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Z direkt!

Angesichts boomender Wirtschaft und sinkender Arbeitslosigkeit kehrt sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage
um: Immer intensiver wird die Suche nach Fachkräften.
Früher nutzten Personaldisponenten 70 Prozent ihrer
Arbeitszeit zur Akquise und 30 Prozent zur Anwerbung neuer Mitarbeiter – heute ist es genau anders
herum. Verhältnisse, die Zeitarbeitsunternehmen dazu
zwingen umzudenken, wenn sie wettbewerbsfähig
bleiben wollen.
In der neuen Z direkt! hat die Redaktion dieses Thema aufgegriffen, die Situation analysiert und Alternativen thematisiert. Angesichts der sich verschärfenden
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt ist Umdenken jetzt
dringend erforderlich, denn wenn die Kundenunternehmen auch in der Zeitarbeitsbranche kein Personal
mehr finden, wirkt sich das über kurz oder lang auf
die konjunkturelle Situation der Gesamtwirtschaft aus.
Verschärft wird die Situation außerdem durch die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG),
deren Auswirkungen sich in der Praxis bereits in diesem Jahr und noch deutlicher im kommenden Jahr bemerkbar machen werden.
Dank des intensiven Einsatzes des Interessenverbandes
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen konnte wenigstens eine Vielzahl von Restriktionen, wenn auch nicht
verhindert, so doch zumindest relativiert werden. Der
Branchenruf nach der Tarifautonomie wurde schließlich von der Politik erhört. Öffnungsklauseln, die von
der Wirtschaft wie auch von den Gewerkschaften gleichermaßen begrüßt wurden, lassen zumindest Spielräume für den ursprünglichen Zweck der Zeitarbeit zu.
Die AÜG-Reform zeugt nicht gerade von besonderer
juristischer Professionalität – die gesetzliche Definition
von Equal Pay beispielsweise lässt nach wie vor auf sich
warten. Und dass eine Überlassungshöchstdauer von
18 Monaten Qualifizierungsmodelle erschwert oder
sogar verhindert, Projektaufgaben behindert und nicht
einmal für eine Elternzeitvertretung ausreicht, sind Beispiele für eine willkürlich und ohne Sachverstand festgelegte Obergrenze. Was bleibt, ist die Hoffnung auf
eine Reform der Reform.

Jetzt muss sich die Branche
aber erst einmal mit den
praktischen Folgen der Gesetzesnovelle auseinandersetzen. Überlassungsdauer
und Equal Pay werden die
Unternehmen ab 2018 intensiv beschäftigen. Der
bürokratische
Aufwand
wird wachsen und einen
Großteil der Arbeitszeit
verschlingen. Der iGZ hat bereits gehandelt und Kontakt mit den Softwareanbietern der Branche aufgenommen. In intensiven Gesprächen wurden juristische
Aspekte geklärt, die Bedarfe der Zeitarbeitsunternehmen erläutert und deren Umsetzung diskutiert.
Die Zeitarbeit braucht Perspektiven, um im nationalen
wie internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Die Branche kann nur effektiv arbeiten, wenn sie
ihre Stärken auch ausspielen darf. Diese Stärken wie
beispielsweise die Rekrutierung von Fachkräften, die
Integration von Flüchtlingen, die Wiedereingliederung
von Langzeitarbeitslosen oder die Qualifizierung von
Mitarbeitern sollten von der Politik künftig deutlich
stärker wahrgenommen werden. Immerhin nutzen
diese Aspekte der gesamten Wirtschaft und damit
auch der Gesellschaft. Das ist aber längst noch nicht
alles: Zeitarbeit hat ebenso praktische wie auch professionelle Antworten auf Fragen zur Digitalisierung
der Arbeitswelt. Mit ihrer Grundstruktur der Flexibilisierung von Arbeit ist sie ein ideales Instrument zur Bewältigung des stetig wachsenden Flexicurity-Bedarfs,
also der Kombination von Flexibilität und Sicherheit.
Diese Gesichtspunkte sollte der Gesetzgeber nicht
vergessen, denn mit der großen Paragraphenkeule
ist niemandem gedient. Es bleibt zu hoffen, dass sich
die Zeitarbeitsbranche wenigstens bis zur Evaluation
der AÜG-Reform 2021 ohne weitere gesetzliche Einschränkungen weiterentwickeln kann.

