,
Messen im Rahmen von politischen Veranstaltungen und Zeitarbeitsmessen. Der
iGZ-Stand hat sich dabei mittlerweile zum
Magneten in Sachen Zeitarbeit entwickelt:
Bis zu einem Viertel der Veranstaltungsbesucher nutzen jeweils die Möglichkeit, sich
über Zeitarbeit, die Branche und jüngste
Entwicklungen sowie das Angebot des iGZ
als Verband, die PDK-Ausbildung oder auch
politische Aspekte zu informieren. Alle Veranstaltungen werden statistisch erfasst, um
sie anschließend auswerten zu können –

mit sehr interessanten Ergebnissen: Regelmäßig lässt sich beispielsweise feststellen,
dass die Besucher der Azubi- und Studientage in München wesentlich interessierter
an Weiterbildungsmöglichkeiten sind als
auf der Messe Karrierestart in Dresden, wo
sich die Mehrheit der Besucher eher über
Zeitarbeit an sich informiert.
Steigendes Interesse
Neben der intensiven Beratung wird zudem
häufig dazu ergänzendes Printmaterial erfragt. Gerne nutzen auch Eltern das Angebot des iGZ, um sich denkbare berufliche
Laufbahnen in der Zeitarbeitsbranche schildern zu lassen. Nach wie vor ungebrochen
ist das große Interesse an einer PDK-Ausbil-

dung – das sogar noch steigt: In Dresden
stieg die Zahl der Beratungsgespräche von
2012 auf 2013 um das Dreieinhalbfache. Dabei stand nicht nur das Thema Ausbildung
auf der Frageliste der Standgäste: Gründung, Unternehmensentwicklung, Finanzierung und Förderungen standen ebenso auf
dem Programm wie etwa Berufs-/Wiedereinstieg und Geschäftskontakte.
Nicht minder interessant für den iGZ sind
Personalmessen: Hier werden Kontakte
zu Kundenunternehmen der Zeitarbeitsbranche sowie zu Mitgliedsunternehmen
und solchen, die es werden wollen, geknüpft und gepflegt. Primäre Ziele sind
dabei Lösungsangebote der Zeitarbeit für
Personaler, Aufbau und Pflege des iGZNetzwerkes, die Förderung der Verbands-
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•
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• Lebenslauferfassung
Große Zeiteinsparungen
•
Große
Zeiteinsparungen
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manueller Erfassung
• Standardisierte Datensätze
•
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Datensätze
• Qualifizierte Suchmöglichkeiten
• Qualifizierte Suchmöglichkeiten
positionierung, die Imageverbesserung der
Zeitarbeitsbranche, die Präsentation von
Leistungen sowie die Kontaktpflege zu
den iGZ-Mitgliedern und die Akquise neuer
Mitgliedsunternehmen.
Persönliche Gespräche…
Regelmäßig ist der iGZ auf den größten
Messen – „Zukunft Personal“ in Köln,
„Personal Süd“ in Stuttgart und „Personal
Nord“ in Hamburg – vertreten. In Stuttgart und Hamburg suchen durchschnittlich fünf Prozent der Gesamtbesucherzahl das persönliche Gespräch mit den
Vertretern des iGZ-Hauptamtes und den
ehrenamtlichen Funktionsträgern. Auf der
Messe „Zukunft Personal“ in Köln gesel-

len sich im Schnitt fünf iGZ-Mitgliedsunternehmen zum gemeinsamen Stand mit
dem Zeitarbeitgeberverband, so dass die
Ermittlung genauer Kontaktaufnahmezahlen nicht möglich ist. Im vergangenen
Jahr hatte diese Messe über 14.000 Besucher bei 654 Ausstellern. Die „Zukunft
Personal“ gilt als führende Fachmesse für
Personalmanagement in Europa.

Verbandspositionen, das Netzwerken mit
Politikern, eine weitere Steigerung des
iGZ-Bekanntheitsgrades und die Imageverbesserung der Zeitarbeitsbranche. Oftmals
bietet sich dort am Rande des Hauptgeschehens die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit den politischen Vertretern, die die Möglichkeit nutzen, sich direkt
am Stand intensiv über die Zeitarbeit zu
informieren.
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Werner Stolz

Bettina Hüls

…und politische Diskussionen
Dritter Anlaufpunkt in Sachen Messen
sind für den iGZ die Ausstellungen im
Rahmen politischer Veranstaltungen. Hier
richtet sich der Fokus auf politische Entscheidungsträger und die Medien. Ziele
der Lobbyarbeit sind die Vorstellung der

Bestellen Sie jetzt unter:
Bestellen Sie jetzt unter:

www.landwehr-software.de/eLA
www.landwehr-software.de/eLA

Haben Sie Fragen?
Haben
SieNDW
Fragen?
Unser LA
EH R L1 Support-Team berät Sie gerne:
Unser LA NDW EH R L1 Support-Team berät Sie gerne:

+49 (0) 59 08/9 38-2 60
+49 (0) 59 08/9 38-2 60
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Messebesucherin

Wir freuen uns auf Sie!
Wir freuen uns auf Sie!

www.landwehr-software.de
www.landwehr-software.de

Z direkt!

Unterwegs

10

11

Fachkräftemangel
Panikmache oder traurige Realität? Der Fachkräftemangel ist – gerade im Osten Deutschlands – in aller Munde. Doch wie sieht die
Situation wirklich aus? Beim iGZ-Landeskongress Ost in Magdeburg brachten Arbeitsmarktexperten Licht ins Dunkel.

Unterwegs

Ulrike Kücker, iGZ-Landesbeauftragte
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen, Kommunikationsexperte
Andreas Schöning, Sabine Lange,
stellvertretende ver.di-Landesleiterin
für Sachsen, Sachsen-Anhalt und

iGZ-Landeskongress
Ost 2013

Thüringen, und Marcel Speker, iGZLeiter Kommunikation.

