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Auf gutem KURS

Zeitarbeit fordert mehr
politischen Rückenwind

eine menge baustellen
Gastbeitrag von Prof. Dr. Michael Hüther

1. iGZ-Weiterbildungskongress
Investition in die Zukunft
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Editorial

Paradigmenwechsel in der
Zeitarbeit durch GroSSe Koalition?

D

er Koalitionsvertrag „Deutschlands Zukunft gestalten“

der individuellen Karriere.

zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislatur

periode des Deutschen Bundestages setzt im Kapitel zur

Sie unterstützen:

Arbeits
marktpolitik eigentlich die richtigen Überschriften:

arbeitssuchende


„Beschäf
tigungschancen

verbessern

–

Tarifautonomie

Menschen, um
wieder neue
Chancenauf dem
Arbeitsmarkt zu bekommen

stärken– Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen ver
hindern – Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickeln“.
Aber bei der Umsetzung des Kleingedruckten sollte die Poli
tik darauf achten,dass aus dem Sprungbrett Zeitarbeit nicht
erneut eine überbürokratisierte Beschäftigungsform wird,
die modernen Flexibilitätsbedürfnissen der Wirtschaft nicht
gerecht wird und auch den Mitarbeitern nicht mehr Sicher
heiten verschafft.
Die erfolgreich praktizierte Sozialpartnerschaft hat die Zeit
arbeitsbranche in den letzten Jahren nachhaltig verändert:

Werner Stolz

Berufsstarter beim Übergang von der Ausbildung in

das Berufsleben

Fachkräfte bei der Ein- oder Wiedereingliederung in

den Arbeitsmarkt

Berufsrückkehrer nach Elternzeit oder Mutterschutz

die Qualifizierung innerhalb der Arbeitswelt, beispiels

weise durch Schulungen, berufliche Weiterbildung
oder Vermittlung neuer Fachkenntnisse

etwa durch verbindliche Mindestlöhne, Branchenzuschlags
tarife und Weiterentwicklung des Grundlagentarifvertrages
mit den DGB-Gewerkschaften. Hinzu kommen Selbstregulie
rungsmechanismen des iGZ wie die satzungsmäßig veran

Fakt ist: Gute Zeitarbeit erfüllt eine Schlüsselfunktion,wenn

kerte Pflicht zur Einhaltung eines Ethik-Kodex´, die von einer

es darum geht, die Bedürfnisse der Wirtschaft und die der

unabhängigen Beschwerdestelle seit zwei Jahren erfolgreich

Beschäftigten in Einklang zu bringen.

begleitet bzw. überwacht wird.
Die neue Bundesregierung sollte auch in dieser Legislatur
Insoweit eigentlich reichlich Gründe für die Politik, sich nun

periode diese positiven Entwicklungen fördern und nicht

mehr zufrieden zurückzulehnen, weil die Branche ihre Haus

durch unverhältnismäßige, gesetzliche Eingriffe behindern,

aufgaben weitgehend erledigt hat. Und auch die Medien

die Tarifautonomie in der Zeitarbeitsbranche bei der Aus

sollten Abstand nehmen von skandalisierten Einzelfällen,

gestaltung von Lohn- und Arbeitsbedingungen respektieren

ohne darin den Regelfall der normalen Einsätze in der Ar

sowie willkürliche Höchstüberlassungsdauern noch einmal

beitnehmerüberlassung darzustellen. Denn sonst darf man

überdenken. Es ist nicht Zeit für einen Paradigmenwechsel

sich nicht wundern, dass im Brennglas der Berichterstattung

in der Zeitarbeit. Denn dieser würde unweigerlich die erziel

verzerrte Bilder entstehen, die mit der Realität gar nichts

ten Fortschritte auf dem Arbeitsmarkt und damit das Vollbe

mehr zu tun haben.

schäftigungsziel der Großen Koalition gefährden.

Ob

Rekrutierung,

Kandidatenvorauswahl,

Outplace

ment, Talentakquise, Beratung, Fachwissen oder Weiter
bildungsangebote – das Portfolio an Personaldienst
leistungen ist umfangreich.Für die Beschäftigtensind
Personalberatungenimmer sehr wichtige Begleiterinnerhalb
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„Vorübergehend“

aktuelle Geschäftserwartungs-Index Zeitarbeit (GIZ) für das
zweite Quartal 2013 den höchsten Wert seit Einführung

Auch wenn eine Arbeitnehmerüberlassung nicht mehr als vo

der Branchenzuschläge. Das Stimmungstief ist endgültig

rübergehend angesehen wird, begründet sich dadurch kein

überwunden. Der GIZ basiert auf den Daten des iGZ-Mittel

Arbeitsverhältnis mit dem Kundenunternehmen, entschied

standsbarometers und misst quartalsweise die Stimmung in

das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Dezember 2013. Im kon

den Zeitarbeitsunternehmen.

kreten Fall stritten ein Zeitarbeitnehmer und sein ehemaliges
Reisekostenrecht

Zeitarbeitsunternehmen darüber, ob ein Zeitarbeitseinsatz
„vorübergehend“ gewesen sei, wie es das Gesetz seit dem
1. Dezember 2011 vorsieht. Hierauf kam es nach Ansicht der

Seit dem 1. Januar gilt ein neues steuerliches Reisekosten

Bundesrichter jedoch nicht an. Denn für die vom Arbeitneh

recht. Neuer rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Frage, ob

mer geforderte Konsequenz aus einem möglichen Verstoß,

Reisekosten steuerfrei gewährt werden können, ist jetzt die

nämlich das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses mit

‚erste Tätigkeitsstätte‘. Dafür kommt auch das Zeitarbeits

dem Kundenunternehmen, sahen die Bundesarbeitsrichter

unternehmen, also der Betrieb des Arbeitgebers, in Betracht.

keinen Grund.

Wird das Zeitarbeitsunternehmen als erste Tätigkeitsstätte
festgelegt, was grundsätzlich zu empfehlen ist, können für

Ausbildungszahlen

Fahrten zu den Einsatzbetrieben auch nach neuem Recht steu
erfrei Reisekosten gezahlt werden.

Negativrekord in der Berufsausbildung: Noch nie seit der
Tariflohn gestiegen

Wiedervereinigung wurden so wenige Ausbildungsverträge
wie in 2013 abgeschlossen. Mit 551.259 Verträgen liegt die
Anzahl um 3,7 Prozent niedriger als im Vorjahr. Gute Nach

Ebenfalls seit dem 1. Januar sind für die Zeitarbeitsbranche

richten gibt es aber von der Ausbildung zu Personaldienst

neue tarifliche Lohnuntergrenzen wirksam. In Ostdeutsch

leistungskaufleuten (PDK). Ebenso wie im Vorjahr gehört

land stieg der Lohn in der untersten Entgeltkategorie auf

der PDK zu den 100 am häufigsten abgeschlossenen Ausbil

7,86 Euro, in Westdeutschland auf 8,50 Euro. Laut WSI-Tarif

dungsverträgen.

archiv entspricht das einer überdurchschnittlichen Erhöhung
von 3,79 Prozent. Im Mittel steigerten sich die Tariflöhne

Geschäftserwartungs-Index Zeitarbeit

2013 um 3 bis 3,5 Prozent. Mit der Erhöhung des Tarifs stei
gen auch die Branchenzuschläge.

Mit der Routine kehrt auch der Optimismus zurück: Mit 2,3
Maren Letterhaus

ANZEIGE
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Individualität ist
bei uns Standard!
Die individuelle Standardsoftware für Zeitarbeitsunternehmen
Die ganzheitliche Lösung für Vertrieb, Disposition, Zeiterfassung & Abwicklung
Individuell anpassbar für eine präzise Unterstützung der internen Prozesse

4

Über 25 Jahre Branchenerfahrung
Faires und flexibles Preismodell!
Fink Software GmbH | T: 040 529 878 0 | E-Mail: fink@finksoftware.de

www.finksoftware.de

ANZEIGE

Z direkt!

Impressum

Neue Tarifabschlüsse?

Herausgeber
iGZ – Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen e.V.

Mit L A N D W E H R L1 sind Sie

iGZ-Bundesgeschäftsstelle
PortAL 10| Albersloher Weg 10

auf der sicheren Seite!

48155 Münster
E-Mail presse@ig-zeitarbeit.de
www.ig-zeitarbeit.de
Verantwortlich
RA Werner Stolz,
iGZ-Hauptgeschäftsführer
Chefredaktion
Wolfram Linke
Redaktion
Maren Letterhaus, Andrea Resigkeit
Texte
Maren Letterhaus, Wolfram Linke, Chris
tina Franzen, Stefan Sudmann, Marcel
Speker, Dr. Jenny Rohlmann
Fotos
Maren Letterhaus, Wolfram Linke,
www.istockphoto.com
Gestaltung, Layout und Satz
Medienhaus Münster GmbH
Schlebrüggenkamp 15
48159 Münster
www.medienhaus-muenster.de
Druck
SIGMA Druck GmbH & Co.
Laerstraße 69
48565 Steinfurt
www.sigmadruck.de

LAN DW EH R L1
Die Softwarelösung für
professionelle Personaldienstleister.

www.landwehr-L1.de

5

Z direkt!

Service

Relaunch der Homepage

iGZ im neuen Gewand
Viereinhalb Jahre ist es jetzt her, dass der iGZ seine neue Homepage präsentierte – und damit eine Referenz zum
Thema Zeitarbeit im Internet schuf. Monatlich eineinhalb Millionen Seitenaufrufe und 13 Millionen Klicks sprechen eine deutliche Sprache. Das Internet ist vielschichtiger und schneller geworden – Zeit also, den iGZ-Auftritt
den aktuellen Anforderungen anzupassen.
Zum Jahreswechsel präsentierte der

Seite surft, findet sich innerhalb kür

sich an der alten Homepage, ist aber

Verband nun seinen neuen hochmoder

zester Zeit mühelos zurecht.

einfacher.

dert einerseits an die Bedürfnisse sei

Oben auf der Seite befinden sich die

Echtes Feintuning hat der iGZ gemein

ner Mitgliedsunternehmen angepasst

neuen Hauptmenüpunkte iGZ, Veran

sam mit der durchführenden Firma

wurde, und andererseits allen Anforde

staltungen, Bildung, Service, Tarife und

Livingpage bei der Suchfunktion be

rungen heutigen Informationsbedarfs

Recht sowie Presse. Ein einfacher Klick

trieben: Wer einen Begriff sucht, landet

entspricht. Dabei wurde auf eine mög

darauf, und schon öffnen sich die The

anschließend auf einer Seite, auf der

lichst einfache wie auch transparente

mengebiete des jeweiligen Menüpunk

die Suche bis in kleinste Detail verfei

Architektur Wert gelegt: Wer auf die

tes. Die aktuelle Aufteilung orientiert

nert werden kann, so dass am Ende

nen Internetauftritt, der maßgeschnei

Exklusiv für iGZ-Mitgliedsunternehmen wurde ein interner Bereich geschaffen.
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Service

genau das gewünschte Ergebnis der

Im internen Teil findet sich nach dem

Innerhalb der Texte selbst bieten sich

Recherche steht. Wer also zum Beispiel

Login die Datenbank Recht, die nun

unterschiedlichste

nach Werner Stolz sucht, kann dann in

nach Beginn, Durchführung und Ende

lichkeiten bis hin zum Einbau ganzer

der aufklappenden Suchmaske nach

des Arbeitsverhältnisses aufgebaut ist.