Bettina Schiller
stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende
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Kurz berichtet

Z! Affinität zur Digitalisierung
Die inneren Werte eines Arbeitnehmers entscheiden
über den Umgang mit der Digitalisierung, nicht das
Alter. Laut einer Studie des Demographie Netzwerks
(DDN) der Initiative Neue Qualität der Arbeit komme
es bei der Lernbereitschaft auf die eigene Motivation
des Arbeitnehmers an. Besonders der Wunsch nach
Flexibilität sei in allen Altersgruppen gleichmäßig
verteilt. Auch „alte“ Werte, wie das Bedürfnis nach
Sicherheit, können nicht nur älteren Beschäftigten zugeschrieben werden. Das werde auch von jüngeren
Beschäftigten proportional geteilt. Die Digitalisierung
und neuen Entwicklungen sehen alle Altersklassen
gleichermaßen positiv. Laut Studienergebnissen sei
die Sorge, Deutschland könne den Anschluss an die
digitale Zukunft verpassen, ebenfalls unbegründet.
Vielmehr stehe die mittlere und ältere Generation
neuen Entwicklungen sehr offen gegenüber.

Kurz berichtet

Die deutsche Wirtschaft hat sich in den vergangenen
Monaten besser entwickelt als erwartet. Das Institut
der deutschen Wirtschaft Köln (IW) rechne daher im
kommenden Jahr mit einem Wachstum von zwei Prozent. Der Fachkräftemangel wirke sich jedoch negativ auf das Wachstum aus. Laut IW Köln könnte die
Konjunkturdynamik stärker sein, doch der Mangel an
Fachkräften bremse die Produktion der Firmen.
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Z! Projektmanagement immer wichtiger

Die Lohnerhöhung ist ab dem 1. Januar 2018 gültig.

52 Prozent der Unternehmen wünschen sich, dass
ihre Personaldienstleister neben Personalservices auch
Projektmanagement anbieten. Laut einer Umfrage
des Analystenhauses Lünendonk und Hossenfelder
im Auftrag des iGZ-Mitgliedsunternehmens Allgeier
Experts nutzen erst 43 Prozent der befragten Kundenunternehmen integrierte Personaldienstleistungen der
Zeitarbeitsunternehmen. Wichtige Vorteile des umfassenden Services seien der geringere Steuerungs- und
Abstimmungsaufwand sowie ein besseres Kundenverständnis des Dienstleisters. Aufgrund des Fachkräftemangels und immer kürzerer Wirtschaftszyklen sei
eine strategische und flexible Personalplanung für Unternehmen immer wichtiger. Daher entscheiden sich
immer mehr Unternehmen für einen umfassend leistungsfähigen Dienstleiter. 91 Prozent der Unternehmen wünschen sich im Zeitarbeitsunternehmen einen
festen Ansprechpartner für alle Leistungen.

Z! Zahl der Erwerbstätigen auf Rekordhoch

44,5
+1,5
Millionen Prozent

Arbeitnehmer und Selbstständige meldete das Statistische Bundesamt für
das dritte Quartal 2017.

Das entspricht einem Zuwachs von 275.000 Erwerbstätigen gegenüber
dem vorherigen Quartal.

Anteilig die meisten neuen Mitarbeiter zählen die
Bereiche Informatik/Kommunikation (+3,3 Prozent),
Unternehmensdienstleister (+2,7 Prozent) und Grundstücks-/Wohnungswesen (+2,4 Prozent). Mit -1,7 Prozent hat sich lediglich die Branche der Finanz- und
Versicherungsdienstleister verkleinert.

Z! Branchenzuschlagstarifverträge abgeschlossen

Z! Fehlende Fachkräfte bremsen Wirtschaft aus

Z! Mindestlohn für Geld- und Wertdienste steigt

Rückwirkend zum 1. April gelten in neun verschiedenen Branchen höhere Zuschläge. Durch die neuen gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitnehmerüberlassung mussten die bisherigen Branchenzuschläge
um eine sechste Stufe erhöht werden. Der Zuschlag
wird nach dem 15. vollendeten Einsatzmonat gezahlt. Die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ)
schloss folgende Zuschlags-Tarifverträge ab:
•
Holz- und Kunststoffindustrie
•
Textil- und Bekleidungsindustrie
•
Metall- und Elektroindustrie
•
Kunststoff verarbeitende Industrie
•
Kautschukindustrie
•
Papier erzeugende Industrie
•
Kali- und Steinsalzbergbau
•
Chemische Industrie
•
Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende
Industrie
•
Druckindustrie (gewerblich)
•
Eisenbahn

Z direkt!

