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Editorial

Z direkt!

iGZ-Award wertschätzt
besonderes Engagement
Unterstützung, Menschlichkeit, Engagement – Begriffe, die in der Öffentlichkeit leider kaum mit Zeitarbeit
in Verbindung gebracht werden. Dabei bieten Zeitarbeitsunternehmen ihren Mitarbeitern oftmals deutlich
mehr als nur einen Arbeitsplatz. Sie geben den Angestellten eine Chance, helfen ihnen bei der Integration,
bei finanziellen Problemen, setzen sich für sie ein.
All das passiert im Hintergrund und läuft neben der
eigentlichen Arbeit. Auch wenn sich in den letzten
Jahren die öffentliche Wahrnehmung der Zeitarbeitsbranche verbessert hat – das Image ist noch immer
eher negativ. Zu Unrecht. Seit 2003 bezahlen alle iGZMitglieder Tariflöhne. Im Jahr 2012 wurden zudem die
Branchenzuschlagstarife eingeführt. Doch ein guter
Arbeitgeber bietet noch weitaus mehr als ein faires
Gehalt.
Dieses zusätzliche Engagement wird aber leider kaum
wahrgenommen. Das wollen wir mit dem iGZ-Award
ändern. Wir möchten zeigen, was Zeitarbeitsunternehmen alles für ihre Mitarbeiter leisten. In keiner anderen
Branche steht der Mitarbeiter so im Mittelpunkt wie
in der Zeitarbeit. Deshalb steht auch beim iGZ-Award
der Mitarbeiter zusammen mit dem Unternehmen im
Fokus.
Auf unsere Ausschreibung folgten über 100 Bewerbungen. Über 100 beeindruckende, rührende, kreative
und innovative Projekte. Über 100 teils sehr persönliche Geschichten. Über 100 Beweise für den besonderen Einsatz der Unternehmen für ihre Mitarbeiter. Aus
allen Einsendungen wählte eine unabhängige Jury die
Nominierten sowie die Gewinner aus.
Als Jurymitglieder konnten wir Ulf D. Posé, Präsident
des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft a.D.,
Dr. Alexandra Schmied, Senior Project Manager, Bertelsmann Stiftung, Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab,

Human Resources
Competence
Center
der Hochschule
Pforzheim, und
Johannes Vogel,
G e n e r a l s e k re tär der FDP in
Nordrhein-Westfalen, gewinnen.
Damit vereinte
die Jury Expertenwissen
aus
Wissenschaft,
Wirtschaft und
Politik.
Im Rahmen einer offiziellen Preisverleihung wurde
den Gewinnern die Anerkennung geboten, die sie
verdient haben. Die Wertschätzung gilt aber nicht
nur den Gewinnern, sondern allen, die sich tagtäglich
für ihre Mitarbeiter einsetzen. Die Nominierten sowie
die Gewinner konnten in ihrer jeweiligen Kategorie
besonders überzeugen. Dabei sind die Projekte so
außergewöhnlich wie die Lebensgeschichten der Mitarbeiter.
Unterstützung, Menschlichkeit und Engagement –
Begriffe, die insbesondere auf die Gewinner-Projekte
zutreffen. Damit die Projekte nach der Preisverleihung
nicht in Vergessenheit geraten, widmet sich dieses
Sonderheft der Z-direkt! den Geschichten rund um
den iGZ-Award.

Werner Stolz
iGZ-Hauptgeschäftsführer

3

Z direkt!

Hintergrund

Die Preisverleihung des iGZ-Awards in Münster

iGZ ehrt Mitglieder für
überdurchschnittlichen Einsatz
Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) hat erstmals einen Preis für
das beste unternehmerische Engagement eines Mitgliedsunternehmens verliehen. Gefragt
waren Unternehmen, die ihren Mitarbeitern besondere Angebote oder Maßnahmen bieten:
unkonventionell, besonders aufwändig, effektiv und/oder innovativ.
Über 100 Bewerbungen reichten die iGZ-Mitglieder
für den Award ein. Allein das zeigt, wie sehr sich die
Zeitarbeitsfirmen für ihre Mitarbeiter einsetzen. Unter
den vielen beeindruckenden Einsendungen wählte
die Jury die Gewinner aus: Die iGZ-Mitglieder WMS
Welding Montage Service GmbH, FAIR Personal +
Qualifizierung GmbH & Co. KG und SYNERGIE Personal Deutschland GmbH. Sie setzten sich überdurchschnittlich stark für ihre Mitarbeiter ein und überzeugten damit die hochkarätig besetzte Jury, der neben Ulf
D. Posé, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen
Wirtschaft a.D, die drei Laudatoren des iGZ-Awards
angehörten.
Engagement sichtbar machen
„All das, was die Mitgliedsunternehmen jeden Tag
aufs Neue – teilweise im Verborgenen – tun, wollen
wir als Verband nun mit dem iGZ-Award sichtbarer
machen“, erklärte Sven Kramer, kommissarischer iGZBundesvorsitzender, während der Preisverleihung.
„Das Besondere an diesem Wettbewerb ist, dass wir
hier nicht nur die Unternehmen würdigen. Die Voraus-
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setzung für die Bewerbung war, dass sich auch jeweils
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit beworben
hat“, führte er weiter aus, welche Bedingungen für
die Teilnahme galten.
Zeitarbeit salonfähig gemacht
Die Verleihung des Awards fand am 10. Februar in
der Münsteraner Friedenskapelle statt. Sven Kramer
lobte die Auswahl des Veranstaltungsortes: „Gäbe
es einen besseren Ort als diesen, um mit der öffentlichen Wahrnehmung, die Teile der Gesellschaft von
der Zeitarbeitsbranche haben, Frieden zu schließen?“
Zeitarbeitsunternehmen würden sich tagtäglich für
ihre Mitarbeiter einsetzen, ohne viel darüber zu reden.
Der Award solle dies nun ändern. „Der iGZ hat die
Zeitarbeitsbranche salonfähig gemacht“, begrüßte die
Bürgermeisterin der Stadt Münster, Karin Reismann,
die rund 100 Gäste bei der Verleihung des ersten iGZAwards. Der iGZ sei geprägt von Unternehmen, die
sich in vorbildlicher Weise für ihre Mitarbeiter einsetzen. „Darum freuen wir uns sehr, dass der iGZ seine
Bundesgeschäftsstelle bei uns in Münster hat.“

Bericht aus Berlin

Faire Arbeitsbedingungen
Anschließend hob Posé in seinem Vortrag hervor, wie
wichtig ethisches Handeln für den Unternehmenserfolg sei. Karl Schiewerling, arbeitsmarktpolitischer
Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, betonte: „Unternehmerisches Handeln ist immer auch gesellschaftliches Handeln.“ Darum sei es wichtig, dass es für Beschäftigte gute und faire Arbeitsbedingungen gebe.
Das sei schon immer oberstes Ziel des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen gewesen,
erinnerte sich der Bundespolitiker. Der iGZ habe sich
immer für faire Tarifverträge mit den DGB-Gewerkschaften eingesetzt. „Und die Geschichte zeigt, dass
dieser Weg der richtige ist und auch künftig der richtige bleiben wird“, unterstrich der Bundespolitiker.
Gesellschaftliche Verantwortung
Darum begrüße Schiewerling sehr, dass der iGZ in
diesem Jahr erstmals einen Award an die Mitglieder
verleihe, die in besonderem Maße gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen. Viele Unternehmen
würden kreative Formen finden, um ihren Mitarbeitern zu helfen. Dabei gehe es primär um Hilfe zur
Selbsthilfe. „Ziel muss es sein, andere in die Lage zu
versetzen, den eigenen Weg auch alleine gehen zu

Z direkt!