Tabellen. Kleine Kästen geben außer

Verortung, Seminaren, redaktionellen

Neben zahlreichen Tipps zur täglichen

dem Aufschluss über Autoren oder

Beiträgen oder weiteren Schlagworten

Arbeit stehen dort unter anderem Mus

Personen, die im Text erwähnt sind. Die

des iGZ-Hauptgeschäftsführers suchen.

terdokumente, Urteile inklusive Kom

Texte können direkt ausgedruckt, per

Das funktioniert auch mit Dateien, die

mentierung, alles Wissenswerte zu den

Mail weitergeleitet oder auf Facebook

zum Download angeboten werden.

Branchenzuschlägen und umfangrei

empfohlen werden – und das alles mit

che Informationen zur Auslandsüber

nur einem Klick.

Eins der wesentlichen Elemente der

Z direkt!

Gestaltungsmög

lassung.
Wolfram Linke

neuen iGZ-Homepage ist zudem die
Verortung: Wer sich etwa für Beiträge

Daneben bietet der iGZ einen Online

aus einem der Bundesländer interes

shop mit für die Zeitarbeit benötigtem

siert, kann individuell Inhalte aus dem

Sortiment sowie alle Mitgliederinfos

Land seiner Wahl aufrufen – gleiches

auf einen Blick. Die bereits bestehende

gilt für bestimmte Themenbereiche.

Verbindung zu den sozialen Netzwer

Die Datenbank Recht wurde neu struk

ken wurde ebenfalls modernisiert: So

turiert: Wie in der Vorgängerversion

fern themenorientiert, führt ein Kasten

auch birgt der neue iGZ-Auftritt wieder

in den Artikeln direkt zu den dazu pas

einen großen Mehrwert für alle iGZ-

senden Diskussionsforen auf Facebook

Mitgliedsunternehmen in sich.

oder zur Info-Plattform Twitter.

Egal, ob auf Tablets oder im Smartphone: Die
neue iGZ-Homepage zeigt passgenau überall
eine gute Figur.
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Zeitarbeit:
Kurs stimmt
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ANGEMERKT: Statt Gesetz

Tarifvertrag – da weiß
man, was man hat
Mit Koalitionsvereinbarungen ist es wie mit einer Schachtel Pralinen: Man weiß nie, was man bekommt. Und
manchmal bleibt auch nichts übrig. Etwa, wenn die Verhandlungspartner Regeln beschließen, die eigentlich längst
existieren. Ein bisschen Überlassungsdauer einschränken hier, ein bisschen Equal Pay da – spätestens die fachkundige Leserschaft der Koalitionsvereinbarung reibt sich verwundert die Augen: „Das ist doch alles in den Tarifverträgen definiert“, mag so mancher denken. Unweigerlich stellt sich die Frage nach dem Sinn und Zweck solcher
geplanten Regulierungen.
Wurde dabei vielleicht auch nach der öffentlichen Wirkung geschielt? Immerhin hat die Zeitarbeitsbranche vor
allem auch dank recht boulevardesker Berichterstattung nicht gerade das Image von Feuerwehrleuten – obwohl

sie´s ja für viele Sparten der deutschen Wirtschaft ist.
Die Tarifautonomie ist ein hohes Gut, wie unlängst in einer Studie (in der Wirtschaftszeitschrift "Journal of Economic Perspectives") zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft ausdrücklich betont wurde. Unternehmen und
Gewerkschaften konnten und können die Löhne dank der Tarifautonomie unabhängig vom Staat aushandeln.
Flexibilität und Lohnzurückhaltung bewirken laut Wissenschaftlern vor allem die stetig steigende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie. Also nicht die Hartz-Reformen, sondern die Tarifautonomie bescheren
Deutschland Konjunktur und Arbeitslosenzahlen unter drei Millionen.
Die Koalitionspartner wären gut beraten, sich die Vereinbarung noch einmal unter diesen Aspekten anzuschauen.
Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass von einer Koalitionsvereinbarung am Ende eben nur die Schachtel
übrig bleibt: Ob etwa eine Einschränkung auf die geforderte Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten gesetzeskonform ist, bleibt juristisch äußerst fragwürdig. Noch – denn der Europäische Gerichtshof prüft derzeit, ob ein
längerfristiger Einsatz vor dem Hintergrund der europäischen Zeitarbeitsrichtlinie überhaupt verboten werden
darf. Wie auch immer, ein vorheriger Blick in die Tarifbroschüren der Sozialpartner hätte bestimmt gut getan. Denn
da weiß man dann, was man hat.
Wolfram Linke
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Koalitionsvereinbarung

Forderungen erfüllt
Einen Stundenlohn von mindestens 8,50 Euro, das Verbot, Zeitarbeitnehmer als Streikbrecher einzusetzen, und
Branchenzuschläge bei größeren Lohnunterschieden – die Tariflandschaft in der Zeitarbeit bietet den rund 800.000
Zeitarbeitskräften in Deutschland zahlreiche Vorteile und bedient gleichzeitig die Forderungen der Politik.
Eine Zahl bestimmte den Wahlkampf wie die Koalitionsver

Branchenzuschläge

handlungen: 8,50 Euro. Die Mindestlohnhöhe, um die Ge
werkschaften, Arbeitgeber und Politik seit Jahren streiten, ist

Die Tarifvertragspartner haben auch schon lange den Streit

in der Zeitarbeit bereits Realität. Zum Jahreswechsel stieg der

um Lohnunterschiede zwischen Zeitarbeitskräften und

Tariflohn in Westdeutschland auf diese viel diskutierte Marke,

Stammbelegschaft beigelegt. „Branchenzuschlags-Tarifver

und auch in Ostdeutschland werden die 8,50 Euro Stunden

träge“, nennt Stolz die Lösung. Stufenweise steigt dabei der

lohn noch während der Laufzeit erreicht. „Ein klarer Beweis

Lohn der Zeitarbeitskräfte, bis die Verdienstlücke nach neun

für die funktionierende Tarifautonomie in unserer Branche“,

Monaten ausgeglichen ist. Auch die Equal-Pay-Forderung der

freut sich Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des Interessen

Koalitionspartner sieht Stolz somit erfüllt.

verbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ).
Tarifautonomie funktioniert
Streikverbot
„Die tariflichen Regelungen und die gesetzliche Grundlage
Des Weiteren fordern CDU und SPD im gemeinsamen Koa

ergänzen sich ausreichend, es besteht kein weiterer Regu

litionsvertrag, dass Zeitarbeitskräfte nicht als Streikbrecher

lierungsbedarf“, ist sich Stolz sicher. „Probleme löst man am

eingesetzt werden dürfen. „Sehen wir genauso“, stimmt

besten, indem sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und

Stolz zu und verweist auf die neue Streikklausel im Tarifwerk.

mit Sachverstand branchenspezifische Lösungen erarbei

„Mitarbeiter werden […] nicht in Betrieben […] eingesetzt,

ten.“ Die Tarifvertragsparteien hätten in der Vergangenheit

die ordnungsgemäß bestreikt werden“, heißt es dort. „Das

ein ums andere Mal bewiesen, dass die Zeitarbeitsbranche

gilt auch für Mitarbeiter, die bereits vor Beginn der Ar

bei ihnen in guten Händen sei: Weitere Regulierungen von

beitskampfmaßnahme in dem Betrieb eingesetzt wurden.“

der Politik brauche es daher nicht.

Ebenfalls längst geregelt ist übrigens der Passus im Koali
tionsvertrag, wonach Zeitarbeitnehmer bei betriebsverfas

Maren Letterhaus

sungsrechtlichen Schwellenwerten grundsätzlich mitgezählt
werden müssen. Das hat vor Monaten bereits das Bundesar
beitsgericht klargestellt.

"(...) aber die Große Koalition wird weitere Korrekturenvornehmen
müssen. Konkret geschieht das in der Leiharbeit, deren Dauer auf
maximal 18 Monatebeschränktwird. Die gleiche Bezahlung eines
Leiharbeiterswie die eines Beschäftigtender Stammbelegschaft hat
jetzt nach spätestens9 Monaten zu erfolgen, und beim Abschlussvon
Werkverträgen ist in Zukunft der Betriebsrat zu informieren."
Regierungserklärung von Angela Merkel vom 29.01.2014
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Equal Pay

Keine Tariflücken
Nach neun Monaten sollen Zeitarbeitnehmer, wenn es nach dem Willen der Großen Koalition geht, dasselbe Geld
verdienen, wie vergleichbare Mitarbeiter im Einsatzbetrieb. Das tun sie jedoch schon längst, macht der Leiter des
iGZ-Rechtsreferats, Stefan Sudmann, deutlich: „Die tariflichen Branchenzuschläge stellen sicher, dass Tariflücken
in fünf Schritten und binnen neun Monaten geschlossen werden. Wo es keine Branchenzuschläge gibt, gibt es in
der Regel auch keine Tariflücke.“
Eine gesetzliche Regelung, die die gleiche Bezahlung nach

spannt, wie man eine Gleichstellung nur beim Lohn – und

neun Monaten als zwingend vorschreibe, würde das tarifli

eben nicht bezogen auf alle Arbeitsbedingungen, also das

che System der Branchenzuschläge aus den Angeln heben:

sogenannte „Equal Treatment“ – überhaupt rechtssicher

„Unsere fünfte Stufe würde gar nicht mehr zum Tragen

regeln möchte“, fragt sich der iGZ-Jurist. Equal Treatment

kommen – obwohl sie eine marktgängige, faire und austa

führe jedoch zu immensen Problemen und Risiken für die

rierte Lohnangleichung darstellt.“ Stattdessen müsse die

Branche (siehe Kasten).