Der iGZ-Landesbeauftragte Christian
Schmidt dankte den
Funktionsträgern Ulrike
Kücker, Dirk Hellmann
und Lutz Kleinfeldt

Dass die Situation ernst ist, bestätigten
die Zahlen des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB). Schon jetzt
bleiben 22 Prozent der ausgeschriebenen
Fachkräftestellen unbesetzt – Tendenz
steigend. Das liege einerseits daran, dass
die Anforderungen an die Qualifikationen
der Mitarbeiter stetig steigen, erläuterte
Dr. Michaela Fuchs vom IAB den rund 250
Kongressbesuchern. Andererseits sorge
der demografische Wandel dafür, dass die
Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter
sinke.
Bevölkerungsrückgang
Gab es 2005 in Ostdeutschland noch rund
210.000 Schulabgänger, hatte sich diese
Zahl bereits 2011 halbiert. Bis 2025 rechnet das IAB in allen neuen Bundesländern
mit einem Bevölkerungsrückgang. Gerade
Sachsen-Anhalt (minus 15 Prozent), Thüringen (minus zwölf Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (minus zehn Prozent)
werden darunter leiden. Am stärksten betroffen ist jeweils die Gruppe der 15- bis
65-Jährigen.

eigenes Land zu verlassen. In Polen beispielsweise sei die Elternzeit wesentlich
kürzer als in Deutschland, es gebe kein
Kindergeld, weniger Arbeitslosenhilfe, ein
schlechteres Gesundheitssystem. Kombiniert mit den oft höheren Löhnen seien die
guten Arbeitsbedingungen in Deutschland
für viele Ausländer ein Anreiz.

der Podiumsdiskussion. Auch in den Pausen nutzten die Kongressbesucher die Gelegenheit, um sich über diese und weitere
Fragen auszutauschen. Und so bezweifelte
am Ende des Zeitarbeitstages wohl niemand mehr, dass sich die Betriebe im Osten
Deutschlands rasch mit dem zunehmenden
Fachkräftemangel auseinandersetzen und
Lösungsstrategien suchen sollten.

Kulturelle Besonderheiten
berücksichtigen
Einzig – sie müssen passend angesprochen
werden. Dabei spiele Arbeitgebermarketing eine große Rolle, betonte Yasemin
Kural, IHK Potsdam. Denn eine attraktive
Arbeitgebermarke verbessere auch die Rekrutierungsmöglichkeiten. Wenn ausländische Fachkräfte die Internetseite des Unternehmens beispielsweise in ihrer jeweiligen
Sprache aufrufen können, wenn das Unternehmen religiöse und kulturelle Besonderheiten wie nationale Feiertage berücksichtige und den Mitarbeitern vielleicht sogar
noch Deutschkurse anbiete, dann steigere
das die Attraktivität des Arbeitgebers und
somit die Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter.

Deutsche Arbeitsbedingungen
locken Ausländer

Austausch und Diskussion

Doch was hilft, wenn im eigenen Land keine
Fachkräfte mehr verfügbar sind? Zum Beispiel der Blick ins Ausland, verriet Birgit
Dürsch von der European Projectmanagement Company. Viele ausländische Arbeitskräfte schätzten das gute Sozialsystem in
Deutschland und seien deshalb bereit, ihr

Diese und weitere informative Vorträge lieferten ausreichend Fakten für spannende
Diskussionen. „Erleichtern die Branchenzuschläge die Mitarbeiterrekrutierung in
Zeiten des Fachkräftemangels?“, fragte
Marcel Speker, Leiter der iGZ-Kommunikationsabteilung, nicht nur die Teilnehmer

Weitere Impressionen vom iGZ-Landeskongress Ost in Magdeburg gibt es
online unter
www.ig-zeitarbeit.de/kongresse.

(v.l.).

Intensive Fachgespräche führten (v.l.)
Kirsten Redeker,
Anne Rosner, Richard
Wagner und Dr. Jenny
Rohlmann.

Rund 250 Interessierte
nahmen am iGZLandeskongress Ost in

I Maren Letterhaus
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B direkt!: Berichterstattung aus dem iGZ-Hauptstadtbüro

Thema: Mindestlohn

Down
Under
on Top

MINDESTLOHN
DOWN UNDER
12,86 EURO
(16,73 AMERIKANISCHE DOLLAR)

10,83 Euro
Luxemburg

3,35 Euro
Griechenland

0,92 Euro
Rumänien

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sieben Monate vor der Bundestagswahl bereits eine stolz geschwellte Brust. In dreizehn Länderparlamenten sitzen die Sozialdemokraten am Regierungstisch und dominieren über die Länderparlamente den Bundesrat. Der erste komplette
Aufschlag mit Satz und Sieg erfolgte über das Thema Mindestlohn.

Acht Länderchefs hoben die Hand, als das
von der SPD-Fraktion erarbeitete Konzept
durch die Länderkammer gewunken wurde. Der aktuelle Gesetzesentwurf des
Bundesrats sieht ein Startniveau von
8,50 Euro vor und soll dann jährlich
zum 31. August erhöht werden.
Die Messlatte legt eine Kommission fest,
die aus drei Wissenschaftlern, Gewerkschaftlern und Arbeitgebervertretern zusammengesetzt wird. Vor allem für die
CDU wird die Lage heikel, stimmten doch
die unter schwarzer Ministerpräsidentenregierung liegenden Länder Saarland und
Mecklenburg-Vorpommern für den roten
Entwurf. Annegret Kramp-Karrenbauer
begründete die Zustimmung mit ihrem
Willen, „jede Initiative zu unterstützen, die
eine Verbesserung zum Status Quo darstellt.“
CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe
schäumt im Adenauer-Haus: Die Christen
hatten sich vorgenommen, in den verbleibenden Wochen bis zur Bundestagswahl kein Gesetz mehr auf die Rampe zu
schieben, das die SPD im Bundesrat mittragen muss. Der Parteitagsbeschluss, der
seit Monaten in der Schublade von CDU/
CSU-Fraktionschef Volker Kauder ruhte,
wird jetzt medial in Stellung gebracht. Vorsorglich hat die FDP ihre Barrikadenpolitik
aufgegeben und dem tariflichen Mindestlohn den Segen gegeben. In Branchen, in
denen die Tarifbindung für weniger als die
Hälfte der Beschäftigten gilt, sollen sich die