Z! Deutsche Wirtschaft im Aufschwung

Z! Immer mehr Arbeitnehmer mit Hochschulabschluss
Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Unterschiede von Arbeitnehmern mit und ohne Migrations
hintergrund in einer Untersuchung genauer unter
die Lupe genommen. Dabei wird deutlich, dass nach
wie vor eine deutliche Diskrepanz bei der Bildung,
dem Arbeitsmarkt und dem Einkommen herrscht.
Der Wert des Bildungsindikators von 2005 bis 2016
bei den 18- bis 24-Jährigen ohne Migrationshintergrund lag durchgehend bei etwa vier Prozent. Bei
den Gleichaltrigen mit Migrationshintergrund sank
der Wert zwischen 2005 und 2011 von 10,6 Prozent
auf 8,3 Prozent. Durch die vermehrte Zuwanderung
von Migranten mit geringem Bildungsstand stieg
der Anteil bis 2016 wieder auf 12,1 Prozent. Laut
Destatis haben sich die Nachteile bei Arbeitskräften
mit Migrationshintergrund seit 2005 verringert. Beispielsweise haben bei den 25- bis 34-Jährigen mit
Migrations
hintergrund 26,1 Prozent einen Hochschulabschluss. Im Jahr 2016 gab es bei diesem Wert
keinen Unterschied mehr zwischen den Gruppen mit
und ohne Migrationshintergrund.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlichte sein
Jahresgutachten. Insbesondere die gute konjunkturelle Lage biete beste Chancen, die deutsche Wirtschaftspolitik anzupassen, um Deutschland auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.

Zuwachsrate
des
Bruttoinlandsprodukts (BIP)
2017: +2 Prozent
2018: +2,2 Prozent

Svanja Broders
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§ Recht direkt!

Neue Grundverordnung tritt 2018 in Kraft

Datenschutz ernst nehmen
Ab dem 25. Mai 2018 müssen die Vorgaben der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vollständig umgesetzt sein. Für Unternehmen, die
bereits Datenschutzkonzepte umgesetzt und
etabliert haben, besteht zwar zunächst kein
Grund zu ernster Sorge. Es ist aber an der Zeit,
sich mit den Neuerungen auseinanderzusetzen
und Verfahrensabläufe bei Bedarf anzupassen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass gerade Personaldienstleister mit großen Mengen personenbezogener
Daten umgehen müssen. Diese Daten werden von
den Betroffenen freiwillig übermittelt. Allerdings besteht auch die Möglichkeit weiterer Informationsbeschaffung über das Internet. Auch wenn diese Daten
öffentlich sichtbar sein sollten, ist die Erhebung und
Verarbeitung nicht ohne Weiteres erlaubt.

§

Löschungsfristen beachten
Während die Stammdaten der Bestandsmitarbeiter
überwiegend relativ unkritisch in der Behandlung
sind, gibt es für den Umgang mit Bewerberdaten
erhöhte Anforderungen. Insbesondere gilt das auch
vor dem Hintergrund, dass Bewerber regelmäßig auf
ein Anforderungsprofil des Kundenunternehmens hin
ausgesucht und eingestellt werden. Die erhobenen
Daten werden daher häufig auch an Dritte weitergegeben. Letztlich sind die Daten von abgelehnten Bewerbern begehrt, wenn die zukünftige Möglichkeit
einer Beschäftigung besteht. Hier sind entsprechende
Löschungsfristen zu beachten.
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Datenschutzgrundsätze

§

Bereits umgesetzte Datenschutzkonzepte müssen
weiter beachtet und vollzogen werden. Dazu zählt die
Rechtmäßigkeit, Transparenz sowie eine Datenverarbeitung nach Treu und Glauben. Die Daten sind gegen Verlust und unbefugte Verarbeitung zu schützen.
Alle Prozesse müssen gegebenenfalls nachvollziehbar
oder sogar beweisbar sein, zum Beispiel Datenlöschung. Die Beweislast liegt jeweils beim Arbeitgeber.

§

Verstöße gegen Datenschutzvorschriften können
empfindliche Geldbußen oder auch Freiheitsstrafen
nach sich ziehen. Auch die Überwachung der Vorschriften durch die Aufsichtsbehörden ist nunmehr
durch die DSGVO vorgeschrieben. Die nachfolgenden
Ausführungen sollen nur der Sensibilisierung für das
Thema dienen. Eine umfassende Darstellung aller Vorgaben ist in diesem Umfang nicht möglich.
Schutz von Bewerberdaten

§ Z direkt!

Recht direkt!