können“, erläuterte er die Basis der Menschenwürde.
Der iGZ-Award sei nicht nur ein wichtiges und gutes
Zeichen für die Zeitarbeitsbranche, sondern auch in
der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatte bedeutsam. „Ich danke dem iGZ sehr für seine
Bemühungen, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden“, betonte Schiewerling.
Vorstellung der Nominierten
Anschließend stellten die weiteren Jurymitglieder
Dr. Alexandra Schmied, Senior Project Manager Bertelsmann Stiftung, Johannes Vogel, Generalsekretär
der FDP in NRW, und Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab, Human Resources Competence Center, Hochschule Pforzheim, die Nominierten der drei Kategorien
„Kleine Unternehmen“, „Mittlere Unternehmen“ und
„Große Unternehmen“ vor und verliehen die Preise
an die Erstplatzierten. Die Gewinner-Unternehmen erhielten jeweils eine Skulptur sowie eine Urkunde. Die
Mitarbeiter, die als Co-Bewerber die jeweilige Maßnahme unterstützten, erhielten einen Reisegutschein
im Wert von 250 Euro. Die zweit- und drittplatzierten
Unternehmen bekamen eine Urkunde und der entsprechende Mitarbeiter einen Einkaufsgutschein.
Antonia Aulbert, Maren Letterhaus
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Nachgefragt

Von der Idee bis zur Umsetzung

Der iGZ-Award –
wieso, weshalb, warum?
Der iGZ hat den Award 2017 zum ersten Mal vergeben. iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz erläutert im Interview mit iGZ-Volontärin Antonia Aulbert, welcher Gedanke dahinter steht und was dem
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) besonders wichtig war.
Z direkt!: Der iGZ hat im Februar 2017
zum ersten Mal den Award verliehen.
Wie entstand die Idee, einen Preis an
die Mitgliedsfirmen zu verleihen?

telpunkt. Gerade deshalb ist das Thema so wichtig.
Mit dem Award wollten wir dieses Engagement für
die Mitarbeiter mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Stolz: Wir haben von den Mitgliedsunternehmen häufiger
die Meldung bekommen,
dass sie viel jenseits der normalen Arbeitgeberleistungen
bieten. Die Firmen sind nicht
einfach nur Arbeitgeber, sondern Sozialarbeiter, Schuldnerberater, Eheberater. Der
Award erschien uns als geeignetes Mittel, diese Leistungen
einmal sichtbar zu machen.

Z direkt!: Wieso musste sich ein Mitarbeiter mitbewerben?

Z direkt!: Warum wurden herausragende Leistungen
in der Mitarbeiterbetreuung ausgezeichnet?

Z direkt!: Wieso wurde die Unternehmensgröße als
ausschlaggebend für die Kategorien ausgewählt?

Stolz: Die Unternehmen
leisten die Mitarbeiterbetreuung zusätzlich. Das
ist nicht selbstverständlich,
wird aber oft einfach so hingenommen, ohne angemessen
gewürdigt zu werden. Der einzelne
Mensch steht in der
Zeitarbeitsbranche
im Mit-
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Stolz: Viele Unternehmen haben gute Ansätze. Uns
ging es darum ganz konkret zu zeigen, wo ein einzelner Mitarbeiter profitiert hat. Die Maßnahmen
sind teilweise sehr individuell und auf den einzelnen
Menschen abgestimmt. Deshalb war es uns wichtig,
die Projekte als Gesamtpaket darzustellen. Denn die
Unternehmen und die Mitarbeiter hängen eng zusammen, auch wenn die Mitarbeiter bei den Kundenunternehmen eingesetzt sind.

Stolz: Je nach Unternehmensgröße haben die Zeitarbeitsfirmen unterschiedliche Möglichkeiten. Während
bei großen Unternehmen Ideen möglicherweise in
feste Prozesse umgesetzt werden, geht es bei kleinen Unternehmen eher um den Einzelfall. Hinter den
Projekten steckt aber in jedem Fall viel Aufwand und
Herzblut. Um eine Vergleichbarkeit der Bewerbungen
zu gewährleisten, haben wir uns deshalb entschieden,
nach Unternehmensgröße zu differenzieren.
Z direkt!: Nach welchen Kriterien wurden die JuryMitglieder ausgewählt?
Stolz: Zunächst war es uns wichtig eine unabhängige
Jury aufzustellen. Dann haben wir versucht, möglichst

Nachgefragt

verschiedene Bereiche abzudecken. Prof. Dr. MarkusOliver Schwaab repräsentiert den wissenschaftlichen
Bereich ebenso wie Human Ressources. Alexandra
Schmied hingegen bringt die Mitarbeiterperspektive
herein. Wir kannten sie bereits durch die Teilnahme
des Verbands an der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). Als Mitarbeiterin der Berstelsmann Stiftung beschäftigt sie sich dort mit zukunftsfähiger
Unternehmenskultur und unterstützt öffentliche und
private Betriebe dabei, sich den komplexen Herausforderungen der Arbeitswelt von heute zu stellen. Johannes Vogel bringt als Politiker den Blickwinkel der
Gesellschaft und der Politik mit. Ulf D. Posé steht für
die wirtschaftsethische Perspektive. Durch diese unterschiedlichen namhaften Persönlichkeiten wollten
wir einen möglichst umfassenden Blick auf die Branche gewährleisten.

Z direkt!

Z direkt!: Welches Fazit ziehen Sie aus der Preisverleihung?
Stolz: Die vielen Bewerbungen haben gezeigt, welches
Potenzial in unseren Mitgliedsunternehmen steckt.
Die Unternehmen haben ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Mitarbeitern und gegenüber der Gesellschaft insgesamt. Meiner Meinung
nach hat sich die Preisverleihung als der richtige Weg
erwiesen, um dies angemessen zu würdigen.

Z direkt!: Was soll mit der Auszeichnung ausgedrückt
werden?
Stolz: Wir möchten allen Bewerbern unseren Dank
für ihr Engagement ausdrücken. Außerdem war es
ein Ziel, die öffentliche Wahrnehmung der Branche
zu verändern. Durch die Verleihung des Awards wird
für die Projekte der Bewerber und Nominierten eine
Öffentlichkeit geschaffen. So wird auf das Thema
aufmerksam gemacht. Den Preisträgern gegenüber
drücken wir mit der Auszeichnung unsere besondere
Wertschätzung aus.
Z direkt!: Wie waren die
Reaktionen bei den Mitgliedsunternehmen?
Stolz: Die Mitgliedsunternehmen reagierten positiv.
Dieses besondere Engagement findet jenseits der üblichen Arbeitgeberleistungen statt. Die Unternehmen
haben sich gefreut, solch
eine Wertschätzung zu erfahren. Viele Bewerber waren
sehr daran interessiert, wie sie
im Vergleich zu den anderen
Einsendungen abgeschnitten
haben.
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Gastbeitrag

Rede des Jurymitglieds Ulf D. Posé bei der Preisverleihung in Münster

Wertschätzung mit dem
Award in Form gegossen
Ulf D. Pose, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft a.D., wirkte als Jurymitglied bei
der Auswahl der Gewinner mit. Während der Preisverleihung am 10. Februar betonte er den Wert der
Wertschätzung und eines positiven Miteinanders.
„Mit dem iGZ-Award hat der iGZ
eine konsequente Weiterentwicklung des iGZ-Ethikkodexes geschaffen. Damit werden die Mitgliedsunternehmen nun nicht nur an ihrem
Handeln gemessen und bewertet,
sondern der Award ist auch die beste Werbung für gute Zeitarbeit“,
würdigte Ulf D. Posé, Präsident des
Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft a.D., die erstmalige Vergabe
des iGZ-Preises an drei Mitgliedsfirmen für ihr Engagement für deren
Mitarbeiterteams.
Wahrnehmung wandelt sich
Im Rahmen eines Festaktes zur Verleihung des Preises in Münster unterstrich Posé in seiner Festrede, die
öffentliche Darstellung der Zeitarbeit habe sich in den vergangenen
Jahren gewandelt. „Die Zeitarbeitsbranche wird viel ernster genom- Ulf D. Posé referierte bei der Preisverleihung über den Wert der Wertschätzung.
men, und es wird nicht mehr so viel
geschimpft.“
Balance finden
Der Mensch im Mittelpunkt
Kaum eine andere Wirtschaftsbranche habe so viel
und intensiv mit Menschen zu tun, „und deshalb steht
auch der Mensch in der Zeitarbeit im Mittelpunkt“.
Wesentliches Element im Umgang miteinander sei die
Wertschätzung, „und die ist im Moment in der Gesellschaft nicht so doll“, unterstrich Posé, der auch als
Jurymitglied für den iGZ-Award fungierte.
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Als Beispiele nannte er Shitstorms im Internet, Stalking
und Mobbing. Nicht zuletzt auch dieser gesellschaftliche Trend verursache bis zu 14.000 Selbsttötungen
im Jahr. Ebenfalls sei eine große Zunahme an Depressionen feststellbar. Posé appellierte, das gesellschaftliche Miteinander verträglich zu gestalten – das sei in
der Zeitarbeit ja auch eine tägliche gelebte Kultur. „Es
weiß bloß kaum jemand, denn Gerüchte sind etwas
anderes als Fakten“, betonte er und verwies damit