Tarifpartner auf einen Mindestlohn einigen können. Eine Kommission, die sich aus
gleich vielen Vertretern der Arbeitgeber
und der Gewerkschaften zusammensetzt,
soll die Lohnuntergrenzen aushandeln. Sie
soll völlig unabhängig entscheiden und
auch Differenzierungen wie Ausnahmen
für bestimmte Bereiche beschließen können. Falls es in der Kommission zu keiner
Einigung kommen sollte, ist ein Schlichtungsverfahren vorgesehen.
Um Beschlüsse der Kommission in geltendes
Recht umzusetzen, müsste die Regierung
die Lohnuntergrenze per Rechtsverordnung in Kraft setzen. Weil der Mindestlohn
aber nur in Branchen zum Tragen käme, für
die es bislang keine Tarifverträge gibt, wäre
es kein allgemeiner Mindestlohn. Mögliche
niedrigere Untergrenzen aus bestehenden
Tarifverträgen blieben damit bestehen.
Doch einer in der CDU traut „dem Braten
nicht“: Arbeitnehmerflügel-Chef Karl-Josef
Laumann. Er warnt vor einem MindestlohnFlickenteppich. Aktuell gibt es in zwölf Branchen Mindestlohntarifverträge mit rund 3,9
Millionen Beschäftigten. In Europa haben
20 Staaten gesetzliche Mindestlöhne: Von
92 Cent in Rumänien bis zu 10,83 Euro in
Luxemburg. Höheres Entgelt gibt es nur in
Down Under. Australien zahlt seinen Arbeitnehmern mindestens 12,86 Euro. Nicht immer steigt ein Mindestlohn. In Griechenland
wurde er um 23 Prozent gesenkt.

I Andrea Resigkeit
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Deutsche tugenden
Multikulturell dank Zeitarbeit

Farbenfrohe
Branche
Ausländische Mitbürger sind in München gern gesehene Bewerber in der Zeitarbeit: „Sie sind sehr verlässlich, arbeiten oft auch
mehr als sie eigentlich müssen und sind treu“, begründet Ulrike
Kreitschmann, Prokuristin der hkw GmbH, warum sie sich freut,
wenn ein Interessent aus den europäischen Nachbarländern –
oder auch aus Übersee – an einem der insgesamt sieben Unternehmensstandorte anklopft.
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Die hauseigene Statistik bestätigt die Aussage: Rund drei Viertel
der ausländischen Zeitarbeiterschaft bleibt länger als sechs Monate
im Unternehmen – knapp die Hälfte ist schon jahrelang dabei.
„Es sind viele bei uns, die auch schon Übernahmeangebote der
Kundenunternehmen abgelehnt haben“, fügt die Prokuristin hinzu. Bei hkw setze man ganz auf den direkten persönlichen Kontakt: „Wir führen die Unternehmensphilosophie des hkw-Gründers Richard Wagner weiter“, betont Kreitschmann.
Ein erfolgreiches Konzept – die meisten Bewerbungen kommen
über Empfehlungen der Zeitarbeitnehmerschaft untereinander
zustande. Die Mund zu Mund-Propaganda wirkt, der Personaldienstleister hat rund 460 Zeitarbeitnehmer unter Vertrag, davon
kommen 124 Mitarbeiter aus dem Ausland. „Größtenteils“, erläutert Yvonne Rüll, zuständig für Administration und Recruiting
in der Niederlassung Nürnberg, „kommen die Kollegen aus dem
europäischen Ausland wie etwa der Türkei, Ungarn, Polen, Italien,
Kroatien, Russland und Österreich.“ Aber auch aus dem Irak und
aus Kanada habe die Firma schon neue Mitarbeiter begrüßt.
Häufig seien es Neuankömmlinge in Deutschland, die kaum oder
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gar kein Deutsch sprächen. Es sei allerdings erstaunlich, wie schnell
sich diese Mitarbeiter meist akklimatisieren, die für sie fremde
Sprache lernen und ihr Privatleben um den neuen Job herum organisieren. Da werde dann auch kurzerhand die Kinderbetreuung
organisiert, wenn mal Schichtarbeit oder ein Wochenenddienst
auf dem Arbeitsplan stehe. Der Großteil nehme Fachhelfertätigkeiten wahr, es gebe aber auch Industriemechaniker und Metallbauer unter den ausländischen Mitarbeitern. Rund die Hälfte der
Kräfte habe eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Das Verhältnis männlicher und weiblicher Zeitarbeitnehmer spiegelt das Gesamtbild in der Branche wider. Von den 124 ausländischen Mitarbeitern bei hkw sind 21 weiblich. „Entweder ist
die körperliche Belastung zu groß, oder die Kundenbetriebe sind
schlicht zu umständlich oder gar nicht zu erreichen, weil der Mann
das Auto hat und der öffentliche Personennahverkehr das jeweilige Unternehmen nicht ansteuert“, berichtet Ulrike Kreitschmann
aus ihrer Erfahrung. In Nürnberg, hat Yvonne Rüll festgestellt, haben sich in jüngster Zeit verstärkt ausländische Studierende um
einen Job in der Zeitarbeit bemüht. „Das sind meistens Akademiker, die ihr Studium damit nebenbei finanzieren wollen. Vorteil

der Zeitarbeit sei eben, dass eine zeitlich befristete Beschäftigung
beispielsweise während der Semesterferien möglich sei.
Positives Feedback beiderseits
Und warum erfreuen sich ausländische Mitbürger als Zeitarbeitskräfte großer Beliebtheit? „Die Bereitschaft und auch die Ernsthaftigkeit der Arbeitnehmer, eine unbefristete Anstellung zu
finden, ist bei den Personen höher, die aus eigenem Antrieb entscheiden ihr Land zu verlassen, um einen Neuanfang zu wagen,“
erklärt Ulrike Kreitschmann, „wohingegen manche Arbeitsmöglichkeiten im Gespräch mit deutschen Bewerbern an Inflexibilität
und überzogenen Ansprüchen scheitern.“ Bei den ausländischen
Mitarbeitern sei es wie mit der Generation Ü50: „Diese Mitarbeiter machen einfach ihren Job, sind zufrieden und verdienen daher
auch gutes Geld. Diese Kollegen wollen arbeiten“, resümieren
beide ihre Erfahrungen.