Politik „gesetzgeberische Klimmzüge“ vornehmen, um den
gewünschten Effekt überhaupt zu erzielen: „Ich bin sehr ge

Wichtig sei daher zunächst einmal, dass die Branchenzu
schläge, die Arbeitgeber der Zeitarbeit zusammen mit den
DGB-Gewerkschaften langfristig ausgehandelt haben, wei

Equal Treatment

terhin Gültigkeit behalten: „Wir brauchen eine Öffnungs

Die Umsetzung von „Equal Treatment“ setzt das Erfassen
sämtlicher Rahmenbedingungen der Arbeitsverhältnisse
im Einsatzbetrieb voraus. In diesem Fall sind die Mitarbeiter eben nicht nur hinsichtlich des Gehaltes, sondern auch
aller weiterer Arbeitsbedingungen gleichzustellen. Entsprechend müssen Aspekte wie Dienstwagen, Altersvorsorge,
geldwerte Vorteile, Ansprüche auf Arbeitgeberdarlehn oder
Bereitstellung von Diensthandys für private Gespräche mitberücksichtigt werden – ob durch Bereitstellung derselben
Vergünstigungen oder einer diesem Wert entsprechenden
Geldleistung. Hier stellt die rechtssichere Ermittlung dieser
Bestandteile eine große Hürde dar, weil sie eine hohe Transparenz beim Einsatzbetrieb voraussetzt. Für den internen
Betrieb des Zeitarbeitsunternehmens bedeutet eine solche
Regelung einen hohen administrativen Aufwand, der zudem
noch im Vorfeld gegenüber dem Kunden sehr schwer zu kalkulieren ist.

Davon würden auch die Arbeitnehmer bei einem Einsatz in
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klausel für die Branchenzuschlagstarife“, erklärt Sudmann.
Hochlohn-Branchen finanziell profitieren: Wer in den ersten
neun Monaten die Erhöhungsstufen mitmache und dann
neun Monate das tarifliche „Equal Pay“ erhalte, stehe besser
da als derjenige, der neun Monate lang die Zeitarbeitsgrund
löhne erhalte und dann auf einen Schlag hochgestuft werde.
Insgesamt habe man erhebliche Bedenken daran, dass ein
Eingriff in die Branchenzuschläge mit der Verfassung in
Einklang zu bringen sei. Sudmann: „Die Tarifautonomie ist
ein hohes, vom Grundgesetz geschütztes Gut. Wir sind der
Meinung, dass unsere Branchenzuschlagstarife von diesem
Schutz des Grundgesetzes erfasst werden."
Marcel Speker

Titelthema
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Drei Fragen an RA Dr. Martin Dreyer

Eingriffsintensität anpassen
Z direkt!: Die Große Koalition plant die Gleichstellung beim Lohn von Zeitarbeit
nehmern und Mitarbeitern beim Kunden nach einer Einsatzdauer von neun Mona
ten. Was bedeutet das für die Branchenzuschlagstarife in der Zeitarbeit?

Dr. Martin Dreyer: Zunächst einmal ist dazu im Koalitionsvertrag nichts gere
gelt. Klar ist jedoch, dass die Einführung der Branchenzuschläge für die Zeitarbeit
mit der Zusage der Politik einhergegangen ist, keine weiteren gesetzgeberischen
Maßnahmen treffen zu wollen. Wenn CDU/CSU und SPD nun angeben dennoch
tätig werden zu wollen, dann kann das meines Erachtens nur für die Bereiche
gelten, die nicht von den Branchenzuschlägen erfasst sind – also zum Beispiel für
die Arbeitnehmerüberlassung aus dem Ausland.

Z direkt!: Sie sehen also noch Interpretationsspielraum an dieser Stelle des
Koalitionsvertrages?

Dr. Martin Dreyer

Dreyer: Absolut. Diese Passage ist in der letzten Verhandlungsnacht um 4 Uhr
morgens eingefügt worden. Da wägt man nicht mehr alle Aspekte bis ins Letzte
ab. Ich sehe gute Gründe, wieso zumindest unsere Branchenzuschlagstarife weiter
Bestand haben sollten. Nicht zuletzt auch aus verfassungsrechtlichen Gründen.

Z direkt!: Welche verfassungsrechtlichen Ansätze sehen Sie?
Dreyer: Die Tarifautonomie ist im Grundgesetz besonders geschützt. Ein „Equal
Pay“ nach neun Monaten würde in nicht verhältnismäßiger Weise in die Rechte
der Tarifvertragsparteien eingreifen. Verfassungsrechtlich ist klar: Der Gesetzgeber
darf in seiner Beurteilung nicht über die tarifvertraglichen Gegebenheiten einer
Branche hinwegsehen, sondern muss die sogenannte „Eingriffsintensität“ seiner
Maßnahmen anpassen, wenn tarifvertragliche Regelungen bereits ein angemesse

»

Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass Leiharbeitnehmerinnen

nes Schutzniveau geschaffen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Große

und Leiharbeitnehmer künftig spätes-

Koalition dieses erhebliche verfassungsrechtliche Risiko eingehen wird.

tens nach neun Monaten hinsichtlich

«

des Arbeitsentgelts mit den Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden.

Aus: Deutschlands Zukunft gestalten.
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
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Höchstüberlassungsdauer

Empfindliche Einbußen
Spätestens nach 18 Monaten möchte die Große Koalition zukünftig jeden Zeitarbeitseinsatz beendet wissen. So
steht es im Koalitionsvertrag. Hintergrund: SPD (zwölf Monate) und CDU/CSU (24 Monate) haben sich bei den
Koalitionsverhandlungen auf einen Mittelwert geeinigt.
Für die Zeitarbeitnehmerschaft bedeutet ein staatlich verord

Tarifliche Abweichung möglich

netes Einsatzende nach eineinhalb Jahren oftmals empfindli
che Einbußen beim Gehalt. Die nach neun Monaten erreichte

Stefan Sudmann, Leiter des iGZ-Rechtsreferats, weist darauf

Gleichstellung beim Lohn – sei es über das ebenfalls vorge

hin, dass schon im Koalitionsvertrag eine erste Ausnahme

sehene Gesetz oder die tariflichen Branchenzuschläge – wird

regelung aufgenommen worden ist: „Durch Tarifvertrag der

damit auf maximal neun Monate beschränkt. Offen bleibt,

Einsatzbranche kann von dieser 18 Monats-Regel abgewi

warum eine längere Überlassung ausgeschlossen sein soll –

chen werden.“ Ein Beispiel für eine solche Regelung könnte

vor allem, wenn die Zeitarbeitnehmer dasselbe Geld erhal

neben verschiedenen Betriebsvereinbarungen auch der TV

ten, wie vergleichbare Mitarbeiter im Einsatzbetrieb.

LeiZ der Metall- und Elektroindustrie darstellen. Dort sei ge
regelt worden, dass nach einem 18-monatigen Einsatz eines

Jeder dritte Zeitarbeitnehmer betroffen

Zeitarbeitnehmers in der M+E-Industrie eine Übernahme
geprüft und nach 24 Monaten ein Angebot für eine unbe

»

Dabei stellt sich die Frage, wie viele Arbeitnehmer von einer

fristete Übernahme unterbreitet werden müsse. Dies gelte

solchen Regelung überhaupt betroffen wären. Eine Umfrage

jedoch nicht bei einem sachbegründeten, längeren Einsatz

unter den Mitgliedsunternehmen des iGZ hat ergeben, dass

wie zum Beispiel im Falle von Projektarbeit oder Krankheits

knapp ein Drittel aller Einsätze länger dauert als 18 Mona

vertretung. Das reiche jedoch nicht aus, findet der iGZ-Jurist.

te. Das gilt besonders für qualifizierte Facharbeiter. Mehr als

Er votiere für ein tarifpolitisches Mitspracherecht auch für

jeder zweite Einsatz, der länger als 18 Monate dauert, geht

die Zeitarbeit. Darüber hinaus werde der iGZ auch genau hin

demnach übrigens auf den ausdrücklichen Wunsch des Mit

sehen, wenn es um mögliche Sanktionen gehe, die bei einem

arbeiters zurück (52 Prozent). Insgesamt seien auch für die

Verstoß gegen die Regelung drohen können: „Hier dürfte es

Einsatz-Unternehmen spürbare Auswirkungen zu erwarten

wichtig sein zu verhindern, dass der Gesetzgeber Kundenbe

(siehe Kasten).

triebe in die Problematik mit hineinzieht“, so Sudmann.

Wir präzisieren im AÜG die Maßgabe, dass die Überlassung von Arbeitnehmern an einen Entleiher vorü-

bergehend erfolgt, indem wir eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten gesetzlich festlegen. Durch

«

einen Tarifvertrag der Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche oder aufgrund eines solchen Tarifvertrags

in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung können unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen
der Stammbelegschaften abweichende Lösungen vereinbart werden.

Aus: Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
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Definition von „vorübergehend“

Z direkt!

haben, der Begriff „vorübergehend“ beziehe sich nicht auf
den Arbeitnehmer, dessen maximale Überlassungsdauer es

Dass die Große Koalition dieses Thema überhaupt anpackt,

zu definieren gelte, sondern auf den Arbeitsplatz, den es zu

geht wohl im Wesentlichen auf die fehlende Definition des

besetzten gelte. Letzteres würde, so der Jurist, für die Bran

Begriffes „vorübergehend“ zurück: „Dabei ist es wichtig,

che überhaupt nicht abschätzbare negative Auswirkungen

dass der Gesetzgeber den Tatbestand der vorübergehenden

haben können.