Einwilligung
Die Datenerhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich nur unter gewissen
Ausnahmetatbeständen möglich. Dazu bedarf es immer der gesetzlichen Genehmigung oder einer Einwilligung durch den Betroffenen. Solche Einwilligungen
können ausdrücklich oder stillschweigend erteilt werden. Eine ausdrückliche Einwilligung ist bei besonders
sensiblen Daten zwingend erforderlich. Es versteht
sich allerdings von selbst, dass im Bewerbungsverfahren keinerlei Informationen über Gesundheitszustand,
politische Tätigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, sexuelle Orientierung und ähnliches erhoben und verarbeitet werden.

wandtschaft, Lichtbilder, digitalisierte Unterschriften).
Hierfür bedürfte es dann einer ausdrücklichen Einwilligung durch den Betroffenen. Der Zweck muss dem
Betroffenen im Vorfeld mitgeteilt werden. Selbst bei
einer Einwilligung dürfen aber nicht alle Daten erhoben werden. Es muss dabei immer wieder hinterfragt
werden, ob die Daten für die angedachte Zweckerreichung erforderlich sind.
Löschung

§

Nach Zweckerreichung, wie etwa dem Abschluss des
Bewerbungsverfahrens, müssen die Daten gelöscht
oder gesperrt werden. Sollen die Daten für mögliche
zukünftige Bewerbungsverfahren weiterhin gespeichert werden, muss eine gesonderte Einwilligung dafür vorliegen. Die Einwilligung sollte dann für sämtliche herausgegebenen Daten erfolgen. Sonst müsste
hinterfragt werden, welche Daten in der Bewerberdatenbank für die zukünftige Kontaktaufnahme tatsächlich erforderlich sind. Die Gründe für eine Ablehnung des Bewerbers dürfen jedoch nicht gespeichert
werden.
Ansprüche nach AGG

Daten dürfen nur für genau vorher bestimmte Zwecke
(etwa die Vertragserfüllung) erhoben und verarbeitet
werden. Die Stammdaten der Bestandsmitarbeiter
werden zur Vertragsabwicklung gebraucht und gelten
somit als zweckgebunden. Eine ausdrückliche Einwilligung ist hier entbehrlich. Werden Daten von Betroffenen für einen bestimmten Zweck mitgeteilt (Erfüllung des Arbeitsvertrags), kann davon ausgegangen
werden, dass diese Daten auch zweckentsprechend
verwendet werden dürfen. Eine ausdrückliche Einwilligung muss dann nicht vorliegen. Zu beachten ist
jedoch, dass häufig auch Daten erhoben werden, die
nicht zwingend zur Zweckerreichung benötigt werden
(Hobbys, Führungszeugnisse, Daten von Familie/Ver-

§

Umsetzung

Der iGZ wird demnächst Musterformulierungen und
Arbeitshilfen zur Umsetzung der DSGVO veröffentlichen. Für die Einhaltung der Vorgaben bleibt jedoch
jedes Unternehmen selbst verantwortlich. Es empfiehlt sich, die angedachten Maßnahmen deutlich und
nachvollziehbar zu dokumentieren. Das sollte auch
vor dem Hintergrund erfolgen, dass für die Datenverarbeitung künftig von jedem Unternehmen eine
schriftliche Datenschutzfolgeabschätzung erfolgen
muss. Soweit für das Bewerbungsverfahren Software
eingesetzt wurde, unterstützen die Anbieter bei der
Umsetzung der DSGVO.
Fazit
Die Vorgaben der DSGVO auch in Bezug auf Bewerberdaten müssen ernst genommen werden. Es ist ab
sofort nachweisbar darzulegen, welche Daten für
welchen Zweck erhoben und gespeichert werden.
Nicht mehr benötigte Daten sind zu löschen. Wer sicher gehen möchte, dass der Bewerber mit der Datenverarbeitung einverstanden ist, kann schon bei der
Stellenausschreibung auf den Datenschutz hinweisen.

§

Werden die Daten von abgelehnten Bewerbern endgültig gelöscht, sollte beachtet werden, dass eventuell
noch Daten zur Abwehr von möglichen Ansprüchen
nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG)
benötigt werden. Diese Ansprüche verjähren erst nach
zwei Monaten nach Kenntnis durch den Betroffenen.

Zweckbindung und Datensparsamkeit

§

Dieser Umstand sollte auch beachtet werden, wenn
der abgelehnte Bewerber die Löschung der Daten und
den Nachweis darüber verlangt.