I Wolfram Linke
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Nicht
was
ich
habe,
sondern
was
ich
schaffe,
ist mein
Reich.

Thomas Carlyle, Essayist und Historiker (1795 – 1881)
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Ulrike

Yvonne Rüll
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Maria Penteri

Kreitschmann

„Sie ist mein Engel“
Maria Penteri strahlt: „Ich möchte mich bei allen bedanken! Bei Deutschland, bei hkw personalkonzepte, bei Frau Rüll. Sie alle haben mir
eine neue Chance gegeben!“ Vor 18 Monaten kam die gebürtige Griechin mit ihrer Familie nach Deutschland, im Gepäck die Hoffnung
auf eine bessere wirtschaftliche Situation.

Inzwischen hat die Familie in Fürth bei Nürnberg Fuß gefasst – auch
weil Maria Penteri schnell einen Job in der Zeitarbeitsbranche fand.
In Griechenland lebte die Familie in einem Einfamilienhaus mit Garten, in Zarkadia-Chrysoupoli, einem Ort 180 Kilometer östlich von
Thessaloniki. Maria Penteri schlug sich mit kleineren Jobs durch, ihr
Mann arbeitete als Maschineneinsteller in einer Ziegelfabrik. „Während der Saison habe ich in der Kiwi- und Spargelernte geholfen“,
erzählt die Griechin. Eine Weile lang kochte sie in einem Kindergarten, dann arbeitete sie für ein Jahr als Tagesmutter. „Eine sichere
Arbeit hatte ich nie“, bedauert sie. Doch das Geld reichte für die
vierköpfige Familie. Ende 2008 traf die weltweite Wirtschaftskrise schließlich auch Griechenland. „Es wurde immer schwieriger,
Arbeit zu finden“, berichtet die 35-Jährige. 2010 verlor ihr Mann
seine Anstellung in der Ziegelfabrik, der Betrieb war nach Bulgarien
verlagert worden. Auch er versuchte nun, sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen, doch die finanzielle Situation bereitete der
Familie zunehmend Sorgen. „Mein Mann hat schon lange zu mir
gesagt: Maria, wir müssen nach Deutschland gehen“, erinnert sich
Penteri. Ihr Mann ist Grieche, hat jedoch bis zu seinem 23. Lebensjahr in Fürth gelebt und spricht daher fließend Deutsch. „Für ihn
war es leichter. Mir fiel es sehr schwer, aus Griechenland wegzugehen. Ich liebe mein Land – aber irgendwann waren die Bedingungen zu schlecht“, musste Penteri sich eingestehen.
Neubeginn im bayerischen Fürth
Zunächst flog nur ihr Mann nach Deutschland. Schnell fand er über
die Zeitarbeit einen Job in leitender Funktion bei einem Plastikproduzenten und kümmerte sich um eine Wohnung. Nach einigen Monaten zog Maria Penteri mit den Kindern hinterher. Sofort begab
sie sich auf Jobsuche. „Es hatte sich herumgesprochen, dass man

bei Personaldienstleistern leichter eine Stelle bekommt“, erzählt
Penteri. Trotzdem war es nicht so einfach wie gedacht. Von zehn
Zeitarbeitsunternehmen sei hkw personalkonzepte das einzige Unternehmen gewesen, das auf Maria Penteris Bewerbung reagierte.
„Ich hatte ein Vorstellungsgespräch und zack – es hat geklappt“,
freut sich die ehrgeizige Griechin noch heute. Ihre Augen leuchten,
wenn sie an den ersten Kontakt mit Yvonne Rüll, Recruiterin bei
hkw personalkonzepte in Nürnberg, zurückdenkt: „Sie hat mir einen Job gegeben, obwohl ich fast nur ‚ja‘ und ‚nein‘ sagen konnte.
Yvonne ist mein Engel!“ Denn die Recruiterin habe ihr eine Chance
gegeben und somit eine Zukunft für die Familie.
Mit Sicherheit
Maria Penteri arbeitet als Produktionshelferin bei einem Hersteller
von Sicherheitsausrüstung. „Ich bin sehr zufrieden dort“, betont
sie. Sie habe nette Kollegen, mit denen sie gut zurecht komme. Und
auch der Einsatzbetrieb sei äußerst zufrieden mit ihr. Das Wichtigste aber: Sie hat eine Arbeit und kann gemeinsam mit ihrem Mann
ihre Familie ernähren. Und: Zum ersten Mal hat sie einen festen Job.
„Wenn es in meinem Einsatzbetrieb nicht mehr weiter geht, schickt
mich hkw personalkonzepte zu einem anderen Kundenunternehmen, da ich ja einen unbefristeten Arbeitsvertrag habe. Das gibt mir
Sicherheit!“ Maria Penteri ist froh, in Deutschland angekommen zu
sein. „Wir wollen für immer hier bleiben“, steht für die Familie fest.
Wieder strahlen ihre braunen Augen. Hat sie denn nie Heimweh
nach Griechenland? „Doch“, gibt sie zu, „aber ich habe keine negativen Worte. Ich bin dankbar, dass ich hier eine Chance bekommen
habe. Hier gibt es für meine Familie eine gute Zukunft.“
I Maren Letterhaus
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Ausländeranteil