Gastbeitrag

Z direkt!

können“, ging er auf die Basis des Preises ein. Unter
auf den Blick von außen auf die Zeitarbeitsbranche. Es
anderem nannte er die offensive Pflege der Sozialpartsei eben schwierig, die Balance zwischen wirtschaftnerschaft mit den DGB-Gewerkschaften und die an
lichem Arbeiten und sozialem Miteinander innerhalb
Sanktionen geknüpfte Verpflicheines Unternehmens zu halten,
„und beides darf nicht konkur„Die Wertschätzung drückt tung des Verbandes und seiner
als positive Beispiele.
rieren“, betonte Posé. Bei den
sich im täglichen Umgang Mitglieder
Bei Missbrauch werde sofort einSiegern des iGZ-Award sei das
mit den Mitarbeitern aus.“ geschritten. „Wertschätzung ist
sehr gut gelungen. „Die Wertjederzeit machbar. Genau dies
schätzung drückt sich im tägliwird durch den iGZ-Award gewürdigt und ausgechen Umgang mit den Mitarbeitern aus“, verdeutlichzeichnet“, schloss Posé seine Rede.
te er. Mit dem Ethikkodex habe der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen ein richtungsweisendes Werk kreiert, „an dem sich deutsche WirtWolfram Linke
schaftsunternehmen eine echte Scheibe abschneiden

Ulf D. Posé:
„Die Projekte waren sehr unterschiedlich. Alle Projekte hatten jedoch einen Grundgedanken. Es ging immer
um soziale Verträglichkeit, um die Unterstützung und Optimierung des menschlichen Miteinanders. Alle
Beteiligten, auch die Nichtpreisträger, haben Projekte präsentiert, die zeigen, dass das Interesse der Zeitarbeitsunternehmen weit über rein wirtschaftliche Interessen hinaus geht.“
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Kleine Unternehmen

1. Platz: WMS Welding Montage Service GmbH

Motivation wiegt mehr
als schwieriger Lebenslauf
„Jeder Mitarbeiter ist uns wichtig“, betont Kristin Wilhelm, Geschäftsführerin bei WMS Welding
Montage Service GmbH. Das Unternehmen wurde 1977 als Familienbetrieb gegründet. „Wir halten
die Verwaltung bewusst klein. Wir möchten dort keine Ressourcen verschwenden, die man besser
woanders einsetzen könnte“, erklärt sie. Ihre Arbeit umfasst weit mehr als die Verwaltung: die Betreuung der Mitarbeiter, Beratung bei persönlichen Problemen, finanzielle Unterstützung, Weiterbildung der Mitarbeiter – die Liste ist lang.
Im Fall von Laszlo Szimeiszter agierte sie sogar als Vormund. Der Mitarbeiter mit ungarischen Wurzeln stand
in seinem alten Job ständig unter Druck. Sein Arbeitsvertrag war nur befristet, er musste Nachtschichten
machen. Damals fing er an Drogen zu nehmen und
geriet auf die
schiefe Bahn.
Sein
Bruder
half ihm bei
der Suche nach
einem neuen
Arbeitsplatz.
So kam er zu
WMS Welding
Montage Service.
Großer Einsatz
„Wir wussten
von seinen Problemen. Aber
er hat von Anfang an vollen
An diesem Schweißplatz legte Laszlo Szimeiszter
Arbeitseinsatz
vor einigen Jahren seine Prüfung ab.
gezeigt“, erinnert sich Wilhelm. Sie lege keinen Wert auf polizeiliche Führungszeugnisse, stattdessen müssen die Bewerber bei ihr
fachlich und menschlich überzeugen. „Mir reicht es,
wenn jemand sagt, ‚ich will arbeiten, ich bin pünktlich, ich halte mein Wort‘ – um den Rest kümmern
wir uns“, beschreibt sie. Szimeiszter musste in der
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hauseigenen Schweißschule eine Handfertigkeitsprobe abgeben und überzeugte. Bei seinen Einsätzen als
Schweißer auf Montage gebe er immer 100 Prozent.
„Mir ist jede Baustelle wichtig“, bestätigt er. Deshalb
setze sich Wilhelm besonders für ihren Schützling ein.
Vormundschaft übernommen
„Durch die Drogenabhängigkeit kamen einige Straftaten hinzu, wie Beschaffungskriminalität. Das waren
aber eher kleine Delikte. Wirklich schlimme Straftaten,
die nehmen wir hier auch nicht hin“, stellt sie klar.
Szimeiszter hatte keinen festen Wohnsitz, die Amtspost erreichte ihn nicht, und die Polizei suchte ihn.
Sogar eine Festnahme drohte. Wilhelm vermittelte.
Sie organisierte ein Treffen mit der Polizei und Laszlo
in ihren Büroräumen. „Stellen Sie sich vor, die Polizei
wäre zu ihm auf die Baustelle gekommen. Das wäre
ein schlimmer Gesichtsverlust gewesen. Er hat immer
so viel Einsatz gezeigt, guten Willen bewiesen. Das
wollten wir unterstützen“, erklärt sie. Das Treffen mit
der Polizei verlief gut, die Strafe von Szimeiszter wurde zur Bewährung ausgesetzt. Von da an übernahm
Kristin Wilhelm als Vormund die Korrespondenz mit
den Ämtern. „Wir sind alle Auflagen durchgegangen,
Schritt für Schritt.“
Zurück in ein geordnetes Leben
Für beide Seiten eine Situation, die viel Vertrauen erforderte. Doch Wilhelms Bauchgefühl trog sie nicht.
Alles verlief gut und ist mittlerweile erledigt. Und auch
Szimeiszter wurde für seinen Einsatz belohnt: Er be-

Freuten sich über die siegreiche Platzierung des iGZ-Mitglieds WMS Welding Montage Service GmbH (v.l.): Sven Kramer,
iGZ-Bundesvorsitzender (komm.), Dr. Alexandra Schmied, Bertelsmann Stiftung, Laszlo Szimeiszter und Kristin Wilhelm,
WMS Welding Montage Service, und Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer.

zieht ein regelmäßiges Gehalt und kann sich endlich
etwas aufbauen. Er zog in eine eigene Wohnung.
„Die Arbeit hat mir geholfen“, bestätigt er. Sein Weg
zurück in ein geordnetes Leben verlief dank der Unterstützung von WMS Welding Montage Service gut.
Mittlerweile hat er sogar einen eigenen Firmenwagen.

gung während der Montageeinsätze. „Bei uns muss
niemand in einem Mehrbettzimmer schlafen. Die Mitarbeiter müssen sich schließlich gut erholen können“,
betont sie.

Eigene Schweißschule

Die gute Behandlung spricht sich herum, viele Bewerbungen kommen von Bekannten der Mitarbeiter.
„Aber wir setzen beim Recruiting auf verschiedene
Wege. Wir arbeiten eng mit der Arbeitsagentur und
dem Jobcenter zusammen. Darüber hinaus sind wir
auf vielen Jobmessen präsent. Durch unsere Lehrwerkstatt werden die Leute perfekt ausgebildet. Und
durch die Zeitarbeitsfirma wissen wir genau, was die
Kunden brauchen. So können wir bedarfsgerecht
ausbilden. Die Mitarbeiter können nach der Schulung
direkt anfangen zu arbeiten“, beschreibt sie den Vorteil der Verknüpfung. Das Unternehmen beschäftigt
zwar viele Schweißfachkräfte, aber keinen Bauleiter.
So entstand nach der Wende das Konzept zur Arbeitnehmerüberlassung. Laszlo Szimeiszter sei nur eins
von vielen Beispielen dafür, dass es sich lohne, sich für
die Mitarbeiter zu engagieren – auch wenn sie einen
schwierigen Lebenslauf haben.