Olaf Dreßen

§

Anzeige

Auf der siche

ren Seite
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Kandidaten gesucht – Bewerbermarkt leergefegt

Arbeitskräftemangel:
Innovative Ideen sind gefragt
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“,
wusste schon der ehemalige Generalsekretär
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, der
diesen Satz zum DDR-Chef Erich Honecker sagte.
Und das gilt nicht nur für die Politik. Auch in der
Wirtschaft müssen sich Unternehmen ständig
auf wechselnde Anforderungen sowohl national
wie auch international einstellen.
Die Zeitarbeitsbranche muss dabei regelmäßig an
mehreren Fronten kämpfen, denn sie sieht sich nicht
nur laufend mit der Volatilität der Wirtschaft und des
Arbeitsmarktes konfrontiert, sondern muss sich auch
regelmäßig mit immer neuen Regulierungen des Gesetzgebers auseinandersetzen.
Eine Sisyphusarbeit – vor allem, wenn sich die Verhältnisse umkehren. Galt früher die Devise „70 Prozent
Akquise, 30 Prozent Recruiting“, ist es heute genau
umgekehrt. Der Arbeitskräftemarkt ist regelrecht
leergefegt, und der Fachkräftemangel beeinträchtigt
immer mehr die Auftragslage. Hinzu kommen die
neuen gesetzlichen Regelungen auf Basis der Reform
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Nur
dank des intensiven Engagements der Sozialpartner
konnte zumindest eine Öffnungsklausel durchgesetzt
werden, die eine längere Überlassungsdauer als 18
Monate und eine längere Wirkungszeit der Branchenzuschlagstarife zulässt – mal ganz abgesehen davon,
dass der Gesetzgeber die Branche aufgrund einer fehlenden Equal Pay-Definition ziemlich im Regen stehen
lässt.
Mitarbeiter im Mittelpunkt
Für die Zeitarbeitsunternehmen kann das jetzt nur bedeuten, den Blick nach vorn zu richten, sich mit der
Reform zu arrangieren und nach neuen Wegen zu suchen, dem Arbeits- und Fachkräftemangel möglichst
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effizient zu begegnen. Wenn´s um innovative Ideen
geht, spielen die iGZ-Mitgliedsunternehmen traditionell stets die erste Geige. Bestes Beispiel dafür ist die
Kooperation zweier iGZ-Mitglieder auf Handschlagbasis. Der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt, oberstes Ziel
ist die Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Warum also
sollte man sich dann nicht mal eben auf dem kleinen
Dienstweg verständigen, wenn die Partnerfirma eine
nachgefragte Fachkraft in der Belegschaft hat, über
die das eigene Unternehmen gerade aktuell nicht verfügt? Kooperation statt Konkurrenz ist hier das Gebot
der Stunde.
Synergie-Effekte
Und es ist nicht das einzige Beispiel für gute Ideen
innerhalb der iGZ-Mitgliedschaft. Eine firmenübergreifende Arbeitsplatzplattform auf Facebook etwa ist
ein anderes gutes Beispiel. Hier können Gesuche und
Angebote gepostet werden, Kundenunternehmen
tummeln sich auf „Jobs in Landau und Umgebung“
ebenso wie die Bundesagentur für Arbeit und andere
Zeitarbeitsunternehmen – Synergie-Effekte garantiert.
Social Media spielen bei der Mitarbeitergewinnung
eine immer größere Rolle. Deshalb sind Zeitarbeitsunternehmen gut beraten, wenn sie sich dort eine eigene Präsenz aufbauen. Mit den richtigen Bordmitteln
kann daraus schnell eine hoch frequentierte und viel
beachtete Plattform zur Gewinnung neuer interner
wie auch externer Mitarbeiter werden.
Eine weitere Möglichkeit ist die Weiterbildung der
eigenen Beschäftigten. Auch hier finden sich schöne
Beispiele, wie Unternehmen dem Fachkräftemangel
begegnen können, indem sie selbst ausbilden oder
ausbilden lassen. Nicht zu spät kommen und niemals
aufgeben – dann klappt´s auch mit dem Anwerben
neuer Mitarbeiter.
Wolfram Linke
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Fachkräfteengpass erschwert Rekrutierung