Geschlechterverteilung

hkw 31 %
31 – 40-Jährige

Mittelstandsbarometer 27,9 %

hkw 37 %
21 – 30-Jährige

Mittelstandsbarometer 31 %

hkw 20 %

Frauenanteil ausländischer Zeitarbeitnehmerinnen

Bundesweit 14,1 %

hkw 50 %

70 Prozent der ausländischen Zeitarbeitnehmer sind über sechs
Monate bei diesem Unternehmen beschäftigt. Das deckt sich mit
den Gesamtergebnissen des iGZ-Mittelstandsbarometers, laut
dem – je nach Ausbildungsstand – bis zu 85,6 Prozent länger als
mindestens sechs Monate zum Betrieb gehören. Hinzu kommen
83 Prozent unbefristeter Zeitarbeitsverträge, 89 Prozent Vollzeitjobs und 34 Prozent Übernahmequote, welche die Dauer der Betriebszugehörigkeit beeinflusst, die Zeitarbeit vor allem auch für
ausländische Mitbürger zu einer echten Alternative macht. Im
Bundesdurchschnitt liegt die Zahl ausländischer Arbeitnehmer in
der Zeitarbeitsbranche niedriger als bei hkw: Rund 150.000 standen am Stichtag 30. Juni 2012 750.000 deutschen Zeitarbeitsbeschäftigten gegenüber. Auch der Anteil von Männern und Frauen
ausländischer Mitarbeiter unterscheidet sich: Während hkw auf
einen Frauenanteil von rund 20 Prozent kommt, sind es im Bundesdurchschnitt mit 36.880 circa 14 Prozent.
Das Münchener Unternehmen führt zudem die Statistik über den
jeweiligen Bildungsstand seiner Mitarbeiterschaft. Demnach verfügen aktuell 55 Prozent über keinen Berufsabschluss. 40 Prozent
haben eine anerkannte Berufsausbildung, und fünf Prozent sind
sogar Meister, Techniker oder ähnliches. Das zeigt, dass Zeitarbeit
ganz besonders für ausländische Hilfskräfte die ideale Möglichkeit
darstellt, auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Im Vergleich liegt der Anteil der ungelernten Mitarbeiter bei hkw
um rund 25 Prozentpunkte höher als die Gesamtzahl der ungelernten Zeitarbeitskräfte bundesweit.
Zeitarbeit bei hkw ist jung – das gilt auch für ausländische Kräfte:
Der Anteil der 21- bis 30-Jährigen liegt mit 37 Prozent bei über
einem Drittel. Zum Vergleich: Laut iGZ-Mittelstandsbarometer
liegt diese Altersgruppe im Gesamtvergleich bei „nur“ 31 Prozent.
Ähnlich sieht es in der Klasse der 31- bis 40-jährigen Beschäftigten aus, die bei hkw immerhin auf 31 Prozent kommen.
Vergleichsweise ist die Zahl des iGZ-Mittelstandsbarometers hier
mit 27,9 Prozent ebenfalls niedriger.
In der Gruppe der 51- bis 60-Jährigen vermerkt das Unternehmen
bei seinen ausländischen Zeitarbeitskräften einen Anteil von neun
Prozent – das iGZ-Mittelstandsbarometer hat an diesem Punkt
bundesweit einen Wert von 14 Prozent notiert – wobei auch in
München mit einer Zunahme älterer Zeitarbeitnehmer gerechnet
wird, da sich der stetig steigende Fachkräftemangel langsam bemerkbar macht.
Untersucht wurde ebenfalls die Herkunft der ausländischen Zeitarbeitnehmerschaft. Die Interessenten kommen aus der Türkei,
Ungarn, Polen, Italien, Kroatien, Russland, Bosnien-Herzegowina,
Österreich, Serbien, Spanien, Griechenland, dem Irak und Irland.
„Bei uns hat aber auch schon ein Kanadier angeklopft“ verweist
hkw-Prokuristin Ulrike Kreitschmann schmunzelnd auf die Internationalität der Zeitarbeit.

Männeranteil ausländischer Zeitarbeitnehmer

Über ein Viertel, 27 Prozent, der Zeitarbeitnehmerschaft bei hkw
kommt aus dem Ausland – und akzeptiert die Zeitarbeit offenbar
als das, was sie ist: Eine große Chance und eine ganz normale
Arbeit.
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Bundesweit 16,5 %
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Straff und professionell organisiert, außerordentlich gut besucht und reibungslos im Ablauf: Die iGZ-Veranstaltungen gehören seit
vielen Jahren zur Champions League der Verbandskongresse. Zu verdanken ist das dem Team des iGZ-Referats Veranstaltungen, Referatsleiterin Kirsten Redeker und Katharina Letterhaus.

„Alles von A bis Z durchplanen, aber auch
bei Bedarf improvisieren und Unwägbarkeiten meistern,“ sehen beide als die Herausforderungen, denen sie sich gerne stellen. „Besonders die Organisation größerer
Veranstaltungen reizt mich“, gesteht Katharina Letterhaus, die seit Oktober 2012
für den iGZ im Einsatz ist.
Ein unbeschriebenes Blatt in Sachen Veranstaltungen war die 29-Jährige auch schon
vorher nicht: Nach ihrem Studium zur Diplom-Regionalwissenschaftlerin in Münster und den Niederlanden ging sie 2009
nach Berlin und nahm dort ihre Tätigkeit
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro
von MdB Karl Schiewerling (CDU) auf. „In
Berlin und in Schiewerlings Wahlkreis habe
ich dann regelmäßig Veranstaltungen wie
beispielsweise die ,Bürgerdialoge´ organisiert“, erläutert Letterhaus ihre frühere
Arbeit. Außerdem habe sie zu Bürgeranfragen recherchiert und diese auch beantwortet. „Uns war der iGZ natürlich bekannt,
weil Karl Schiewerling arbeitsmarkt- und
sozialpolitischer Sprecher der CDU/CSUBundestagsfraktion ist und der iGZ in Berlin eine sehr gute Lobbyarbeit macht“, erin-

nert sich die Münsteranerin. Daher habe sie
auch von der Stellenausschreibung für den
Bereich Veranstaltungsmanagement erfahren. So waren es denn der Reiz der neuen
Aufgabe und der Ruf der Heimat, die sie
sich beim iGZ bewerben ließen. „Langeweile gibt´s hier garantiert nicht“, freut sie sich
und erklärt, warum das so ist: „Zunächst
einmal müssen wir überhaupt erst einen
passenden Veranstaltungsort finden, der
zu unserem Termin zur Verfügung steht.
Dann besichtigen wir die Location vor Ort“,
erläutert die Expertin. Nicht vergessen werden dürfe im Anschluss außerdem die Reservierung von Zimmerkontingenten in den
Hotels. Geprüft werde natürlich, ob die üblichen Standards und die Voraussetzungen
für eine iGZ-Veranstaltung erfüllt sind. „In
Teamwork wird im iGZ das Programm erstellt, und es werden passende Referenten
gesucht und angeschrieben.“
Für den Termin muss zudem das Catering
ausgewählt und bestellt werden. Das Veranstaltungsduo steht dabei unter Stress,
denn die Vorbereitungen müssen gründlichst erledigt werden, damit ein Kongress
reibungslos abläuft. „Da gehört es auch