Überlassung abschließend so regelt, dass die Arbeitsgerich
Marcel Speker

te keine parallele Rechtsprechung entwickeln können und
die Zeitarbeitsunternehmen an dieser Stelle Rechtssicher
heit erhalten“, so Sudmann. Er verweist darauf, dass einige
Landesarbeitsgerichte auch schon die Auffassung vertreten

Wieso Zeitarbeit auch länger als 18 Monate möglich sein muss:
Nicht jeder Zeitarbeitseinsatz, der länger als 18 Monate dauert, bedeutet gleichzeitig auch einenMissbrauch
dieses Instruments – im Gegenteil. Z direkt! stellt verschiedene Fallkonstellationenvor, in denen ein Zeit
arbeitseinsatz, der länger als 18 Monate dauert, sinnvollund richtig sein kann, um Flexibilität und Sicherheit
für alle Beteiligten zu gewährleisten.
Auftragsunsicherheit: Manche Aufträge von Einsatz

unternehmen werden regelmäßig, zum Beispiel alle
24 Monate, neu ausgeschrieben. Um betriebsbedingte
Kündigungen im Falle eines Auftragsverlusts zu ver
meiden, arbeiten diese Unternehmen mit Zeitarbeit
nehmern.

Einstellungs-Stopp: Nicht selten fehlen im Einsatzun


ternehmen Planstellen oder es besteht ein genereller
Einstellungs-Stopp, trotz einer guten Auftragslage. In
dieser Konstellation kann es dazu kommen, dass Zeit
arbeitnehmer länger als 18 Monate benötigt werden.
Wäre das nicht mehr möglich, würde das in solchen
Unternehmen mit Überstunden ausgeglichen werden.

Elternzeit-Vertretung: Eltern dürfen bis zu drei Jahre


Elternzeit nehmen, müssen sich aber nur für die ers
ten zwei Jahre festlegen. Erst dann müssen sie sich
entscheiden, ob sie das dritte Jahr auch nehmen, oder
nicht. In dieser Konstellation bietet Zeitarbeit eine gute
und flexible Möglichkeit, die Vertretung zu organisie
ren. Dazu muss sie jedoch länger als 18 Monate mög
lich sein.

Krankheitsvertretung: Oft ist der Heilungsverlauf einer


Begrenzung der maximalen Überlassungsdauer würde
bedeuten, dass ein Mitarbeiterwechsel nach 18 Mona
ten nötig wird, obwohl die tatsächliche Krankheitszeit
vielleicht 20 Monate oder länger andauert.
Mitarbeiterwunsch:


Zufriedenheit mit dem Zeitar
beitsunternehmen, attraktivere Vergütung (z.B. Fahrt
kostenerstattung, Verpflegungsmehraufwand) und
unbefristete Anstellung in der Zeitarbeit sorgen häufig
dafür, dass Mitarbeiter oft gar nicht den Einsatz wech
seln wollen.

Projektgeschäft:


Gerade komplizierte Projekte mit
hochqualifizierten Mitarbeitern, z.B. in der SoftwareEntwicklung, im Offshore-Bereich oder im Kraftwerks
bau, dauern regelmäßig länger als eineinhalb Jahre.
Einarbeitungszeiten dauern hier mitunter sechs bis
zwölf Monate.

Rekrutierung:


Viele Einsatzunternehmen planen eine
grundsätzliche Integration von Zeitarbeitskräften,
können diese jedoch nicht innerhalb von 18 Monaten
sicherstellen, da Voraussetzung dafür ist, dass ein Ar
beitsplatz frei wird.

Krankheit nicht von vorne herein absehbar. Gerade bei
psychischen Erkrankungen ist das oft schwierig. Eine
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Zehn Fragen an den stv. Hauptgeschäftsführer Gesamtmetall, Karsten Tacke

Zeitarbeit sinnvoll nutzen

Kurz nach dem Tarifabschluss mit dem DGB konfrontiert die Bundesregierung die Zeitarbeitsbranche mit rigiden
Regulierungsplänen im Koalitionsvertrag. Einer der Tarifverhandlungsführer war und ist Karsten Tacke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Gesamtmetall. Er kennt sich aus, saß als Verhandler mit am Tisch, stritt bis tief in die
Nacht mit den Gewerkschaften. Wie schätzt er die neue Situation ein, was erwartet Gesamtmetall von der neuen
schwarz-roten Regierung. Das Interview führte Christina Franzen aus dem Berliner Hauptstadtbüro.

Z direkt!: Welche Hoffnung verbinden Sie mit der dritten

Z direkt!: Stichwort Equal Pay: Nach den Plänen der

Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel?

schwarz-roten Regierung sollen nun auch Equal-Pay-Rege
lungen ins Gesetz geschrieben werden. Was bedeutet dies

Karsten Tacke: Die Bundeskanzlerin hat uns klug und

für die M+E-Branchenzuschlags-Tarifverträge?

besonnen durch die Euro-Krise geführt. Das verdient großen
Respekt. Es ist erfreulich, dass nun auch die versprochene

Tacke: Auch dafür gilt bis zum Beweis des Gegenteils die

Tarifeinheit kommen soll. In anderen Fragen fürchte ich aller

Erwartung, dass diese Tarifverträge respektiert werden. Die

dings, dass der Koalitionsvertrag den Blick eher nach hinten

gesamte Debatte ist aber natürlich schief. Wer nur kurze Zeit

als nach vorne wirft – gerade was beispielsweise die Ren

im Betrieb ist, kann zwangsläufig nicht so produktiv sein –

tenpläne angeht. Nicht alles, was populär scheint, ist auch

also wirklich auch die gleiche Arbeit leisten.

richtig.

Z direkt!: Im Tarifvertrag Leih-/Zeitarbeit sind bereits ab
Z direkt!: Wie bewerten Sie die arbeitsmarktpolitischen

weichende Regelungen zu den Tarifverträgen der Zeitarbeit

Regelungen im Koalitionsvertrag?

vorgesehen. Welche Erfahrungen hat die M&E-Industrie bis
her mit dem sogenannten TV LeiZ gemacht?

Tacke: In der Summe kann das schnell eine Bleiwes
te werden. Wir sind im Moment bei Rekordwerten, was

Tacke: Unsere Unternehmen haben sich damit arrangiert.

Beschäftigungangeht. Aber ob Mindestlohn oder weitere

Es würde ihnen aber deutlich leichter fallen, die damit ver

Regulierung bei der Zeitarbeit: Es geht zu Lasten der Chan

bundenen Belastungen zu akzeptieren und zu tragen, wenn

cen für diejenigen, die die Chancen am dringendsten brau

mit der Unterschrift unter einen Tarifvertrag das Thema dann

chen.

auch befriedet ist. Anders herum fragen sich die Unterneh
men natürlich schon, warum sie für

Z direkt!: Laut Koalitionsvereinbarung soll die Zeitarbeit

einen Tarifvertrag einen deut

weiter reglementiert werden; ein Punkt ist die Höchstüber

lichen Preis zahlensollen,

lassungsdauer. Welche Auswirkungen haben diese Regle

wenn der Tarifpartner noch

mentierungen für die M&E-Industrie?

vom Verhandlungssaal aus
dem Gesetzgeber weiterge

Tacke: Wir haben ja in unserem eigenen Tarifvertrag Rege

hende Wünsche diktiert.

lungen dazu getroffen. Ich fände es schwer mit den demons
trativen Treueschwüren auf die Tarifautonomie vereinbar,

Z direkt!: Sind Sie der

wenn der Gesetzgeber diese kurzerhand zu einem Muster

Meinung, dass der TV LeiZ

ohne Wert deklarieren würde.

Karsten Tacke:
"Der Koalitionsvertrag kann schnell
zu einer Bleiweste werden."
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ein Vorbild für die Gesetzgebung wäre?

Tacke: Die große und unverzichtbare Rolle der Zeitarbeit
für die Gesellschaft besteht nicht zuletzt darin, auch An- und
Ungelernten wieder die Chance auf einen vollwertigen Ar
beitsplatz zu eröffnen – und diese Rolle hat die Zeitarbeit
eindrucksvoll erfüllt. Deshalb kann man die Bedingungen,
die in der Metall- und Elektro-Industrie getroffen werden
konnten, nicht pauschal verallgemeinern. Andere Branchen
tun sich schwerer damit.

Z

direkt!:

Flexibilisierung ist gleichzusetzen mit

Zukunftsfähigkeitder Wirtschaft, so die Aussage der Wirt
schaftsweisen. Jetzt will die neue Regierung die Erfolge der
Agenda 2010 sichtlich zurückschrauben. Was sollte der Ge
setzgeber Ihrer Meinung nach dabei bedenken?
Christina Franzen interviewte den stv. Hauptgeschäftsführer

Tacke: Die Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre ist eine

Gesamtmetall, Karsten Tacke.

Erfolgsgeschichte, um die uns Europa beneidet. Die Sockel

Tacke: Mit Sorge. Beim Mindestlohn brauchen wir deshalb

arbeitslosigkeit ist, zum ersten Mal überhaupt, langfristig

wenigstens eine feste Brandmauer gegen politisch festge

gesunken, es gibt so viele sozialversicherungspflichtige

legte Löhne. Auch der so beliebte Verweis auf andere Län

Arbeitsplätze wie nie zuvor, und das bei gleichzeitigem Be

der und deren Erfahrungen lässt mich immer etwas ratlos

schäftigungsaufbau unserer Hochlohn-Stammbelegschaften.

zurück. Ob diejenigen, die auf die USA und Großbritannien

Die Agenda 2010 zurückzuschrauben birgt unweigerlich die

verweisen, auch für einen Kündigungsschutz und für Sozial

Gefahr, wieder auf den früheren Stand zurückzufallen.

systeme nach angelsächsischem Muster sind?

Z direkt!: Welche Bedeutung wird die Zeitarbeit künftig

Z direkt!: Wo sehen Sie dazu Ansatzpunkte für eine Inten

für die M&E-Industrie haben?

sivierung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Arbeit
geberverbänden Gesamtmetall und iGZ?

Tacke: Die gleiche wie bislang: Sie ist für unsere
Unternehmenein unverzichtbares Instrument. Sie wird aber

Tacke: Das gemeinsame Interesse an einer sinnvollenNut

im Verhältnis zur Stammbelegschaft nur eine Ergänzung dar

zung der Zeitarbeit verbindet uns. Sie hat in unsererB
 ranche

stellen.

immer schon eine wichtige Rolle bei der Überlassungvon
Fachkräften gespielt. Die Voraussetzung, damit das auch

Z direkt!: Der Staat will sich künftig unter anderem in die

so bleiben kann, ist, dass die Politik der Zeitarbeit nicht die

Lohnfindung einschalten. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Grundlage dafür entzieht.
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Reportage

Uwe Gudd: Auslandsüberlassung mal anders

Ein echter Globetrotter
Wenn Uwe Gudd anfängt aufzuzählen, in welchen Ländern dieser Erde er gewesen ist, kann man ihn besser fragen,
wo er noch nicht war – das geht schneller. Der Zeitarbeitnehmer ist nicht nur ein Weltenbummler, er dürfte auch
einer der langjährigsten Zeitarbeitnehmer überhaupt sein: Im August 2013 überreichte ihm der Geschäftsführer
des iGZ-Mitgliedsunternehmens Kurt Schuhmacher KG, Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Sommer, die Urkunde zur 40-jährigen Mitarbeit in der Firma.