Fachkräftemangel bremst Wirtschaft

In einigen Berufsgruppen
wird es jetzt schon eng
Der Fachkräftemangel ist – in der öffentlichen
Meinung – scheinbar schon ausgemachte Sache.
Doch was steckt tatsächlich hinter diesem vielbemühten Schlagwort? Wer fehlt heute bereits auf
dem Arbeitsmarkt und wie wird sich die Situation weiterentwickeln?
Die Antwort auf diese Fragen lautet ganz
klar: „Es kommt darauf an!“ Nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit
(BA) gibt es keinen
flächendeckenden
Fachkräftemangel in
Deutschland.
Allerdings gibt es einen
Mangel an Fachkräften, also an Personen
mit einer gewerblichen,
kaufmännischen oder anderen
Berufsausbildung,
wenn man einzelne
Fachrichtungen aber
auch einzelne Regionen in den Blick
nimmt. In Bayern beispielsweise liegt die
Arbeitslosenquote bei
unter drei Prozent –
dort gibt es nicht nur
zu wenig Fachkräfte,
sondern allgemein zu wenig Arbeitskräfte. Das gilt
auch für Teile von Baden-Württemberg. In anderen
Regionen gibt es zwar ein großes Arbeitskräfteangebot, aber die jeweils nachgefragten Qualifikationen
sind nicht oder nicht in der geforderten Kombination
vorhanden.
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Mangelberufe der BA
Ein Blick in die Übersicht der Mangelberufe der Bundesagentur für Arbeit zeigt, in welchen Bereichen
Engpässe auf dem Arbeitsmarkt bestehen (siehe Tabelle auf der rechten Seite). Laut offizieller „Fach-

Doch die relativ entspannte Einschätzung der BA kann
das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln so
nicht bestätigen. Im Rahmen ihrer optimistischen
Konjunkturprognose für 2018 stellen die Wissenschaftler einschränkend fest: „Die Konjunkturdynamik könnte noch stärker sein, doch der Mangel an gut
ausgebildeten Fachkräften bremst die Unternehmen.
Viele arbeiten bereits am Limit – gut ein Drittel spricht
sogar von einer Überauslastung. 47 Prozent der Firmen bestätigen, dass fehlende Fachkräfte die Produktionsmöglichkeiten begrenzen. Unter den Betrieben,
die bereits eine Überauslastung feststellen, sprechen
sogar zwei Drittel von einem Fachkräftemangel. Das
Fehlen von qualifizierten Mitarbeitern hemmt zudem
die Investitionsanreize.“

Z direkt!

der iGZ bereits eine Ratgeberbroschüre aufgelegt. Die
„Praxistipps zur Beschäftigung Älterer“ zeigen, welche Erwartungen gerade ältere Beschäftigte an einen
Job haben – und wie man diese erfüllen kann. Gerade
Zeitarbeitsunternehmen haben hier wegen der intensiven Betreuung der externen Mitarbeiter durch die
Personaldisponenten besondere Möglichkeiten.
Zielgruppen des Arbeitsmarktes
Es ist auch lohnenswert, sich mit den Herausforderungen von Frauen bei der Arbeitsaufnahme auseinanderzusetzen – sei es mit Blick auf mögliche Rekrutierungswege oder die Gestaltung entsprechender
Rahmenbedingungen. Die iGZ-Projektgruppe „Zielgruppen des Arbeitsmarkts“ beschäftigt sich auch mit
diesen Fragestellungen und arbeitet an der weiteren
Erstellung von Praxistipps.

Demografische Entwicklung
Marcel Speker
Eine Entwicklung, die angesichts der demografischen
Gegebenheiten auch nahezu zwingend ist. Bis zum
Jahr 2035 werden jüngsten Untersuchungen zufolge
eine Million Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehen. Dabei ist ein starker Rückgang
bei Männern und eine leichte Zunahme bei Frauen
zu erwarten. Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird also
weiblicher werden. Allerdings sind diese Entwicklungen regional sehr unterschiedlich. Das IW Köln hat
ausgerechnet, dass die Bevölkerung von SachsenAnhalt bis 2035 voraussichtlich um fast elf Prozent
zurückgehen wird, während Berlin 14,5 Prozent mehr
Einwohner verzeichnen können wird. Diese rein quantitative Betrachtung berücksichtigt jedoch nicht die
Entwicklung in den Qualifikationsniveaus, die ohnehin immer spezieller werden.

Fehlende Kräfte nach Berufsgruppen
Mechatronik
Automatisierungstechnik
Bauelektrik
Elektromaschinentechnik
elektrische Betriebstechnik
Leitungsinstallation und -wartung
Ofen- und Luftheizungsbau
Kältetechnik
Überwachung, Wartung, Eisenbahninfrastruktur
Triebfahrzeugführer/in Eisenbahnverkehr

Beschäftigung Älterer

kräfteengpassanalyse“ liegt die durchschnittliche Vakanzzeit von Berufen – ohne Helfer – bei 100 Tagen.
Das ist eine Steigerung von zehn Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Fachkräfte (101 Tage) und Spezialisten
(105 Tage) sind dabei schwerer zu finden als Experten
(91 Tage).