schon mal dazu, dass wir für eine Referentin als Babysitter für ihr Kind einspringen,
während sie den Vortrag hält“, schmunzelt
Katharina Letterhaus. Aber es gilt auch, bei
Kongressen rund 7.000 Einladungen an die
Mitglieder, Schulen, Institutionen, Verbände und Politiker herauszuschicken – danach
müssen alle Anmeldungen genauestens registriert werden, denn das Referat ist auch
dafür zuständig, die Namensschilder für
alle Teilnehmer zu erstellen.
Wenn der große Tag naht, werden die
teilnehmenden hauptamtlichen iGZ-Mitarbeiter und die studentischen Hilfskräfte
gebrieft, das benötigte Material wird zusammengepackt und in einen Transporter
verfrachtet. „Vor Ort wird alles aufgebaut
und anhand einer Liste nochmals gecheckt,
ob das Kontingent vollständig ist“, verweist
Letterhaus auf das Procedere. Bei einigen
Veranstaltungen werde auch ein Vorabendprogramm angeboten: „In diesem
Falle organisieren wir interessante Stadtführungen oder ein gemeinsames Abendessen für die Teilnehmer.“ Während der
Veranstaltung selbst agieren beide eher im
Hintergrund, assistieren den Moderatoren

und kümmern sich zum Beispiel darum,
dass Gäste auf der Bühne rechtzeitig ihr
kleines Dankeschön bekommen.
Danach stehen Abbau und Rückfahrt auf
dem Programm. „In Münster wird die jeweilige Veranstaltung nachbereitet. Wir
schauen etwa nach, wie viele Nichtmitglieder teilgenommen haben, um sie nochmals
anzuschreiben“, erklärt die Diplom-Regionalwissenschaftlerin den weiteren Ablauf.
Rund 100 Veranstaltungen vom Bundeskongress über Regionalkreisleiter- und
Mitgliedertreffen bis hin zu Stammtischen
hat das Referat pro Jahr durchschnittlich
Anzeigen

zu bewältigen. „Persönlicher Kontakt zu
den iGZ-Mitgliedern und zu den Veranstaltungsstätten, den Verband zu vertreten
und die Zusammenarbeit mit Kirsten Redeker, die einen sehr großen Erfahrungsschatz hat, machen für mich den besonderen Reiz dieser Arbeit aus. Und wenn eine
Veranstaltung dann gut und professionell
abläuft, ist das eine echte Belohnung für
mich“, ist Katharina Letterhaus von ihrer
Tätigkeit begeistert.

I Wolfram Linke

Kontakt
zum iGZHauptamt
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Podiumsdiskussionen, Vorträge, Gespräche
mit politischen Entscheidungsträgern – die
ehrenamtlichen Funktionsträger des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen sowie das Team des Hauptamtes
waren im letzten Quartal wieder viel unterwegs. Dabei wurde nicht nur diskutiert,
sondern auch informiert.
Zum Beispiel suchte der iGZ den Kontakt
zu potenziellen PDK-Azubis: Gleich vier
Ausbildungsmessen standen auf dem Terminkalender des iGZ-Messeteams. Bei
der „KarriereStart“ in Dresden, der „einstieg“ in Köln und Hamburg sowie bei den
„azubi&studientagen“ München informierten die iGZler zahlreiche Jugendliche über
die Ausbildung der Personaldienstleistungskaufleute (PDK).

a u s

Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die
Mitglieder- und Regionalkreistreffen: In
Bremen lud Bettina Schiller, iGZ-Landesbeauftragte und Bundesvorstandsmitglied, die Mitglieder zu einem ersten
Erfahrungsaustausch seit Einführung der
Branchenzuschläge ein. Der Einladung von
Petra Kühnel, iGZ-Regionalkreisleiterin Berlin, folgten rund 20 iGZ-Mitglieder.

Z direkt!

Ein vielgefragter Gast in den Medien war
die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian
(2. v.r.):
Unter anderem diskutierte sie in der
ARD-Talkshow Anne Will über eine ARDReportage zur Zeitarbeit bei Amazon
mit (v.l.) dem Geistlichen Paul Schobel,
der Reportage-Autorin Diana Löbl, dem
Buchautor Günter Wallraff, Anne Will
und FDP-Bundestagsmitglied Johannes
Vogel (FDP, r.), über die in dem Bericht
dargestellten Bedingungen ausländischer
Zeitarbeitskräfte bei dem Online-Versandhändler.
Tags darauf stellte sie die iGZ-Verbandspositionen zur modernen und fairen Zeitarbeit in der SWR-Fernsehsendung „Zur
Sache Baden-Württemberg!“ dar.

Zahlreiche besucher auf gleich vier ausbildungsmessen des igz

Der iGZ vor Ort

Aktiv

d e m

Der igz auf dem bundesparteitag der cdu

Zu Gast bei Anne will: ariane durian zum thema „Nach der Amazon-Affäre - Schluss mit der Leiharbeit?“

v e r b a n d
Magnet für politische Entscheidungsträger

Gleichzeitig bleibt der iGZ Magnet für politische Entscheidungsträger: Ernst Burgbacher, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie, sprach sich
im Dialog mit Andrea Resigkeit, Leiterin iGZ-Hauptstadtrepräsentanz, gegen
eine weitere politische Reglementierung der
Zeitarbeit aus.
Und auch Johannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, machte bei seinem Besuch
des Berliner iGZ-Hauptstadtbüros deutlich,
dass er der Zeitarbeit positiv gegenüber
stehe. Sybille Benning, Münsters CDUKandidatin für den deutschen Bundestag, nutzte den Heimvorteil und informierte
sich direkt in der Münsteraner iGZ-Zentrale
über das Thema Zeitarbeit. Außerdem tag-

te der Vorstand der CDU Münster im iGZSeminarraum – und nutzte die Gelegenheit,
von iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner
Stolz Informationen aus erster Hand über
die Arbeit des Interessenverbandes zu bekommen.
Beim Bundesparteitag in Hannover eröffnete das iGZ-Team die Gespräche mit den
CDU-Politikern mit einem besonderen Eisbrecher: Passend zum Dezemberanfang gab
es Adventskalender als süße Überraschung.
Vor der CDU-Bundesfachkommission sprach
Sven Kramer, stellvertretender iGZBundesvorsitzender. Er brachte den Politikern die aktuellen Verbandsaktivitäten nahe
und räumte mit den gängigen Vorurteilen
gegen die Zeitarbeitsbranche auf.