Uwe Gudd (l.) und Hans-Jürgen Sommer planen den nächsten Einsatz.

Seit 1973 arbeitet der gelernte Elektro-Mechaniker auf

re in Frankreich gehen möchte, und da habe ich dann Blut

Baustellenin China, Frankreich, Russland oder Thailand,

geleckt“, schmunzelt Gudd.

Algerien, Malaysia oder auch Saudi-Arabien, um nur einige
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Stationen zu nennen. „Je länger, desto lieber“, meint der

Was folgte, war eine Tour de Force durch die große weite Welt

61-Jährige verschmitzt und blickt dabei auf einen mehr als

der Industriebaustellen, wo er schließlich die Aufsichtsfüh

ungewöhnlichen Lebensweg zurück: Nach seiner Lehre baute

rung über die Errichtung ganzer Industrieanlagen übernahm.

Gudd zunächst zweieinhalb Jahre lang Heizungsanlagen für

Ums Geld muss er sich dabei keine Sorgen machen – „die

ein Unternehmen in Duisburg. Dann rief die Bundeswehr

Firma zahlt deutlich über Tarif“, betont Sommer. Hauptsäch

zum Dienst, anschließend nahm der Fachmann seine Arbeit

lich überwacht er als Supervisor den Bau von Zement-und

beim Zeitarbeitsunternehmen auf. „Freitags habe ich mich

Spanplattenwerken: „Der Hersteller erklärt mir vorher die

vorgestellt, und am Montag konnte ich direkt als Elektriker

Konstruktion und die Pläne, in die ich mich dann einarbeite.

loslegen“, erinnert er sich. „Kurz darauf wurde ich gefragt,

Je nach Aufwand bekomme ich bis zu 100 Mitarbeiter,die ich

ob ich nicht für ein dreiviertel Jahr auf Montage nach Le Hav

vor Ort in ihre Aufgabengebiete einweise. Der Bau wird von

Reportage

Z direkt!

mir bis zur Inbetriebnahme überwacht“, erläutert Gudd die
Prozedur. Zuvor allerdings werde das Ergebnis vom Auftrag
geber abgenommen und der Erfolg des Gewerkes bewertet.
Ist ein solcher Job aber nicht auch ein Ehekiller? Der
Supervisorlacht: „Im Gegenteil. Wir waren erst 16 Jahre lang
verlobt und haben vor 25 Jahren geheiratet, weil mir eine
Baustelle in Bhutan als gefährlich erschien. Ich wollte, dass
meine Frau abgesichert ist“, gesteht er lächelnd ein und
verrät:„Meine Frau kommt immermit, wenn´s irgend
wie möglich ist.“ Jemand, für den die USA, Kanada,
Korea und Indonesien Alltagsind, hat natürlich viel
zu erzählen. „Ein Buch könnte ich schon schrei
ben“, ist sich Gudd sicher – etwa darü
ber, wie er während des Falkland-Krieges
zwischen Englandund Argentinien von
Militärs verhaftet wurde, weil er in Argentinien mit
einem Kollegen Frisbee spielte– es hätte ja auch eine
Mine sein können… Ein befreundeterGeneral holte
sie aus dem Gefängnis, als Entschuldigung gab´s ein
Essen.
Uwe Gudd ist ein überzeugter Globetrotter: „Es gab mal
ein oder zwei Jahre, in denen ich in Deutschland war“,
erinnert er sich dunkel. Auf jeden Fall wolle er bis zur
Rente durcharbeiten – und sich danach garantiert nicht
gemütlich zur Ruhe setzen: „Wir haben überall auf der
Welt Freunde, und unsere Reiselust ist ungebrochen“,
unterstreicht er. Die Auftragslage wird´s ihm möglich
machen:Gudd ist nun schon wieder in Weißrussland.
Einerder Schwerpunkte der Kurt Schuhmacher KG ist
der internationale Anlagenbau. Ach ja: Australien und
Neuseeland fehlen noch auf Uwe Gudds Liste. „Wir
arbeiten dran“, meint Hans-Jürgen Sommer mit
vielsagendem Blick.
Wolfram Linke
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§ Recht direkt!

Erste Tätigkeitsstätte wichtig

§

Neues Reisekostenrecht

Seit dem 1.1.2014 gilt ein neues Reisekostenrecht. Voraussetzung dafür, dass dem Mitarbeiter steuerfrei Reisekosten gezahlt werden können, ist nunmehr, dass er außerhalb einer Ersten Tätigkeitstätte (ETS) tätig wird.

1.

Was ist mit einer ETS im neuen Reisekosten-

wird jedenfalls in der klassischen Zeitarbeit mit häufigen

recht gemeint?

Einsatzwechselnnicht die Regel sein. Der Arbeitgeber sollte

Die ETS ist eine Haupttätigkeitsstätte. Fahrten zur ETS sind

also eine ETS festlegen, wenn die gesetzlichen Kriterien zu

reisekostenrechtlich keine Auswärtstätigkeit. Fahrten zu

unerwünschten Ergebnissen führen würden.

weiterenTätigkeitsstätten (Kunden) sind Auswärtstätigkeit.

1a

Der Arbeitgeber legt eine ETS
ausdrücklich fest

2.

Kann auch das Zeitarbeitsunternehmen als ETS
vom Arbeitgeber festgelegt werden?

Denkbar ist auch die Festlegung des Zeitarbeitsunternehmens

Der Arbeitgeber kann eine ETS ausdrücklich festlegen. In

als ETS, obwohl der Zeitarbeitnehmer dort nicht seiner

dem Falle spielen die genannten gesetzlichen Kriterien zur

eigentlichenTätigkeit nachgeht. Voraussetzung ist, dass

Bestimmung der ETS keine Rolle. Die Zuordnung erfolgt

dem Zeitarbeitnehmer die Niederlassung des Zeitarbeits

alleinaufgrund der ausdrücklichen schriftlichen Festlegung

unternehmens als ETS zugeordnet wird, wenn und soweit

durch den Arbeitgeber, wobei eine ETS, an der gar keine

das Arbeitsverhältnis dort tatsächlich durchgeführt und

Tätigkeitstattfindet, ausscheidet.

gelebt wird.

1b

Der Arbeitgeber legt
keine ETS fest

3.

Körperliche Anwesenheit der Zeitarbeitnehmer
als Voraussetzung für die Festlegung des

Der Arbeitgeber muss keine ETS festlegen. Eine ETS entsteht

Zeitarbeitsunternehmens als ETS

ohne ausdrückliche Festlegung, wenn der Arbeitnehmer dort

Zwar reicht die Erbringung von Nebentätigkeiten aus, um

typischerweise arbeitstäglich (1) oder je Arbeitswoche zwei

den Zeitarbeitsbetrieb als ETS festzulegen. Dies erfordert

volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel der verein

jedoch, dass der Arbeitnehmer dort im gewissen Umfange

barten regelmäßigen Arbeitszeit (2) tätig werden soll. Dies

(körperlich) anwesend ist. Der Zeitarbeitnehmer muss also

muss weiterhin dauerhaft der Fall sein. Dauerhaftigkeit ge

tatsächlich zum Zwecke der Abgabe von Anträgen und

mäß den neuen Regeln liegt vor, wenn der Arbeitnehmer

Tätigkeitsnachweisen, zu Schulungen, Sicherheitsunterwei

an einer Tätigkeitsstätteunbefristet (1) oder für die Dauer

sungen, Mitarbeitergesprächen etc. im Betrieb des Arbeit

des Dienstverhältnisses (Synchronisation, 2) oder über 48

gebers erscheinen. Ob es ausreicht, dass der Arbeitnehmer

Monate(3) tätig werden soll.

einmal im Monat ins Zeitarbeitsunternehmen kommt oder
dies häufiger der Fall sein muss, ist gegenwärtig unklar, da
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Ob diese Voraussetzungen vorliegen, bestimmt sich ins

es aufgrund des kurzen Zeitraums, den die Neuregelung in

besondere anhand der Verträge, des sonstigen Schriftver

Kraft ist, bisher noch keine Richtlinien oder Erfahrungswerte

kehrs und der Einsatzdokumentation. Eine dauerhafte, von

über die Prüfpraxis der Finanzämter gibt. Um diesbezüglich

Anfang an geplante Tätigkeit in dem genannten Umfang

Klarheit und Rechtsverbindlichkeit zu schaffen, besteht die

§

Recht direkt!

Möglichkeit, im Wege einer Anrufungsauskunft (§ 42e EStG)

ETS, so dass alle Fahrten zu allen Kunden Auswärtstätigkeit sind,

beim Finanzamt zu klären, ob der Umfang der Anwesenheit

was in der klassischen Zeitarbeit nicht selten der Fall sein wird.

§ Z direkt!

des Zeitarbeitnehmers beim Zeitarbeitsbetrieb ausreicht, um
hier eine ETS zu begründen. Die schriftliche Auskunft des
Finanzamtswäre im Hinblick auf eine zukünftige reisekos
tenrechtliche Prüfung verbindlich.

5.

Welche Reisekostenpauschalen kann man dem
Mitarbeiter einerseits für Fahrten im Rahmen

von Auswärtstätigkeit und andererseits für Fahrten
zur ETS zahlen?

Welche Auswirkungen hat es, wenn das

Für Fahrten zu einem Kundenbetrieb, der nach den oben

Zeitarbeitsunternehmen nicht als ETS festge-

genannten Kriterien ETS ist, kann lediglich die pauschal zu

legt werden kann, da der Zeitarbeitnehmer dort nur

versteuernde Entfernungspauschale (30 Cent pro Kilometer

sehr selten anwesend ist?

für die einfache Strecke) zeitlich unbegrenzt gezahlt werden.