Anfangs hatten die Kundenunternehmen Vorbehalte ihm gegenüber. Auch dort setzte sich Wilhelm für
Szimeiszter ein. Aufgrund seiner guten Leistungen
versuchen die Kundenunternehmen nun regelmäßig
ihn abzuwerben, aber daran hat er kein Interesse.
Denn die Zeitarbeitsfirma ist Mitglied beim iGZ und
zahlt übertariflich. Außerdem werden in der eigenen
Schweißschule regelmäßig die Schweißerscheine erneuert und die Fähigkeiten verbessert. Auch Laszlo
Szimeiszter bekam bei seinem Einstieg eine Schulung
im WIG-Verfahren. Kristin Wilhelm ist selbst Maschinenbau- und Schweißfachingenieurin und somit versiert im Schweißen. Diese Kenntnisse helfen ihr sowohl im Umgang mit den Kunden als auch mit den
Mitarbeitern. Sie wisse immer genau, was sie brauchen. Die Übungsplätze in der Firma sind an die realen Bedingungen vor Ort auf der Baustelle angepasst.
Außerdem legt sie viel Wert auf eine gute Unterbrin-

Einsatz für Mitarbeiter lohnt sich

Antonia Aulbert
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Kleine Unternehmen

2. Platz: Persorent Berlin Schwarzer GmbH

„Wir machen das anders“
Arbeitszeiten nach Wunsch – davon können viele Angestellte nur träumen. Besonders Mütter sind
darauf angewiesen, um einer Arbeit nachgehen zu können. Persorent Berlin Schwarzer GmbH lässt
diesen Traum wahr werden – und das in einer Branche mit herausfordernden Arbeitszeiten.
Junge Mütter können Personaldienstleister vor besondere Herausforderungen stellen: Die Fürsorge für
den Nachwuchs erfordert ein höheres Maß an Flexibilität. Aufgrund von Bedenken bleibt das Potenzial von
Müttern zum Teil ungenutzt. Wegen der Personalnot in manchen Berufen denken mittlerweile immer
mehr Unternehmen um – so auch die Persorent Berlin
Schwarzer GmbH.
Die Mütter wollen arbeiten
Die Firma hat sich auf Arbeitnehmerüberlassung im Bereich Pflege und Erziehung
spezialisiert. Arbeitskräfte in diesen Berufen sind stark gefragt. Der überwiegende
Teil der Fachkräfte in diesem Feld sind
Frauen und oft auch Mütter. Die Arbeitszeiten in diesen Branchen seien aber in
der Regel schwer mit dem Familienleben
zu vereinbaren. „Normalerweise müssten die Pflegekräfte um 6 Uhr anfangen. Aber sie können beispielsweise erst ab 6.30 Uhr“, beschreibt Ulrike Schwarzer,
Inhaberin von Persorent Berlin Schwarzer, das übliche
Problem. „Viele Mütter wollen gerne arbeiten“, so
Schwarzer, „brauchen aber mehr Flexibilität.“ Deshalb entschloss sich Schwarzer kurzerhand: „Wir machen das anders.“ Ganz bewusst gibt sie Müttern eine
Chance und bietet ihnen Arbeitszeiten nach Wunsch.
So machte sie aus der Not, geeignetes Personal zu finden, eine Tugend.
Gute Mitarbeiter – zufriedene Kunden
Die Mütter geben an, wann sie können, und das iGZMitglied leitet diese Daten an die Kundenunternehmen weiter. „Das erfordert viel Abstimmung“, gibt
die 47-jährige Chefin zu. Aber das Konzept geht auf:
Die Mitarbeiterinnen sind motiviert und machen gute
Arbeit. „Die Kunden akzeptieren die anderen Arbeits-
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zeiten, weil sie wissen, dass sie dafür eine gute Mitarbeiterin bekommen“, erklärt Schwarzer. Das Unternehmen ist noch jung, es wurde erst im Mai 2015
gegründet. Heute sind dort bereits 51 externe Mitarbeiter beschäftigt. Claudia Dezembowski (30) arbeitet
auch bei Persorent Berlin Schwarzer. Sie ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Andere Arbeitgeber hätten ihr womöglich keine Chance gegeben.
Schwarzer stellte die junge Frau als Sozialassistentin
in einer Kita ein. „Gerade Alleinerziehende sind in der
Regel gut organisiert und taff“, bemerkt sie anerkennend. Seit Frühjahr 2016 ist Dezembowski nun dabei
und profitiert von den flexiblen Arbeitszeiten.
Hohes Potenzial
Trotz des hohen Aufwands bei der Abstimmung mit
den Kunden wird Schwarzer auch in Zukunft junge
Mütter unterstützen. „Hier liegt ein besonderes Potenzial“, merkt sie an. Außerdem freue es sie, wenn
sie sieht, wie die Mitarbeiter neues Selbstvertrauen gewinnen. Denn für viele ist Persorent die Chance, nach
der Geburt wieder einzusteigen. „Die Mitarbeiter leisten ausgezeichnete
Arbeit und
bekommen
dann auch
positives
Feedback. So
eine berufliche Wertschätzung
tut den Menschen gut.“

Antonia
Aulbert

Laudatorin Dr. Alexandra Schmied (l.)
mit Claudia Dezembowski (2.v.l.) und
Ulrike Schwarzer (3.v.l.)
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2. Platz: ABG Industrie Elektro GmbH

Vom Helfer zum Facharbeiter
Manche Mitarbeiter könnten viel mehr, wenn man ihnen die Möglichkeit gäbe. Tino Sirlins Fall zeigt,
dass es sich lohnt, in seine Angestellten zu investieren. Dank der Unterstützung der ABG Industrie
Elektro GmbH stieg das Naturtalent auf der Karriereleiter mit großen Schritten nach oben.
Eine Ausbildung in der Zeitarbeit – da fällt vielen der
Beruf der Personaldienstleistungskaufleute ein. Und
auch Gerd Bitsch, Geschäftsführer von ABG Industrie
Elektro GmbH, dachte ursprünglich an einen solchen
Ausbildungsplatz, als er sich mit der Agentur für Arbeit und der Industrie- und Handelskammer (IHK) traf.
Stattdessen bildete er dann einen Mitarbeiter zum
Industrieelektriker mit Fachrichtung Betriebstechnik
aus.
Einsatz als Helfer
Bereits seit 2002 beschäftigte ABG Industrie Elektro
Tino Sirlin. Der 37-Jährige wurde als Helfer eingesetzt.
„Der Qualitätsanspruch beim Kunden stieg beständig“, bemerkte Bitsch. Doch da sein Mitarbeiter keine
Ausbildung vorweisen konnte, waren lediglich Einsätze als Helfer möglich. Bei einem Gespräch über Ausbildungsmöglichkeiten mit der Agentur für Arbeit und
der IHK kam zufällig ein Sonderförderprogramm zur
Ausbildung von Geringqualifizierten zur Sprache. „Da
habe ich direkt an Herrn Sirlin gedacht“, beschreibt
Bitsch.

Abschluss als Jahrgangsbester
Der Mitarbeiter war sofort begeistert. „Auf uns kam unheimlich viel
Papierkram zu. Wir hatten so etwas
schließlich noch nie gemacht“, erklärt Bitsch. Sirlin schloss einen zweiwöchigen Lehrgang als Elektrohelfer so gut ab, dass er direkt im Anschluss die Ausbildung zum Industrieelektriker anfing.
„Er wurde aufgrund seiner guten Ergebnisse gleich in
das dritte Lehrjahr eingestuft. Die Prüfungsvorbereitungen gingen fast sofort los“, schildert Bitsch. Das
Unternehmen stellte ihn bei voller Lohnfortzahlung
frei. Außerdem unterstützte ihn der Geschäftsführer
mit fachlichem Rat und seelischem Beistand. Das zielstrebige Engagement des Mitarbeiters zahlte sich aus:
Er schloss als Bester seines Jahrgangs ab. Zur Ehrung
in Darmstadt kam Geschäftsführer Gerd Bitsch mit.
„Da waren wir schon alle stolz“, erinnert er sich.
Werkstattleiter mit Führungsverantwortung
Heute arbeitet Sirlin als Werkstattleiter in der Unternehmenswerkstatt. Er trägt Führungsverantwortung und hat drei Mitarbeiter
unter sich. Dank seines Gesellenbriefes
und der neuen Position genießt er nun
auch ein höheres Gehalt. Die Firma wiederum freut sich über einen motivierten
und kompetenten Mitarbeiter. Sogar die
IHK und die Agentur für Arbeit wurden
auf ihn aufmerksam: „Er wird öfter eingeladen, sozusagen als positive Referenz
für das Förderprogramm“, sagt Bitsch.
ABG Industrie Elektro GmbH kann sich
aufgrund der guten Erfahrungen auch
vorstellen, einen Mitarbeiter erneut so
zu fördern.
Antonia Aulbert