Aktiv
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Zumeist zum brandaktuellen Thema
„Branchenzuschläge“. Denn die stellen
nicht nur die Zeitarbeitsunternehmen
selbst vor eine Herausforderung. Auch die
Wuppertaler Arbeitsagentur bat den iGZ
um Hilfe. Daher machte sich Ralf Lemle,
iGZ-Regionalkreisleiter
Düsseldorf/
Bergisches Land, auf den Weg, um die
30 Mitarbeiter der Wuppertaler Agentur
über die neuen Tarife zu informieren.
Ebenso standen die Berufsschullehrer vor
der Frage, wie sie ihren Schülern die Branchenzuschläge vermitteln. Den PDK-Lehrern von fünf norddeutschen Berufsschulen gab Kirstin Laukamp, iGZ-Referat
Kompetenzentwicklung, Tipps, wie sie
die neuen Tarifverträge in ihre Unterrichtsplanung einbauen können.

Anne Rosner, iGZ-Landesbeauftragte
Nordrhein-Westfalen, besuchte das
Erich-Brost-Berufskolleg, um den Auszubildenden die Branchenzuschläge zu
erklären. Aus Süddeutschland reisten

Branchenzuschläge im Fokus

Podiumsdiskussion

vier PDK-Azubis zum iGZ-Hauptsitz nach
Münster, um Volontärin Maren Letterhaus für ein Berufsschulprojekt zum Thema Branchenzuschläge zu interviewen.

Eine für ALLES ...

Ansprechpartner für PDK-Azubis

Fachkräftemangel thematisiert

... AÜOffice® von prosoft gehört seit fast 30 Jahren zu den
führenden Softwarelösungen für die Zeitarbeitsbranche.
Verwalten Sie mit AÜOffice® effizient und innovativ den
gesamten operativen Prozess der Zeitarbeit. Vom webbasierten Bewerbermanagement über das PerfectMatch©, die
spezifischen administrativen Aufgaben, die Lohnabrechnung
und die vollumfängliche Unterstützung der Branchentarife
bis hin zu den Managementfunktionen zur Steuerung des
Unternehmens.

E-Learning

Sie möchten mehr über AÜOffice®, die eine Softwarelösung
für alle Herausforderungen der Zeitarbeit, erfahren?
Wir zeigen Ihnen gerne persönlich und unverbindlich wie
AÜOffice® auch Ihr Unternehmen effizienter macht.
Kostenfrei:

Im niedersächsischen Emstek vertrat iGZLandesbeauftragter Jürgen Sobotta
die Verbandsposition während einer Podiumsdiskussion.

Ebenfalls große Resonanz fand der Landeskongress Ost in Magdeburg. Rund 200 Teilnehmer diskutierten mit den iGZ-Landesbeauftragten Christian Schmidt und Ulrike Kücker
über den Fachkräftemangel in Ostdeutschland.

Eine kleine Sonderveranstaltung organisierte der iGZ während der Messe „Learntec“
in Karlsruhe: Dabei erläuterten unter anderem die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian und Kirstin Laukamp, welche
Aspekte des internetgestützten Lernens für
die Zeitarbeitsbranche interessant sind.
I Maren Letterhaus

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
>> Mail support@prosoft.net
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Schwarz
auf
Weiß

Die Zeitarbeit hat eine Berechtigung und
Zukunft. Sicherlich gibt es Menschen, die
mithilfe der Zeitarbeit ihren Weg finden,
und das sollte man auch anerkennen, betont Uwe Grund, DGB-Chef von Hamburg. Forderungen nach Abschaffung der
Zeitarbeit halte ich für Unsinn.

Durch die seit Januar 2012 geltende Lohnunterschranke und die neuen Branchenzuschlagstarife wird der Wettbewerb künftig
nicht mehr über den Preis, sondern über
die Qualität der Personaldienstleistung und
damit auch über die Qualifizierung der Mitarbeiterschaft geführt, erwartet Ralf Lemle, iGZ-Regionalkreisleiter Bergisches
Land / Düsseldorf. Wer sich also nicht
rechtzeitig um die Weiterbildung seiner
Zeitarbeitnehmerschaft kümmert, wird am
Ende das Nachsehen haben.

Immer dort, wo illegale beziehungsweise
unethische Machenschaften im Zusammenhang mit Zeitarbeitseinsätzen praktiziert
werden, distanzieren wir uns ausdrücklich
hiervon, erklärte iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz.

Da aufgrund der Branchenzuschläge nur
noch eine geringere Personalkosten-Ersparnis erzielt werden kann, werden die
Kunden den Mitarbeiter eher übernehmen oder ihn abmelden, statt ihn ständig
zu entleihen, meint Arbeitsrechtler Dr.
Oliver Bertram. Die Übernahmechancen
für den Zeitarbeitnehmer steigen also.
Das macht Zeitarbeit interessanter. Hierdurch steigt wiederum die Attraktivität
der Zeitarbeit für den Kunden. Folglich
verlieren weder die Personaldienstleister
noch deren Kunden an Wettbewerbsfähigkeit.

Vorteile bringen die Branchenzuschläge für
alle Beteiligten mit sich, ist sich Petra Eisen,
iGZ-Landesbeauftragte Bayern, sicher.
Schon jetzt ist deutlich, dass die Motivation
bei den Mitarbeitern steigt. Gleichzeitig wird
es für die Zeitarbeitsunternehmen einfacher,
neue Fachkräfte zu gewinnen. Die Zeitarbeit
wird für Arbeitsuchende noch attraktiver.