Wenn es keine ausdrückliche Festlegung des Zeitarbeits

Fahrten zu weiteren Tätigkeitsstätten sind Auswärtstätigkeit,

unternehmens (oder eines Kundenbetriebs) als ETS gibt,

so dass hier vollständig steuerfreie Fahrtkostenzuschüs

so kann eine solche nach den oben genannten quantita

se (zeitlich unbegrenzt 30 Cent pro Kilometer für Hin- und

tiven Kriterien in einem Kundenbetrieb entstehen, wenn

Rückfahrt) sowie zusätzlich Verpflegungsmehraufwand (12

der Arbeitnehmerin einem erheblichen Umfang, also z.B.

bzw. 24 Euro je nach Dauer der Abwesenheit von der Haupt

arbeitstäglich, in einem Kundenbetrieb tätig wird und zwar

wohnung für drei Monate an derselben Tätigkeitsstätte) und

dauerhaft. Die Fahrten zu diesem Kundenbetrieb stellen

Übernachtungskosten gezahlt werden können.

4.

dann keine Auswärtstätigkeit dar.

§

Stefan Sudmann

Wenn jedoch bei keinem Kundenbetrieb im gewissen
Umfang, z.B. arbeitstäglich, gearbeitet wird und/oder dies
dort nicht dauerhaft geschieht, so entsteht nirgendwo eine

www.ig-zeitarbeit.de/tarife-recht/
igz-rechtsinfos
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Werben um Azubis

PDK-Ausbildungsmarketing: Was der
Nachwuchs von seiner Arbeit erwartet
849 Neueinsteiger haben im Schuljahr 2013/2014 ihren Ausbildungsvertrag als Personaldienstleistungskaufmann/
-kauffrau unterschrieben. Damit ist die Zahl der Auszubildenden – wie in anderen Branchen auch – im Vergleich zum
Vorjahr gesunken. Dennoch gehört die PDK-Ausbildung zu den 100 beliebtesten von über 300 Ausbildungsberufen in
Deutschland. Der Rückgang der Ausbildungsverträge ist der demografischen Entwicklung geschuldet. Schon nächstes
Jahr werden rund 300.000 Fachkräfte fehlen, und bis 2020 wird die Zahl der Schüler um ein Fünftel zurückgehen. Das
heißt, für die Personaldienstleister wird es zunehmend schwierig, qualifizierte Azubis zu finden.
Das Werben um geeigneten Nachwuchs hat begonnen.

nes Unternehmens besondere Bedeutung hat. (Orizon-Studie

Mittelständische Personaldienstleister müssen sich darüber

„Arbeitsmarkt 2013 – Perspektive der Arbeitnehmer“, Ar

Gedanken machen, wie sie ihre Attraktivität steigern und da

beitsmarktteilnehmer zwischen 18 und 65 Jahren).

durch den eigenen Fachkräftenachwuchs stabilisieren kön
nen. Nur wenn ein Personaldienstleister weiß, was er bietet

An erster Stelle zählt für Schüler, ob ein Beruf ihren eige

und wofür er steht, kann er sich auf dem Markt erfolgreich

nen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. An zweiter Stelle

positionieren – in der Zeitarbeitsbranche gleich mehrfach:

folgt der Aspekt der Zukunftsfähigkeit und des Erfolgsver

bei seinen Kunden, bei internen und externen Mitarbeitern

sprechens, so die repräsentative McDonald’s-Ausbildungs

und bei potenziellen Azubis. Ausbildungsmarketing ist hier

studie 2013, die vom Institut für Demoskopie Allensbach

das Stichwort. Denn Schüler schauen nicht nur auf die In

durchgeführt wurde. Befragt wurden darin junge Menschen

halte eines Berufsbildes, sondern auch sehr genau auf das

zwischen 15 und 24 Jahren, wobei festzustellen ist, dass der

Image des Ausbildungsbetriebes.

Wunsch nach Arbeitsplatzsicherheit mit zunehmendem Alter
steigt.

Drei Studien
Junge Menschen haben ernsthafte Lebensziele: Ein erfüllen
Was bewegt die jungen Menschen von heute generell, wenn

der Beruf steht auf Platz drei und ein sicherer Arbeitsplatz

es um Arbeit geht? Darüber geben drei aktuelle Studien

auf Platz fünf von 24 genannten Kriterien. Für Schüler, die

Aufschluss. Die junge Generation weiß genau, dass sie für

eine betriebliche Ausbildung machen möchten, hängt die

die Wirtschaft wichtig ist. Das zeigt eine Umfrage des iGZ-

Wahl des Betriebes also zu allererst davon ab, ob sie eine

Mitglieds Orizon, die 2013 von der Unternehmensberatung

Chance haben, nach der Ausbildung übernommen zu wer

Lünendonk durchgeführt wurde. Jobs, die junge Menschen

den. Sehr wichtig sind auch ein harmonisches Betriebsklima

attraktiv finden, müssen vor allem gut bezahlt sein: 95,8

und selbstständige Arbeitsmöglichkeiten. Auf Platz sechs von

Prozent der Umfrageteilnehmer sagen, dass eine leistungs

16 steht auch hier der gute Name des Unternehmens!

gerechte Bezahlung für sie an erster Stelle steht. Danach fol
gen Kriterien wie eine abwechslungsreiche Aufgabe und ein

Vier Aspekte

sicherer Arbeitsplatz (jeweils mit 91,7 Prozent) sowie Weiter
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bildungsangebote und die Attraktivität des Standortes. 77,4

Laut der IG BCE-Jugendstudie 2013 antworteten die Teilneh

Prozent der Befragten geben an, dass für sie das Image ei

mer (15- bis 29-Jährige, die schon in der Berufswelt sind)

Marketing
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auf die Frage, wie Arbeitgeber die berufliche Situation jun
ger Beschäftigter verbessern könnten, vor allem mit vier As
pekten: unbefristete Arbeitsverträge, mehr Geld, Weiterbil
dungsmöglichkeiten, bessere Atmosphäre/Kommunikation.
Die aktuellen Studien zeigen klar, welche Botschaften bei
potenziellen Auszubildenden ankommen.
Personaldienstleister sollten sich also fragen, ob ihr Unter
nehmen diese Erwartungen erfüllen kann. Was sind die Stär
ken des Unternehmens? Was hebt es eventuell von anderen
Unternehmen ab? Es ist wichtig, die Werte und Qualitäten
des Unternehmens zu kommunizieren und die Zukunftssi
cherheit, die verantwortungsvollen Aufgaben, den Abwechs
lungsreichtum und die Weiterbildungsmöglichkeiten des Be
rufsbildes deutlich zu machen.
Das Ausbildungsangebot PDK geht genau auf diese An
sprüche der jungen Menschen ein, was Personaldienstleis
tungskaufleute in persönlichen Gesprächen immer wieder
bestätigen. 
Wer Interesse daran hat, auszubilden, aber noch keinen
Azubi gefunden hat, sollte nicht zu lange warten. Folgende
Maßnahmen, die nicht viel kosten, können Mittelständlern
helfen, passende Auszubildende zu rekrutieren:
Ausbildungsplatz-Ausschreibung auf der eigenen Website

Unternehmensseite bei Facebook

Kooperation mit örtlichen Berufsschulen: Berufsinfor

mationstage, Angebot von Praktikumsplätzen

Angebot eines Betriebserkundungstages

Teilnahme am Girls‘ Day oder Boys‘ Day, Infos unter

www.girls-day.de, www.boys-day.de

Teilnahme an regionalen Ausbildungsmessen

Teilnahme an örtlichen Events wie z.B. „Nacht der

Ausbildung“



PR-Arbeit mit lokalen Medien: Personaldienstleister
können sich als kompetente Interviewpartner anbieten
oder einen Artikel über das Berufsbild liefern – der iGZ
hilft gerne dabei

Anzeigen in Schülerzeitungen, Jugendmagazinen,

Tageszeitungen

Ausbildungsplatz-/Lehrstellenbörsen der IHK, der

Bundesagentur für Arbeit und des iGZ unter
www.alle-achtung.info

Der iGZ stellt unter dem Kampagnentitel „Alle Achtung –
Personaldienstleistungskaufmann/-kauffrau“ kostenlos viel
fältige Werbemedien für iGZ-Mitglieder zur Verfügung – von
Infobroschüren über den Berufsfilm bis zu Anzeigen-Vorla
gen. Außerdem hält der iGZ für ausbildungsinteressierte Un
ternehmen eine Infomappe mit praktischen Tipps und inhalt
lichen Hinweisen zur PDK-Ausbildung bereit.
Dr. Jenny Rohlmann

www.ig-zeitarbeit.de/bildung/seminare
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Aktiv

Aus dem Verband

Netzwerke geknüpft
iGZ-Funktionsträger sind vielfältig im Einsatz – egal ob Vorträge, Messen, Kongresse oder Presseanfragen: Stets ist
das Ehrenamt des iGZ unterwegs, um die Interessen des Zeitarbeitgeberverbandes und seiner 2.800 Mitglieder zu
vertreten. Und das nicht nur in heimischen Gefilden, sondern auch schon einmal bis weit über den Tellerrand hinaus.
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Der Regionalkreisleiter des iGZ für

Einem Ansturm von 10.000 Besu

kam zusammen, was zusammenge

Schwaben etwa, Rudolf Sagner, war

chern sah sich Bettina Schiller, iGZ-

hört. Rund 500 Arbeitsuchende besuch

als Vertreter des iGZ auf der ersten Be

Vorstands
mitglied und Landesbeauf

ten die Stände der vier iGZ-Mitglieds

rufsbörse auf Einladung der Deutschen

tragte Bremen, gegenüber. Geduldig

unternehmen aus dem Dortmunder

Schule in Athen. Bei der Berufsbörse

beantwortete sie alle Fragen zur Zeit

Raum – Hans-Joachim Scharrmann,

konnten sich Schüler sowie Ehemalige

arbeit und gab den Interessierten der

iGZ-Regionalkreisleiter Dortmund/Bo-

der Deutschen Schule und alle deutsch

Jobbörse Bremen zahlreiche Tipps mit

chum, hatte die Zeitarbeitsbörse in

sprachigen Interessenten über Einstel

auf den weiteren Berufsweg.