Tino Sirlin (5.v.r.), Büroleiterin Jessica
Bitsch (4.v.r.), Werner Stolz (3.v.r.),
Disponentin Sarah Schmidt (2.v.r.)
und Sven Kramer (r.)
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Mittlere Unternehmen

1. Platz: FAIR Personal + Qualifizierung GmbH

Das Fünf-Sterne-Paket
Fair Personal + Qualifizierung fing früh damit an, die Personalgewinnung auf das Ausland auszuweiten. Damit die Mitarbeiter sich in ihrer neuen Heimat wohl fühlen, bietet das Unternehmen ihnen
deutlich mehr als nur einen Arbeitsplatz.
Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Zeitarbeit bemerkbar: Die FAIR Personal + Qualifizierung
hatte zunehmend Probleme geeignete Schweißer zu
finden. „Sobald es die Möglichkeit für EU-Bürger gab
ohne besondere Erlaubnis in allen EU-Ländern zu arbeiten, haben wir angefangen aus Polen zu rekrutieren”, erklärt Beate Gausling, Prokuristin bei FAIR Personal + Qualifizierung. „Aber man kann die Leute ja
nicht einfach hierhin holen und dann allein lassen“,
sagt sie. Das Unternehmen bietet Betreuung in Muttersprache, Wohnungen, Schweißplätze zum Ausbau
der Fachkenntnisse und Deutschkurse an – das Rundumpaket. „Wir möchten, dass sich die Mitarbeiter
wohlfühlen.“
Einsatz wird belonht
Und wenn man Tibor Földi sieht, ist man sich sicher,
dass sie das auch tun. Der 58-Jährige strahlt über das
ganze Gesicht. Földi kommt aus Ungarn. Im März
2016 kam er nach Deutschland. „Ich habe über FAIR
Personal + Qualifizierung im Internet gelesen”, erklärt
er. Zuerst wurde er als Helfer eingesetzt und zeigte
dort gute Leistungen. Danach bekam er schnell verantwortungsvollere Aufgaben: „Wir hatten einen an-

deren Kunden, der Mitarbeiter als Maschinenführer
gesucht hat. Da haben wir mit Földi gesprochen, ob
er sich das vorstellen könnte“, erklärt Gausling.
Betreuung in Muttersprache
Der Ungar ist einer von vielen ausländischen Mitarbeitern. Die Unterstützung, die das iGZ-Mitgliedsunternehmen ihnen bietet, wurde nach und nach aufgebaut. Als die ersten polnischen Zeitarbeitnehmer
rekrutiert wurden, wurde eine Mitarbeiterin eingestellt, deren Muttersprache Polnisch ist. Sie unterstützte die Metallarbeiter bei Behördengängen, Kontoeröffnungen und sonstigen Fragen und Belangen. FAIR
Personal + Qualifizierung kaufte außerdem ein Haus,
renovierte und möblierte es. Die Mitarbeiter können
in Einzelzimmern in der Nähe ihrer Arbeitsstätte kostengünstig wohnen. Ein Putzservice ist sogar inklusive. „Manchen gefällt es dort so gut, die wohnen dort
immer noch, obwohl sie schon vor Jahren fest vom
Kunden übernommen wurden“, lächelt Gausling. Das
Wohnangebot wurde nach und nach ausgebaut. Derzeit bietet das Unternehmen in 13 Häusern knapp 50
Mitarbeitern eine Unterkunft. „Wenn die Mitarbeiter
kein Auto haben, stellen wir ihnen manchmal auch
ein Fahrrad“, sagt Gausling.
Wohnung für die Familie
Auch Földi wohnt in einem dieser Häuser. Nachdem er ein halbes Jahr allein in Deutschland
gelebt und gearbeitet hatte,
holte er Frau und Sohn nach.
Sie wohnen nun gemeinsam in
einer Wohnung von FAIR Personal + Qualifizierung. Auch
die Frau und der Sohn arbeiten
bei der Zeitarbeitsfirma. Denn
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Földi „ist mit allem zufrieden“. Er gebe dem Unternehmen „fünf Sterne“ und sei „dankbar für das Engagement“. Heute verdient er als Maschinenführer
über 15 Euro pro Stunde. Das ist möglich, weil das
Zeitarbeitsunternehmen in seine Fortbildung investiert
hat. Damit kann er sich ein ganz anderes Leben als in
seiner Heimat leisten.
Berufliche Fortbildung
Neben den Unterkünften bietet FAIR Personal + Qualifizierung auch auf beruflicher Ebene Unterstützung:
Schon am früheren Standort in Gronau-Epe gab es
eine eigene Metall-Lehrwerkstatt. Die Schweißkenntnisse der Mitarbeiter konnten so nicht nur überprüft,
sondern auch ausgebaut werden. „Stellen Sie sich vor,
die Mitarbeiter kommen aus Polen hier hin, wollen arbeiten und werden dann vom Kunden wieder zurückgeschickt, weil die Fähigkeiten nicht ausreichen. Das
ist unheimlich frustrierend für alle Seiten“, beschreibt
Gausling ein früheres Problem. Durch die hauseigene
Lehrstätte gibt es nun zufriedene Kunden und selbstsichere Mitarbeiter. Auch am neuen Standort in Ahaus
gibt es eine Lehrwerkstatt. Schweißscheine, Gabelstaplerscheine, einen Kranschein – all dies können die
Mitarbeiter direkt in der Firma erwerben.
Neue Lebensqualität
In Ungarn hatte Földi verschiedene Berufe. Er arbeitete dort 160 Stunden pro Monat – für lediglich zwei
Euro pro Stunde. Umso mehr weiß er sein Gehalt in
Deutschland zu schätzen. Neben seiner Arbeit lernt
er fleißig Deutsch. „Ich gucke Fernsehen, höre Radio,
lese Zeitung“, zählt er auf. Bald kann er auch über
FAIR Personal + Qualifizierung Deutsch lernen. Das
Unternehmen stellte mit Beginn der Rekrutierung
aus dem Ausland eine eigene Deutschlehrkraft ein.
Die Mitarbeiter konnten so kostenlos Deutsch lernen.
Derzeit wird das Konzept überarbeitet. „Zu den VHSKursen können unsere Mitarbeiter nicht gehen, weil
viele im Schichtbetrieb arbeiten. Unser erster Kurs war
zu unverbindlich, das wurde nach der Arbeit kaum
noch wahrgenommen“, beschreibt sie das Problem.
Deshalb wird bei den Mitarbeitern nun abgefragt, wer
Interesse an einem Deutschkurs hat, um dann angepasst an die Arbeitszeiten sowohl morgens als auch
abends Kurse anzubieten.