Mit der Amazon-Geschichte wurde der Pfad der journalistischen Tugenden verlassen. Es wurden Zitate aus dem
Zusammenhang gerissen, nach Belieben geschnitten
und es wurde verfälschend dargestellt, wenn‘s nicht ins
reißerische Konzept passte. Warum wurde in der Story
beispielsweise der Eindruck erweckt, die ausländischen

So wie bei Amazon – ohne Frage, wo Missbrauch betrieben wird, muss er auch bekämpft werden. Doch bei
dieser Reportage haben die Autoren offenbar ihre Verantwortung als meinungsbildende Macht im Staat aus
den Augen verloren. Oftmals reichen nur wenige Zeilen, um große Karrieren zu beenden und wirtschaftliche
Existenzen zu vernichten.

„Überall dabei sein, nirgendwo dazugehören“, lautete
die Maxime des legendären ZDF-Nachrichten-Anchormans Hans-Joachim Friedrichs. Und er mahnte damit
stets den objektiven, fundiert und sachlich recherchierten Journalismus an. Doch das Publikum fordert Sensationen ein: Das Rennen um Quoten und Auflagen – und
damit um Werbeeinnahmen – bestimmt zunehmend
die Inhalte. Quote statt Qualität. Hinzu kommt der Konkurrenzdruck. Die Festanstellung bleibt heute für die
meisten Journalisten nur ein Traum, und als Freelancer
verkauft man eben nur Knüller gut.

Hmmm…

I Maren Letterhaus
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Ach wie jetzt… dadurch steigen die Personalkosten? Alles wird teurer? Und ich müsste am Ende mehr für mein
T-Shirt bezahlen? Und keine kostenlose Rücksendung
mehr?

Wenn aber Unternehmer am Lohn ihrer Mitarbeiter
geizen, dann werde ich ganz großzügig. Natürlich soll
auch der Helfer mehr verdienen, mindestens zehn Euro
die Stunde. Und wenn denen abends die Füße weh tun,
dann sollten die doch mehr Pause machen dürfen!

Denn gerade diese Undurchsichtigkeit schont komfortabel das Gewissen. Vom kuscheligen Sofa aus sehe ich
nicht, wie Tausende Mitarbeiter durch die Großlager
hetzen. Wie sie Kartons mit den gewünschten Waren
stapeln. Wie LKW um LKW das Gelände verlässt, quer
durch die Nacht kurvt, um das Objekt meiner Begierde schließlich direkt an meiner Haustür abzuliefern. Frei
Haus, versteht sich. Und bitte so günstig wie eben möglich. Denn Geiz ist geil.

Wir lassen uns im Fachgeschäft um die Ecke beraten –
und bestellen dann den gewünschten Artikel im Internet. Wir ordern vom heimischen Computer aus zwanzig T-Shirts – und schicken Dreiviertel zurück, kostet ja
nichts. Wir fordern eine prompte Lieferung – wollen
aber nicht wissen, wie die das eigentlich machen.

Die Fernsehreportage über den Versandriesen Amazon
hat die Debatte über Arbeitsbedingungen im Einzelhandel neu entfacht. Ein Leichtes, in dieser Welle der
Empörung höhere Löhne, weniger Nachtschichten und
mehr unbefristete Arbeitsplätze zu fordern. Aber sollte
sich nicht jeder von uns zunächst auf die eigenen Finger
schauen? Tragen wir nicht alle ein wenig Mitschuld an
der Situation des Einzelhandels?

I Wolfram Linke

Es stellt sich unweigerlich die Frage, wie die Reportage
bei seriöser Berichterstattung gewirkt hätte. Beispiele,
wie es auch anders funktioniert, gibt‘s genug und sie
sind in die Geschichtsbücher eingegangen. Journalisten
dürfen sich nicht zu Fürsprechern des allgemeinen Mainstreams machen. Sonst produzieren sie schließlich nur
noch Schlagzeilen, die jeder lesen will und mit der sie
der Leserschaft das Wort reden. Nicht jede umgefallene
Mülltonne ist ein Coup.

Arbeitnehmer müssten schwer bewacht im Keller der
Ferienanlage ihr Essen einnehmen? In der Anlage gibt‘s
keinen Keller. Das haben spätestens die anschließende
Reportage eines Zeitungsredakteurs und das Eingeständnis der Urheberin des Berichts in der Talkshow bei
Anne Will klar dokumentiert. „Fakten, Fakten, Fakten“,
forderte Focus-Chefredakteur Helmut Markwort stets
von seinem Team. Sachlich aufbereitet geben sie dem
Zuschauer / Leser die Chance, sich selbst eine Meinung
zu bilden. „Bild dir deine Meinung“ wirbt denn auch
eine große deutsche Tageszeitung. Und diese Möglichkeit sollte den Konsumenten nicht von vornherein genommen werden.
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Wer im Glashaus sitzt
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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
hat Motive
Erhellende Fakten zur aktuellen Schwarzmalerei

Gute Zeitarbeit
spricht für sich.
Die Behauptungen über die Zeitarbeit sind das Eine.
Die Wirklichkeit ist das Andere:
Gute Zeitarbeit
zahlt Tariflohn: Kein Zeitarbeitnehmer darf weniger als den aktuellen
Mindestlohn von 8,19 Euro verdienen.
gleicht Lohnunterschiede aus: Je nach Einsatz ergänzen
Branchenzuschläge den Zeitarbeitslohn.
hat einen Ethik-Kodex: Eine unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle
geht allen Hinweisen auf Verstöße nach: www.kuss-zeitarbeit.de
ist ein normaler Job: In der Zeitarbeit gilt das Arbeitsrecht wie in jedem
anderen Beschäftigungsverhältnis auch.
Die iGZ-Mitgliedsunternehmen stehen für Gute Zeitarbeit.

Informieren Sie sich! Denn nur Fakten zählen.

www.ig-zeitarbeit.de

NEU: Drei Motive als Poster im DIN-A1-Format gerollt
oder als Handzettel im DIN-A5-Format

Die Postermotive bieten wir Ihnen im iGZ-Shop an.
Präsentieren Sie sich mit wirkungsvollen Motiven als
Mitglied des größten Branchenverbandes und machen
Sie deutlich, wofür Sie stehen.