Es bleibt die Frage, mit welchen Strategien die Unternehmen in ihren Rekrutierungsbemühungen hierauf reagieren können. Zwei Zielgruppen stechen mit
Blick auf das Potenzial, das sie auf dem Arbeitsmarkt
bieten, hervor – und zwar Frauen und Ältere. Zeitarbeitsunternehmen, die diese Zielgruppen besonders
in den Blick nehmen wollen, müssen sich mit den
besonderen Anforderungen auseinandersetzen. Mit
Blick auf die Zielgruppe der älteren Beschäftigten hat

Gesundheits- und Krankenpflege
Rettungsdienst
Altenpflege
Orthopädie- und Rehatechnik
Hörgeräteakustik
Fachkräfte
Spezialisten
Experten
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Mit Employer Branding das eigene Image verbessern

Zielonka: Häufig kommen unsere Kunden aus klei-

Attraktive Arbeitgebermarke
hilft bei der Rekrutierung

nen und mittelständischen Unternehmen mit einem
klaren Wunsch auf uns zu: ‚Wir hätten gerne mehr
Bewerber.‘ Kleinere Unternehmen sehen im Employer
Branding eine Möglichkeit, geringem Bewerbungseingang zu begegnen. Schnell wird klar: Mit Employer
Branding kann man noch viel größere Kreise ziehen.
Denn eine starke Arbeitgebermarke hat langfristig
zahlreiche Konsequenzen, die im Wettbewerb erfolgsentscheidend sind. Um nur einige von ihnen zu
nennen: eine höhere Aufmerksamkeit und Attraktivität bei Zielgruppen, ein effizientes Erwartungsmanagement und eine Selbstselektion unpassender Kandidaten, ein geringeres Risiko von Fehlbesetzungen
und Frühfluktuation, geringere Rekrutierungskosten
und eine höhere Identifikation mit der Unternehmenskultur.

„Employer Branding“ (Arbeitgebermarkenbildung) ist seit einiger Zeit in aller Munde. In Zeiten des Fachkräftemangels und eines sinkenden
Erwerbspersonenpotenzials müssen sich Zeitarbeitsunternehmen interessant machen und Arbeitnehmer von sich überzeugen. Was bedeutet
„Employer Branding“ und welchen Nutzen hat
es? Dr. Jenny Rohlmann, Leiterin des iGZ-Marketingreferats, sprach mit Vanessa Zielonka, Consultant & Employer Brand Expert bei der Deutschen Employer Branding Akademie (DEBA).

Mehr zum Thema „Employer Branding“ und zu weiteren
Trends und Herausforderungen des Marketings für Zeitarbeitsunternehmen gibt es beim 1. Forum Marketing des iGZ.
Beim Forum Personalmanagement geht es vor allem um die
Frage, welche Chancen die Zukunft der Arbeitswelt für Zeitarbeitsunternehmen bereit hält und wie sich diese am besten
für Unternehmen nutzen lassen.
  15. Februar: Forum Personalmanagement in Düsseldorf
  6. März:
1. Forum Marketing in Münster

Z direkt!: Wie lässt sich Employer Branding kurz erklären?

Zielonka: Grundsätzlich ist unter Employer Branding
ein Instrument der strategischen Unternehmensführung zu verstehen. Fast reflexartig sagen wir bei DEBA
deshalb zunächst immer gerne, ‚Employer Branding
ist mehr als nur bunte Bilder‘ – und dieses „Mehr“
definieren wir bereits seit 2006 so: Employer Branding
ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame
Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger
und attraktiver Arbeitgeber. Kern des Employer Brandings ist immer eine die Unternehmensmarke spezifizierende oder adaptierende Arbeitgebermarkenstrategie. Entwicklung, Umsetzung und Messung dieser
Strategie zielen unmittelbar auf die nachhaltige Optimierung von Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, Leistungsbereitschaft und Unternehmenskultur
sowie die Verbesserung des Unternehmensimages.
Mittelbar steigert Employer Branding außerdem Geschäftsergebnis sowie Markenwert.

Z direkt!: Warum ist Employer Branding gerade
auch für kleine und mittelständische Unternehmen
wichtig?