Sprachenvielfalt der Mitarbeiter
Doch so lange die Verständigung auf Deutsch noch
nicht einwandfrei funktioniert, setzt das Unternehmen
weiter auf die Betreuung in der Muttersprache. Mittlerweile wird nicht mehr nur aus Polen rekrutiert, und
damit ist auch die Sprachenvielfalt gestiegen: Das interne Personal spricht Polnisch, Türkisch, Russisch, Ungarisch, Englisch, Rumänisch und natürlich Deutsch.
Eine von ihnen ist Agnes Puskas. Die junge Frau kam
vor einigen Jahren aus Ungarn nach Deutschland.
Sie kam der Liebe wegen, konnte damals aber selbst
kein Deutsch und kannte niemanden außer ihrem
Partner. Heute spricht sie fließend Deutsch und unterstützt Földi bei der Kommunikation. „Wir dachten
uns, dass ihre Geschichte vergleichbar ist mit denen
der Mitarbeiter, die für uns im Metallbereich arbeiten.
Sie versteht, wie sie sich fühlen, vor welchen Herausforderungen sie stehen, was für Probleme auftreten
können. Auch Agnes Puskas musste sich hier alles neu
aufbauen. Sie kann unsere ungarischen Mitarbeiter
wirklich gut betreuen“, erklärt Gausling. Außerdem
bietet das Unternehmen zweisprachige Verträge an.
Transparenz und Fairness sind für Geschäftsführer
Wilfried Herking eine Selbstverständlichkeit. Er hat
sich von Beginn an vorgenommen, sich vom negativen Image anderer Zeitarbeitsfirmen abzusetzen.
Engagement eine Selbstverständlichkeit
Dass sie sich für den iGZ-Award beworben haben, war
mehr oder weniger Zufall. „Für uns ist das, was wir
hier leisten, unsere tägliche selbstverständliche Arbeit“, sagt Gausling schulterzuckend. Die gute Arbeit
spricht sich herum: Allein aus Polen erreichen die Firma pro Tag manchmal 50 Bewerbungen.
Antonia Aulbert
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Mittlere Unternehmen

2. Platz: MWP Ärzte+Pflege Personal Überlassung GmbH

Arbeitszeiten
selbst bestimmen
Holger Heier, Geschäftsführer beim iGZ-Mitglied MWP Ärzte+Pflege Personal Überlassung GmbH
in Hamm, hatte eigentlich ein gutes Geschäftsmodell gefunden: Er vermittelte freiberufliche Ärzte.
Doch dann machte ihm die Sozialversicherung einen Strich durch die Rechnung und der Firma drohte
das Aus.
Weil Freiberufler in stationären Einrichtungen wie
Krankenhäusern und Pflegeheimen den Weisungen der dortigen Vorgesetzten unterstehen, stand
der Vorwurf der Scheinselbstständigkeit im Raum.
Stattdessen handele es sich bei diesem Modell um
Arbeitnehmerüberlassung. Im Vergleich zu anderen
Personaldienstleistern bietet das Unternehmen seinen
Mitarbeitern besonders viel Freiraum. Genau diese
Besonderheit erschwerte eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis.
„Unsere Konditionen kann sonst niemand bieten“
MWP Ärzte+Pflege Personal Überlassung ermöglicht
seinen Mitarbeitern Arbeitszeiten nach Wunsch. Es
gibt im Internet eine Börse. Dort tragen die Mitarbeiter bis zum 15. eines Monats ein, wann und wie viel
sie im darauffolgenden Monat arbeiten wollen. Die
Zeitarbeitsfirma sucht dann die passenden Einsätze
für die Mitarbeiter. „Sag uns, wann du arbeiten willst.
Wir finden die Einrichtung, die dich dann braucht“,
fasst Heier das Konzept zusammen. Die Mitarbeiter
gestalten ihre Work-Life-Balance nach ihren eigenen
Wünschen. So viel Freiheit beanstandete die Agentur
für Arbeit. Arbeitnehmerüberlassung beinhalte auch
eine gewisse Weisungsbefugnis. Damals trat die Firma dann dem iGZ bei. „Das hat uns gerettet“, er-

innert sich Heier. Der Kampf bis zur Überlassungserlaubnis wurde nach Intervention durch den iGZ von
der Bundeszentrale der Agentur für Arbeit in Nürnberg positiv beschieden. Heier ist von seinem Konzept
überzeugt: „Ich bin selbst gelernter Krankenpfleger.
Ich weiß, wie das in der Branche läuft.“ Verlässlich
zu planen sei eine Unmöglichkeit. Die Mitarbeiter fallen aufgrund des Stresses oft krankheitsbedingt aus.
Andere Mitarbeiter müssen für sie einspringen – ein
Teufelskreis. „Das Stammpersonal hat teilweise über
200 Überstunden und keine Chance, die jemals abzufeiern.“ MWP Ärzte+Pflege Personal Überlassung
bietet den Mitarbeitern Planungssicherheit und noch
dazu ein überdurchschnittliches Gehalt. Aufgrund des
Fachkräftemangels im Gesundheitsbereich werde regelmäßig versucht, seine Angestellten abzuwerben.
„Aber unsere Konditionen kann niemand sonst bieten“, sagt der Geschäftsführer stolz. 90 Prozent der
neuen Mitarbeiter seien durch Empfehlungen auf das
Unternehmen aufmerksam geworden.
Einsatz hat sich für alle Beteiligten gelohnt
Carolin Kerkhoff ist schon seit vielen Jahren für das
iGZ-Mitgliedsunternehmen tätig. Sie arbeitet als Krankenschwester und genießt ihren abwechslungsreichen
und gleichzeitig sicheren Arbeitsplatz. Im vergangenen Jahr konnte MWP Ärzte+Pflege Personal Überlassung die knapp 100 Mitarbeiter lediglich an insgesamt
16 Arbeitstagen nicht wie gewünscht vermitteln. Die
„Fehlerquote“ beträgt damit unter 0,2 Prozent. Der
Einsatz für das besondere Geschäftsmodell hat sich
für alle Beteiligten gelohnt.
Antonia Aulbert
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Carolin Kerkhoff (2.v.l.), Doris Weihe
und Holger Heier (2.v.r.) vom iGZMitglied MWP Ärzte+Pflege Personal
Überlassung GmbH nahmen die Urkunde entgegen.
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3. Platz: apm Personal-Leasing GmbH

„Betriebliche Inklusion ist ein
Gewinn für alle Beteiligten“
Die Hanauer apm Personal-Leasing GmbH engagiert sich gleich in mehreren Projekten. „Zu unserer
Firmenphilosophie zählt auch, dass wir uns gezielt für die Arbeitsmarktintegration Langzeitarbeitsloser und ausländischer Arbeitskräfte einsetzen“, erklärt Manuel Steigerwald, stellvertretender Geschäftsführer bei apm. Doch besonders stolz ist das apm-Team auf sein „Reha-Projekt“.
Bundesweit gehörte apm zu den ersten Zeitarbeitgebern, die die betriebliche Inklusion von Mitarbeitern
mit Behinderung strategisch vorantrieben. Außerdem
übererfüllen sie die für Unternehmen mit mehr als 20
Mitarbeitern vorgeschriebene Beschäftigungsquote
von fünf Prozent. Während knapp 60 Prozent aller
deutschen Arbeitgeber bereits an der „5-Prozent-Hürde“ scheitern, liegt die aktuelle Beschäftigungsquote
von apm aktuell bei 8,9 Prozent. In Zusammenarbeit
mit der Arbeitsagentur bietet das Unternehmen gezielt Vorträge und Bewerbertrainings für Menschen
mit Behinderung an.
Glücksfall
Zu den auf diese Weise eingestellten Mitarbeitern mit
Behinderung zählt unter anderem der 38-jährige gehörlose Lagermitarbeiter Panagiotis Tsiliakas, der bei
einem großen Modekonzern eingesetzt wird. „Um
Herrn Tsiliakas den Weg in seinen ersten Einsatz zu
erleichtern, setzten wir uns zunächst mit der Arbeitsagentur zusammen und haben verschiedene Fragen
der Arbeitssicherheit geklärt. Anschließend sprachen
wir mit den verantwortlichen Mitarbeitern des Kunden über die Besonderheiten in den Arbeitsabläufen
und in der Kommunikation mit Herr Tsiliakas. Tsiliakas
selbst bezeichnet die unbefristete Festeinstellung bei
apm als Glücksfall: „Über apm habe ich die Möglichkeit bekommen, wieder
in meinen Job einzusteigen und mich zu bewähren.“ Bis heute arbeitet
Tsiliakas beim gleichen
Kunden, der genauso
wie sein Arbeitgeber

hochzufrieden mit ihm ist: „Ich freue mich besonders für Panagiotis Tsiliakas. Das ist einfach ein toller
Mensch, der jetzt zeigen darf, was er kann“, so Steigerwald.
Mitarbeiter erhalten Chance
„Die Beschäftigung von Mitarbeitern mit einer Behinderung über Zeitarbeit ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Der Mitarbeiter erhält eine Chance auf dem Arbeitsmarkt, der Kunde einen engagierten Mitarbeiter,
den er sonst womöglich nicht in sein Recruiting einbezogen hätte. Und wir als Personaldienstleister profitieren gleichermaßen von zufriedenen Kunden und engagierten Mitarbeitern“, so Steigerwald. apm will sein
Engagement für die berufliche Inklusion auch
in Zukunft weiter ausbauen, unter anderem
durch individuelle Unterstützungsleistungen.
Antonia Aulbert
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Große Unternehmen