Zusammenarbeit mit dem JobCenter

lungschancen und Arbeitsmarktpers

Einen Fachvortrag über Zeitarbeit

Dortmund organisiert.

pektiven in Deutschland informieren.

hielt

iGZ-Regionalkreisleiterin

Karsten Gerhardy, iGZ-Regionalkreis

Der Ansturm von Bewerbern war über

Rheinhessen, Birgit Brown, wäh

leiter Niedersachsen-Süd, sah sich bei

wältigend. Zahlreiche Bewerber hatten

rend einer Jobbörse nur für Teilzeit

der Jobbörse in Hameln mit der Frage

ihre kompletten Bewerbungsunterla

suchende in Mainz.

„Branchenzuschläge, was ist das

gen zur Berufsbörse mitgebracht.

Bei der Dortmunder Zeitarbeitsmesse

denn?“ konfrontiert und beantwortete

die

Aktiv

neben dieser auch zahlreiche weitere

Und auch in Bremen rückte der

Volles Haus auch in Fürth: Die iGZ-Lan

Fragen der Besucher.

neue Tarifvertrag in den Fokus des

desbeauftragte Bayern, Petra Eisen, be

Interesses:40 iGZ-Unternehmer kamen

grüßte 250 Teilnehmer zum Kongress,

zum Mitgliedertreffen, um sich von

der den Menschen in den Mittelpunkt

der iGZ-Landesbeauftragten Bettina

stellte. Kurz danach begab sie sich er

Deutschland hat gewählt – was

Schillervor Ort informieren zu lassen.

neut aufs Podium: Als Mitdiskutantin

bedeutetdas für die Zeitarbeitsbran-

Im Schatten der Koalition
sverhand-

sprach Eisen beim vbw-Kongress über

che?Über mögliche Auswirkungen

lungen trafen sich die iGZ-Regional

Zeitarbeit und Werkverträge.

berichtete der iGZ-Landesbeauftrag

kreise Dortmund/Bochum auf Ein

te Angelo Wehrli den zahlreichen

ladung

Teilnehmernbeim 12. HK-Branchen

Hans-Joachim Scharrmann.

Vorträge und Messen

von

iGZ-Regionalkreisleiter

forum Personaldienstleistung in Ham
Beim

CSU-Parteitag

in

Medienarbeit und Seminare
„Zankapfel

iGZ-Kongresse

burg.

Mindestlohn:

Chance

oder Risiko?“ hieß ein Beitrag des

München

Wirtschaftsmagazins der Deutschen

nutztenPolitiker und Vertreter der

Qualifizierung

steuern

Welle – Anne Rosner, iGZ-Landesbe

CSU die Möglichkeit, sich über die

lautetedie Quintessenz des ersten iGZ-

auftragte NRW und Bundesvorstands

Zeitarbeitsbranche zu informieren. Die

Weiterbildungskongresses in Karlsruhe,

mitglied, trat vor das Mikrofon und

Landesbeauftragte für Bayern, Petra

den die iGZ-Bundesvorsitzende, Ariane

bezog für den iGZ Stellung.

Eisen, und der Regionalkreisleiter für

Durian, eröffnete.

Im Rahmen der VBG-Seminarreihe „Er

Oberbayern Nord und Niederbayern,

Den Blick nach vorne richtete die Zeit

folgsfaktor Prävention“ erläuterte iGZ-

Matthias Stief, gaben die Antworten.

arbeitsbranche beim iGZ-Landeskon

Bundesvorstandsmitglied Martin Gehrke

Außerdem informierten Petra Eisen,

gress Nord: „Wir haben immer schon

als Gastdozent, wie Personaldienstleis

Andrée

früh die Arbeitsmarkttrends erkannt

ter mit der Herausforderung umgehen

und reagiert“, stimmte Jürgen Sobotta,

können,dass sie für den Schutz ihrer

iGZ-Landesbeauftragter

Mitarbeiterverantwortlich sind.

Sammeth,

iGZ-Regional-

kreisleiterUnterfranken,
Peter
leiter

Schütz,

und

iGZ-Regionalkreis

Nordbayern-Franken,

die

Besucher der „Kommunale Nürn

Z direkt!

passgenau

Niedersach

sen, die rund 300 Teilnehmer auf das
Motto „Zeitarbeit 2030“ ein.

Wolfram Linke

berg“ über die aktuelleLage in der
Zeitarbeitsbranche.
iGZ-Mitgliedertreffen
Der neue Tarifabschluss und die zuneh
menden Probleme bei der Rekrutierung
qualifizierter Mitarbeiter sowie die
Koalitionsvereinbarung thematisierten
rund 50 Mitgliedsunternehmen bei
ihren Treffen in Jena und Dresden, die
von der iGZ-Landesbeauftragten Ulrike
Kücker

(Sachsen,

Sachsen-Anhalt,

Thüringen)moderiert wurden.

Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet für 2014 mit einem leichten
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts.
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Unterwegs

iGZ-Landeskongress Bayern

Ein echtes Musterländle
Eine Beschäftigungsquote weit über dem Bundesdurchschnitt und die niedrigste SGB II-Quote in ganz Deutschland: Besonders in Sachen Arbeitsmarkt ist der Freistaat Bayern ein echtes Musterländle. Das gilt auch für die
Zeitarbeit. Im Rahmen des iGZ-Landeskongresses Bayern in Fürth präsentierte Klaus Beier, Geschäftsführer der
BA-Regionaldirektion Bayern, ein umfangreiches Zahlenwerk zum Arbeitsmarkt vor Ort.
3.137 Zeitarbeitsunternehmen, so der Geschäftsführer, exis

einhergehenden drohenden Fachkräftemangel. „Das Fach

tierten im Dezember 2012 in Bayern. 63 Prozent davon seien

kräfteangebot lässt sich nur durch einen Mix verschiedener

überwiegend oder ausschließlich in der Arbeitnehmerüber

Hebel nachhaltig steigern“, betonte Beier.

lassung tätig. Zeitarbeit biete eine echte Chance vor allem
für Berufsrückkehrer und -einsteiger: „80 Prozent der Zeit

Möglich sei das etwa durch die Zuwanderung von qualifizierten

arbeitnehmerschaft war zuvor beschäftigungslos“, nannte

Fachkräften sowie durch eine ErhöhungdesArbeitszeitvolumens.

Beier Zahlen.

Ausbildung und Qualifizierungsowie die Erhöhung der Trans

Die iGZ-Landesbeauftragte Petra Eisen (l.) begrüßte 250 Teilnehmer zum Landeskongress Bayern und dankte den ehrenamtlichen Funktionsträgern (r.) des iGZ, Andreé Sammeth, Peter Schütz, Rudolf Sagner (v.r.) und Sabine Frank (2.v.l.).

Arbeitsmarkt stabil

parenz des Arbeitsmarktesseien weitere realisierbare Aspekte.
Nötigsei eine Doppelstrategie: Neben der Zuwanderung

Diese Form der Arbeit stabilisiere sich zunehmend: Während

qualifizierter Fachkräfte gelte es auch das inländische

im Jahr 2009 noch 63 Prozent der Zeitarbeitsverhältnisse

Fachkräftepotenzial zu fördern. Allerdings sei die Attrak

wenigerals drei Monate dauerten, waren es 2012 51 Prozent.

tivität von Zeitarbeitsstellen durch höhere Vergütung wie

Insgesamt sei der Arbeitsmarkt in Bayern stabil: Im Juni 2013

beispielsweisedie Branchenzuschläge besonders für Fach

verzeichnete die BA 4.912.300 sozialversicherungspflichtig

kräfte gestiegen. Um dem Bedarf langfristig gerecht zu

Beschäftigte – und damit eine Quote von 56,3 Prozent. Zum

werden, müsse sich auch die Zeitarbeitsbranche Gedanken

Vergleich: In Deutschland liegt der Durchschnitt bei 52,9

über die Qualifizierungund Weiterbildung der Mitarbeiter

Prozent.Mit 4,2 Prozent hatte Bayern im Mai 2013 außer

machen, mahnte Beier.

dem mit Abstand die geringste SGB II-Quote (bundesweit 9,6
Prozent). Nichtsdestotrotz mache sich auch der Freistaat Ge
danken über den demographischen Wandel und den damit

Wolfram Linke

www.ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/
igz-landeskongress-bayern-2013
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iGZ-Landeskongress Nord

Klassischer Einsatz von Zeitarbeit
„Die Bedeutung der Zeitarbeit stabilisierte sich“, stellte Prof. Dr. Michael Hüther, Institut der deutschen Wirtschaft
Köln, auf dem iGZ-Landeskongress Nord in Hannover mit Verweis auf die von ihm erstellte Studie zur wirtschaftlichen Lage der Zeitarbeitsbranche fest. Vor rund 300 Zuhörern merkte er an, dass sich der Anteil der Zeitarbeit bei
2,1 Prozent am Gesamtgefüge der deutschen Wirtschaft etabliert habe. Ihm sei nicht erklärlich, wie Gewerkschaften bei einem solch geringen Anteil an allen Erwerbstätigen auf eine Prekarisierung der gesamten Arbeitswelt
schließen könnten.
Das Beständige liege allerdings im Wandel: Kamen 1996

18 Prozent der Unternehmen und 38 Prozent der Industrie

noch über 50 Prozent der Zeitarbeitnehmerschaft aus den

bezeichnen die Zeitarbeit laut Untersuchung als wichtiges

Bereichen Metall & Elektro sowie andere Bau- und Indus

Instrument zur Einstellung neuer Mitarbeiter. „37,3 Prozent

trieberufe, waren es im Jahr 2011 lediglich noch circa 28

der Zeitarbeitnehmer wechseln in das Angestelltenverhältnis

Prozent. Im Gegensatz dazu wuchs die Zahl im Dienstleis

beim Kundenunternehmen“, erläuterte Hüther, „und rund 60

tungsbereich von 20 auf rund 30 Prozent. Die IAB-Studie be

Prozent der Akademiker sowie Techniker werden vom Kun

stätige zudem, dass 63 Prozent der Zeitarbeitnehmer aus der

den übernommen.“

Beschäftigungslosigkeit kommen.
Keine Verdrängung der Stammbelegschaft
Unbefristete Beschäftigung
Die Studie räume zudem mit dem Vorurteil auf, Zeitarbeit
Von schlechten Beschäftigungsverhältnissen könne dabei

verdränge Stammbelegschaften – im Gegenteil: „Unterneh

überhaupt keine Rede sein: „89,3 Prozent der Zeitarbeitneh

men, die Zeitarbeit nutzen, bauen die Stammbelegschaft um

mer sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 81,2 Prozent

50 Prozent auf.“

haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche, und
90,9 Prozent arbeiten in Vollzeit“, zählte Hüther auf. Hier las

Motiv: Flexibilität

se sich ebenfalls eine Entwicklung beobachten: Im Jahr 2002
wurden rund 30 Prozent der Arbeitsverhältnisse nach drei oder

Nach wie vor klassisch sei die Intention für den Einsatz von

mehr Monaten beendet. 2012 dauerten bereits über 50 Pro

Zeitarbeit: 87 Prozent nannten Flexibilität und kurzfristige

zent drei Monate oder länger.