1. Platz: Synergie Personal Deutschland GmbH

Integration von Flüchtlingen
intensiv vorangetrieben
Die Zeitarbeitsbranche bietet Vielen eine Chance zur Integration in den Arbeitsmarkt. Doch bei Flüchtlingen geht es auch um die gesellschaftliche Integration. Die Synergie Personal Deutschland GmbH
entschied sich mit Blick auf die Flüchtlinge, neue Wege zu beschreiten: Das Unternehmen startete
zusammen mit anderen Firmen in Pforzheim das Konzept „Arbeit + Sprache = Integration“.
Ines Wolf-Vetter, Gebietsleiterin beim iGZ-Mitglied Synergie und Expertin für Arbeitsmarktprojekte, erklärt
die Idee dahinter: „Viele der
Flüchtlinge sind unheimlich
motiviert. Sie wollen gern
arbeiten, brechen deshalb
ihren Deutschkurs ab, und
dann klappt es aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse mit der Arbeit nicht mehr.“ Deshalb verknüpfe
Synergie mit dem Projekt beide Aspekte. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse könne eine erfolgreiche
Integration nicht gelingen, ist sie überzeugt.
Deutschlehrkraft eingestellt
Extra für die sechs Projektteilnehmer stellte das Unternehmen deshalb eine Deutschlehrkraft ein. Sechs
Monate lang lernen sie in den Räumen des Unternehmens zehn Stunden pro Woche Deutsch. Gleichzeitig arbeiten die Teilnehmer in einem Unternehmen.
„Dort können sie täglich üben Deutsch zu sprechen“,
betont Wolf-Vetter. Synergie steht die ganze Zeit sowohl den Unternehmen als auch den Flüchtlingen als
Ansprechpartner zur Verfügung. Am ersten Arbeitstag begleiten die Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirma die
Flüchtlinge sogar zur Arbeit. Damit soll der Einstieg
erleichtert werden.
Langfristige Integration angestrebt
In der Regel üben die Flüchtlinge in den Unternehmen
einfache Helfertätigkeiten aus. Im Vordergrund stehe,
so Nicole Munk, Geschäftsführerin bei Synergie und
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Regionalkreisleiterin des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) für Baden, der Integrationscharakter der Arbeit. „Aber dabei verdienen
sich die Teilnehmer auch ihren Lebensunterhalt.“ Eine
langfristige berufliche und gesellschaftliche Integration nach Ende des Projekts in sechs Monaten sei das
Ziel aller Beteiligten. „Es geht darum, eine langfristige
Bleibeperspektive zu schaffen“, erklärt Wolf-Vettel.
„Wurde sehr nett aufgenommen“
Bei Hadi Khalaf, einem Iraker, war das Projekt ein
voller Erfolg: Er war einer der ersten Teilnehmer des
Programms. Heute hat er einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei Synergie. „Ich wurde von meinen Kollegen
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Ines Wolf-Vetter und Hadi Khalaf (2.v.r.) nahmen den iGZ-Award von (v.l.) Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer, Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP NRW, und Sven Kramer, iGZ-Bundesvorsitzender (komm.), entgegen.

und meinem Chef bei der Kundenfirma sehr nett aufgenommen“, erinnert er sich. Dadurch, dass er täglich Deutsch sprechen „musste“, habe er schon in den
ersten Tagen sehr viel gelernt.

unterschiedlichen religiösen und landestypischen Aspekten beschäftigt“, beschreibt sie das Seminar. Die
Fortbildung habe ihr sehr geholfen und sie für Unterschiede sensibilisiert.

Zur Integrations-Expertin ausgebildet

Folgeprojekte geplant

Das Unternehmen ist schon sehr lange international
aufgestellt. Die Mitarbeiter kommen aus 55 verschiedenen Nationen. Trotzdem sei die Integration von
Flüchtlingen in die Arbeitswelt eine Herausforderung,
„und wir betreten mit dem Projekt Neuland“, erläutert Nicole Munk, iGZ-Regionalkreisleiterin. Deshalb
sei die Arbeit auch nicht immer ganz einfach: „Die
Flüchtlinge kommen aus einer anderen Kultur. Die
Mentalität der Männer unterscheidet sich in einigen
Punkten von unserer“, beschreibt Wolf-Vettel ihre Erfahrung. Sie habe dann am iGZ-Seminar teilgenommen und sich zur TÜV-geprüften Integrationsexpertin
ausbilden lassen. „Dort haben wir uns intensiv mit

Das Projekt läuft so gut, dass es am Standort Pforzheim bereits zum dritten Mal stattfindet. In Heilbronn
wird es ebenfalls realisiert. Eine Ausweitung auf andere Standorte ist bereits geplant. Synergie arbeitet für
das Projekt mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern
zusammen. „Der Arbeitsmarkt in Deutschland verändert sich. Wir haben das große Potenzial der Flüchtlinge erkannt. Damit könnte einem möglichen Mangel
an Arbeitskräften begegnet werden. Am Ende profitieren wir alle von einer gelingenden Integration der
Flüchtlinge“, ist Wolf-Vettel überzeugt.
Antonia Aulbert, Wolfram Linke
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2. Platz: abakus Unternehmensgruppe

Weiterbildung mit Erfolg
Bei der Suche nach geeigneten Weiterbildungsmöglichkeiten überzeugte keins der bestehenden Angebote. Die abakus Unternehmensgruppe gründete daraufhin ihre eigene Weiterbildungsstätte. Das
besondere Angebot von praktischen Übungsmöglichkeiten erwies sich als echtes Erfolgskonzept.
Der Mangel an
Fachkräften in
Deutschland ist
groß. Um diesem
entgegenzuwirken,
gründete
die abakus Unternehmensgruppe die aba
Service Akademie, in der Facharbeitskräfte im
Bereich Logistik
ausgebildet werden. „Es wurde immer schwieriger
qualifizierte Bewerber zu bekommen“, erklärt Ralf
Hochstein diesen Schritt. Er ist Leiter der aba Logistics
GmbH in Hamm.
Hochstein und sein Kollege Torsten Skerra ließen sich
zunächst selbst fortbilden. Heute sind beide zertifizierte Ausbilder, unter anderem für Gabelstapler- sowie Flurförderzeugfahrer. Zusätzlich stellte Hochstein
einen Logistikmeister ein. Das 2015 gegründete
Schulungszentrum bietet mittlerweile verschiedene
Weiterbildungsmaßnahmen an. Eine davon ist die
„Modulare Qualifikation Lagerlogistik“.
„Bei uns wird nicht nur die Theorie gelehrt. Unser
Schulungszentrum hat knapp 240 Quadratmeter und
ist mit Hochregalen ausgestattet. Bei uns können die
Mitarbeiter alles auch direkt praktisch üben und darum geht es ja. Die spätere Arbeit ist schließlich auch
praktisch“, beschreibt Hochstein das ungewöhnliche
Angebot. Nach erfolgreichem Abschluss der über fünf
Monate dauernden Schulung wurden bislang alle Teilnehmer der Maßnahme in ein langfristiges Arbeitsverhältnis übernommen. Es entsteht eine Kette von
der Ausbildung über die Einstellung und Einarbeitung
bis hin zum festen Job. Ein Erfolgsmodell, von dem
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auch
Sabajdin
Kindi profitierte:
Der 23-Jährige
hat vorher bereits an vielen
Maßnahmen der
Arbeitsagentur
teilgenommen –
aber keine abgeschlossen. Als er
zur aba Service
Akademie kam
und an der Modularen Qualifikation Lagerlogistik teilnahm, zog er
eine Weiterbildung zum ersten Mal durch.
„Fünf Monate nur im Klassenzimmer ist für viele eine
Herausforderung. Durch unsere praktischen Möglichkeiten fällt es ihnen leichter“, beschreibt Hochstein
den Grund für den Erfolg. Neben den fachlichen
Kenntnissen bereitet die Zeit in der Schulungsanlage auch ganz allgemein auf das Arbeitsleben vor. So
wird möglichen Problemen wie Unpünktlichkeit oder
Unzuverlässigkeit beim Kundenunternehmen vorgebeugt. „Unser Dozent und Logistikmeister Hans
Werner Müller hat eine gute Art, mit den Teilnehmern
umzugehen“, bekräftigt Hochstein.
Sabajdin Kindi hat die Maßnahme vor knapp einem
Jahr abgeschlossen und ist seitdem über abakus bei
einem Kundenunternehmen eingesetzt. „Ein Musterbeispiel“, freut sich Hochstein. Für den Erfolg werden
die Gruppen bewusst klein gehalten. Es gibt zeitgleich
maximal zehn Teilnehmer. Das Konzept hat sich bewährt und wird beibehalten. Für die Zukunft könnte
sich Hochstein sogar noch weitere Fortbildungen vorstellen.
Antonia Aulbert
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3. Platz: Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG

Chance auf Ausbildungsplatz
Bewerber mit unterdurchschnittlichen Noten werden häufig direkt abgewiesen. Gerade junge Menschen mit schlechten Noten haben deshalb Schwierigkeiten einen Ausbildungsplatz zu finden. WalterFach-Kraft gibt ihnen mit dem Azubi-Projekt die Chance, durch ihr Engagement direkt zu überzeugen.
Mit schlechten Noten haben junge Menschen schlechte Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Gleichzeitig
leiden viele Unternehmen an einem Bewerbermangel,
und Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Das Unternehmen Walter-Fach-Kraft hatte die zündende Idee,
dieses Problem zu lösen: „Angelehnt an den Grundgedanken, dass Zeitarbeitnehmer durch ordentlichen
Einsatz im Kundenunternehmen die Chance erhalten,
von dieser Firma unmittelbar angestellt zu werden,
sollte es doch möglich sein, diese Verfahrensweise
auch im Hinblick auf einen Ausbildungsplatz anzuwenden“, erklärt Marijana Hainc-Spandl, Niederlassungsleiterin in Gütersloh, die Idee.
Das Prinzip ist einfach: Wer auf dem Ausbildungsmarkt insbesondere wegen unterdurchschnittlicher
Schulzeugnisse keine Ausbildungsstelle erhalten hat,
arbeitet für ein Jahr als Zeitarbeitnehmer in verschiedenen Einsatzbetrieben. In dieser
Zeit lernen die
Betroffenen unterschiedliche
Arbeitsstellen
und verschiedene
Arbeitsanforderungen
kennen. Vorteil
dieses
Verfahrens: „Das Schulzeugnis
spielt
für den jeweiligen Einsatz keine Rolle. Die Teilnehmer
werden bei uns, dem Zeitarbeitsunternehmen angestellt, und an die Einsatzbetriebe überlassen. Die
dortigen Personalverantwortlichen haben weder Einblick in das Schulzeugnis noch in den Lebenslauf der
Betroffenen“, beschreibt Hainc-Spandl. So erhalten
die Jugendlichen die Chance, durch ihr Engagement
zu überzeugen. Außerdem können sie verschiedene

Berufe und Unternehmen kennenlernen. Nach dem
Jahr im Zeitarbeitsbetrieb folgt dann im Idealfall die
Ausbildung.
Die Idee für das Azubi-Projekt entstand im März 2016.
Alexandru-Constantin Alexa war einer der Teilnehmer.
Er wurde bei verschiedenen Unternehmen eingesetzt,
unter anderem bei einem Fahrradhersteller. Schon
im August vergangenen Jahres erhielt er einen Ausbildungsvertrag zum Zweiradmechaniker. Für diesen
Erfolg war einige Unterstützung durch Walter-FachKraft nötig: Der junge Mann kommt aus Rumänien
und hatte Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. „Wir haben ihn unverzüglich bei der VHS in
Rheda-Wiedenbrück zur Teilnahme an einem Sprachkurs angemeldet“, beschreibt Hainc-Spandl. Die Niederlassungsleiterin nahm Alexandru-Constantin Alexa
außerdem auf ihrem Weg zur Arbeit mit, setzte ihn
beim Kundenunternehmen
ab und brachte
ihn nach der Arbeit auch wieder nach Hause.
Die
schlechte
Anbindung mit
öffentlichen Verkehrsmitteln sollte kein Hindernis
auf dem Weg ins
Berufsleben sein.
„Das Projekt bietet leider keine Garantie für einen
anschließenden Ausbildungsplatz“, bedauert HaincSpandl, „aber es ist eine tolle Chance.“ Walter-FachKraft wird das Azubi-Projekt fortführen und versuchen, noch weitere Ausbildungsbetriebe überregional
einzubinden.
Antonia Aulbert
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Hintergrund

Diese unabhängige Jury wählte die Gewinner aus

Die Jury des iGZ-Awards
Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab
Human Resources Competence Center der Hochschule Pforzheim

>>

Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab lehrt an der Business School der Hochschule Pforzheim im Bachelorstudiengang Personalmanagement und
in verschiedenen Masterstudiengängen. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften war er ab 1990 in verschiedenen Personalfunktionen tätig. 2000 wechselte er an die Hochschule Pforzheim, wo er seit
2014 der Business School als Prodekan dient. Zu seinen Forschungs- und
Beratungsschwerpunkten zählt auch das Personalmanagement.

Die Vorschläge haben deutlich gemacht, dass es in der Zeitarbeitsbranche
eine Vielzahl und vor allem eine Vielfalt an eindrucksvollen Beispielen gibt,
die dafür stehen, mit welch kreativen Lösungen sich zahlreiche Unternehmen für ihre Mitarbeiter einsetzen.

Johannes Vogel
Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen

>>

Johannes Vogel studierte Politik, Geschichte und Völkerrecht in Bonn
und schloss mit dem Magister Artium ab. Fünf Jahre lang führte er die
Jungen Liberalen als Bundesvorsitzender. Als Bundestagsabgeordneter
2009-2013 war er der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Fraktion.
Seit 2007 gehört er dem Bundesvorstand der Freien Demokraten an.
Seit 2014 übt Vogel zusätzlich das Amt des Generalsekretärs bei den
NRW-Liberalen aus.

Ich finde die Idee einer Auszeichnung für besonderes Engagement bei der
Mitarbeiterbetreuung und Qualifikation unterstützenswert. Das passt zur
Zeitarbeit wie sie ist und sein soll: echte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für Einstieg und Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt.
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Ulf D. Posé
Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft a.D.

>>

Ulf D. Posé ist seit 35 Jahren ein Nestor unter Deutschlands Management- und Vertriebstrainern, gilt als hervorragender Coach und wurde
vom BDVT für exzellente Trainingsleistungen ausgezeichnet. Als Wirtschaftsjournalist und Ethik-Experte ist Posé seit mehr als 15 Jahren regelmäßig Interviewpartner in den nationalen und internationalen Medien.
Posé ist Autor von 20 Büchern zu Management-, Vertriebs- und Lebensfragen. Er arbeitet als Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen.

Unternehmen, die sich sozial engagieren, tun dies oft in einer Selbstverständlichkeit, die selten öffentlichkeitswirksam ist. Der iGZ-Award ist eine
sehr gute Initiative: Der Preisträger wird anerkannt, und die Auszeichnung
ist ein Stück Animation für andere, es dem Preisträger gleich zu tun.

Dr. Alexandra Schmied
Senior Project Manager, Bertelsmann Stiftung

>>

Dr. Alexandra Schmied ist seit 1999 als Projektleiterin in der Bertelsmann
Stiftung tätig. Zunächst arbeitete sie in dem Schwerpunkt Stiftungs- und
Gemeinnützigkeitsrecht und begleitete die damals neue Stiftungsform
der Bürgerstiftungen. Heute arbeitet sie als Senior Project Manager im
Programm „Unternehmen in der Gesellschaft“ und beschäftigt sich dort
mit Arbeiten 4.0, mitarbeiterorientierter Personalpolitik, neuen Formen
der Führung und betrieblichem Gesundheitsmanagement.

Ich war überrascht hinsichtlich der Qualität und Vielfalt der eingereichten
Beispiele. Das Engagement der Unternehmen zeichnete sich durch ein sehr
hohes Maß an Wertschätzung gegenüber den beschäftigten Mitarbeitern
aus. Das hat mich sehr berührt.
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