Kapazitätsanpassung als Gründe, 81 Prozent setzen auf die
schnelle Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Zu den geplan

Lohnsteigerungen

ten Regulierungen der politischen Koalitionspartner merkte
Hüther lakonisch an: „Die Tarifpartner finden selbst ange

Als beispielhaft nannte er die Lohnsteigerungen innerhalb von

messene Lösungen.“

nur drei Jahren: Von Juli 2010 bis Januar 2014 sei der Lohn
im Osten um 18,2 Prozent gestiegen, im Westen stieg er um

Wolfram Linke

11,85 Prozent. Ein Blick über den Tellerrand zeige dabei, dass
die Arbeitsstunde im verarbeitenden Gewer
be im internationalen Vergleich mit fast 40
Euro in Deutschland am höchsten sei. Zeit
arbeit sei auf jeden Fall auch als Rekrutie
rungsinstrument „ein echtes Sprungbrett“:
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Prof. Dr. Michael Hüther (l.), IW Köln, referierte über die Zeitarbeit. Landesbeauftragter
Jürgen Sobotta dankte Bettina Schiller, Frauke Schacht, Karsten Wellnitz, Karsten Gerhardy
und Angelo Wehrli (v.r.).
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Weiterbildungskongress in Karlsruhe

Investition in die Zukunft
Der Fachkräftemangel zwingt Unternehmer zum Umdenken. Welche Mitarbeiter können weiterqualifiziert werden?
Und auf welche Weise? Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen widmete diesen Fragen gleich eine
eigene Veranstaltung: den ersten iGZ-Weiterbildungskongress in Karlsruhe.
Das Fazit des Kongresses – Weiterbildung muss individuell

sich erhöhen. Dabei gehe die Schere zwischen qualifizierten

auf die Bedürfnisse des jeweiligen Mitarbeiters abgestimmt

Mitarbeitern, die sich sehr schnell anpassen können, und

werden – war gleichzeitig die Maxime des Tages. Aus neun

Unqualifiziertenimmer weiter auseinander.

Praxismodulen konnten sich die rund 100 Teilnehmer ihr
eigenesProgramm zusammenstellen. Zusätzlich gab es

Investition

Vorträgeim Plenum. Die Fachausstellung „Weiterbildung
in der Zeitarbeit“ rundete das Angebot ab und lieferte

Genau hier müsse angesetzt werden, mahnte Prof. Dr.

Gesprächsstofffür die Pausen.

Markus-Oliver Schwaab, Hochschule Pforzheim. Allerdings
sei auch eine Weiterbildung eine Investition – darum sollten

Trends von morgen

Unternehmer vorab genau prüfen, welche Weiterbildungen
sinnvoll seien. Denn der Leitsatz „Die richtige Investition in
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Die inhaltliche Grundlage des Kongresses schaffte Wolf

die richtigen Personen mit den richtigen Steuerungsgrößen“

gang A. Binder, Human Capital Management. Arbeitsplätze

gelte auch beim Thema Bildung. Wie eine Weiterbildung

werden mobiler, Hierarchien unwichtiger, Arbeitsverhältnisse

möglichst individuell, zeitsparend und ökonomisch von

lockerer,nannte er einige Trends der Arbeitswelt von morgen.

statten gehen kann, damit beschäftigt sich die iGZ-Projekt

Die Anforderungen an die einzelnen Beschäftigten würden

gruppe E-Learning. Internetgestützte Seminare bieten

Unterwegs
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zahlreiche Vorteile: Lerntempo, Reihenfolge und
Lernkontrollen werden individuell auf den Nutzer
zugeschnitten. Außerdem ist keine dauerhafte
Abwesenheit nötig, wodurch das Unternehmen
Kosten durch entfallende Reisezeiten und Über
nachtungen einspart. Allerdings sei es schwieri
ger, Rückfragen zu stellen. Auch die Gruppendy
namik fehle für einen ganzheitlichen Lernerfolg.
Die Projektgruppe E-Learning untersucht gerade,
für welche Anwendungsbereiche das internetge
stützte Lernen sinnvoll ist. Im Testprojekt „Tarif
recht für Einsteiger“ überprüft die Gruppe die
Praxistauglichkeit.
Initiierte maßgeblich den 1. iGZ-Weiterbildungskongress: iGZ-Bundesvorsitzende
Ariane Durian

Fachpublikum
Annette Messing, Leiterin des iGZ-Bildungsrefe

der Austausch des Fachpublikums untereinander

rates, zeigte sich hoch zufrieden mit dem Erfolg

sehr interessant“, berichtete. Zudem hätten die

des ersten Weiterbildungskongresses. „Der Unter

Besucher die Fülle an praxistauglichen Informa

schied zu unseren anderen Kongressen liegt darin,

tionen für den Berufsalltag gelobt. Der nächste

dass in Karlsruhe fast nur Teilnehmer da waren,

iGZ-Weiterbildungskongress findet am 21. Okto

die sich im Unternehmen speziell mit dem Thema

ber 2014 in Karlsruhe statt.

Bildung beschäftigen. Dadurch war gerade auch

Maren Letterhaus

Die iGZ-Projektgruppe E-Learning stellte in Karlsruhe ihre Arbeit vor (v.l.): Nicole Munk, Pia
Rauball, Stefan Sudmann und Bernd Benikowski.

www.ig-zeitarbeit.de/veranstaltungen/
kongresse/weiterbildungskongresse
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Prof. Dr. Michael Hüther:

Deutschland 2014: Eine Menge Baustellen
Die deutsche Volkswirtschaft ist dank ihres industriebasierten, dienstleistungsergänzenden und exportorientierten Geschäftsmodells gut durch die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise gekommen. Die Beschäftigung liegt
auf einem Rekordniveau und stellt sich als sehr robust dar. Das Wirtschaftswachstum weist momentan nur niedrige Raten auf, wird aber im Laufe des Jahres 2014 anziehen. Ein positives Bild zeigt in Deutschland auch die
Finanzlage des Staates und der Sozialversicherungen. Die Steuereinnahmen klettern – unter anderem wegen
der kalten Progression – auf immer neue Höchststände. Daraus ergab sich in den letzten beiden Jahren 2012 und
2013 ein quasi ausgeglichener Staatshaushalt. Zudem war es in den letzten Jahren aufgrund der äußerst positiven
Einnahmensituation bei der Rentenkasse möglich, den Beitragssatz in mehreren Schritten um einen Prozentpunkt
auf 18,9 Prozent zu senken.
Allerdings stellen all diese guten Entwicklungen keinen
Grund dafür dar, die Hände in den Schoß zu legen - im Ge
genteil. Um diese gute Ausgangslage nicht zu verlieren und
auch in der Zukunft zu sichern, sind jetzt Maßnahmen der
Politik von Nöten, welche die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft erhöht.
Aufgaben
Leider zeichnet sich die aktuelle Politik in vielen Be
reichen durch Nichtstun und Maßnahmen in Form
von Wahlgeschenken aus, die schädlich für Wachs
tum

und

Beschäftigung

in

Deutschland

sind.

Einige Aufgaben, bei denen bisher eher Stilstand herrschte,
erlauben keinen weiteren Aufschub. Hierzu gehört die Umset
zung der Energiewende, die mit bezahlbarem Strom sowohl
für Haushalte als auch für die Industrie einhergehen muss,
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Der Autor, Prof. Dr. Michael Hüther, ist Direktor des
Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
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um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und die Bereit
schaft der Bevölkerung zur Energiewende nicht zu gefährden.
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Versorgungssicherheit
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Energiewende ist
die Versorgungssicherheit, die für einen attraktiven In
vestitionsstandort, und damit auch für Arbeitsplätze,
unabdingbar ist. Des Weiteren müssen die Sozialversi
cherungssysteme demografiefest gemacht werden, da
mit die Beitragssätze zukünftig nicht zu weit steigen
und damit den Faktor Arbeit in Deutschland verteuern.
Mögliche Entwicklungen
Perspektivisch gibt es zwei mögliche Entwicklungen, die den
Bedarf an Flexibilität insbesondere für die großen industri
ellen Zeitarbeitskunden der Metall- und Elektrobranche so
wie der Chemiebranche massiv erhöhen. Auf der einen Seite
scheint in die Eurokrise etwas Ruhe eingekehrt zu sein – in
den Krisenländern kommt es langsam wieder zu einer Steige

Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet für 2014
mit einem leichten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts.

rung des Bruttoinlandsproduktes. Jedoch bedeutet dies nicht,
dass die Eurokrise deswegen vollständig hinter uns liegt.
Rückschlag nicht ausgeschlossen

Druck wird größer

Die eingeleiteten Reformen in den Krisenländern und ge

Zweitens wird durch die voranschreitende Globali

schaffenen Institutionen entfalten langsam ihre Wirkung. Al

sierung und die drohenden Steigerungen der Kosten

lerdings ist ein Rückschlag und damit ein Wiederaufflammen

für die Faktoren Arbeit und Energie der Druck auf die

der Eurokrise nicht ausgeschlossen. Insbesondere stellt die

Wettbewerbsfähigkeit für die Industrie immer größer.

aktuelle Schwäche Frankreichs ein massives Gefahrenpo

Um in dieser Situation wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen

tenzial für die Stabilität des Euroraumes dar. Im Falle einer

die Unternehmen flexibel reagieren können, wobei das Inst

Verschlechterung ist eine flexible Anpassung der Produkti

rument der Zeitarbeit eine wichtige Rolle spielt.

onskapazitäten für die Industrie elementar, um auf mögliche
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Veränderungen reagieren zu können.
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iGZ-Bundeskongress am 26. März 2014 in Karlsruhe.
www.igz-bundeskongress.de