Z direkt!: Welchen Vorteil bietet Employer Branding
für Zeitarbeitsunternehmen?

Zielonka: Für Zeitarbeitsfirmen ist Employer Branding eine große Chance, um endlich einen Imagewandel zu vollziehen. Wer kennt sie nicht, die Vorurteile,
die mit dieser Branche einhergehen und die Herausforderungen, die daraus entstehen. Viele Menschen
sehen in Zeitarbeitsunternehmen ihr Sprungbrett in
eine feste Anstellung bei ihrem Employer of Choice
(Wunscharbeitgeber). Dabei können auch Zeitarbeitsfirmen selbst Employer of Choice werden. Voraussetzung: Sie wissen, was ihre Arbeitskultur ausmacht,
kommunizieren diese transparent und ziehen Menschen an, die dazu passen.

Z direkt!

Z direkt!: Haben
Sie eine Empfehlung aus der Praxis,
wie man am besten in das Thema
Employer Branding
einsteigt?
Zielonka: Mein
Tipp ist: Seien Sie
mutig. Trauen Sie
sich, das Thema
Employer
Branding anzugehen.
Das Schöne ist
doch:
Employer
Branding passiert
bereits in Ihrem
Unternehmen – ob
Sie wollen oder
nicht. Nutzen Sie Vanessa Zielonka, Deutsche Employer
das Potenzial die- Branding Akademie in Berlin
ses Themas, indem
Sie es selbst aktiv managen und sich, wo nötig, auch
externe Unterstützung einholen. Ein guter Einstieg:
Durchstöbern Sie zunächst Bücher und das Netz nach
einer geeigneten Strategie für die Entwicklung Ihrer
Arbeitgebermarke. Gehen Sie raus, sprechen Sie mit
Ihren Mitarbeitern. Finden Sie den Kern Ihrer Unternehmensidentität mit gezielten Fragestellungen.
Überlegen Sie sich, was Sie von anderen Arbeitgebern
der Branche unterscheidet. Und schon sind Sie mitten
im Thema.
Anzeige

Anzeige
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Mitarbeitersuche via Facebook – so geht‘s

Überholspur Social Media
26,9 Millionen Deutsche haben aktuell ein Profil
auf der Social-Media-Plattform Facebook. Längst
hat sich die Plattform auch zu einer Stellenbörse
für Bietende und Suchende entwickelt. Zahlreiche Zeitarbeitsunternehmen nutzen bereits die
Möglichkeit, auf diesem Weg neue Arbeitskräfte
zu gewinnen.
Laut Statistik dominieren in Deutschland – im Gegensatz zu den europäischen Nachbarn – Nutzer aus geringeren Bildungsschichten das Netzwerk. 51 Prozent
aus dieser Gruppe sind auf Facebook vertreten. Von
denen mit mittlerer formaler Bildung sind es 39 Prozent, und 41 Prozent der Facebook-Nutzer mit hoher
formaler Bildung verfügen über einen Account.
Wer Facebook bislang noch nicht für die Rekrutierung
neuer Mitarbeiter genutzt hat, sollte vorab möglichst
ein „privates“ Profil mit der Firmen-E-Mailadresse
anlegen. Dann bleibt auf jeden Fall die Möglichkeit,
das private vom geschäftlichen Profil zu trennen – der
Nutzer hat dann eben zwei Profile.
Zweiter Schritt: Für das Unternehmen muss eine „Seite“ angelegt werden, auf der anschließend die Angebote gepostet werden können. Vorab sollte man sich
allerdings genau überlegen, wie die Seite heißen soll.
Wichtig ist ein hoher Wiedererkennungswert. Ein ellenlanger Unternehmensname ist da nicht unbedingt
förderlich. Im Zweifel ist eine Abkürzung mit dem Zusatz „Zeitarbeit“ also vorzuziehen. Dabei hilft die Frage, ob jemand bei Google danach suchen würde. Falls
die Resonanz ausbleibt: Solange die Zahl der „Gefällt
mir“-Klicks unter 100 bleibt, kann der Name noch geändert werden.
Ergänzend kann das Logo oben links im Kopf platziert
werden – ein knackiges Titelbild vervollständigt den
Effekt. Beim Einrichten der Seite sollte das Einfügen
eines Impressums an erster Stelle stehen – Abmahnanwälte lassen ihre Suchroboter ständig über die
Facebook-Seiten laufen und fackeln nicht lange,
wenn´s etwas abzukassieren gibt.
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Im nächsten Schritt sollte dann ein größeres Netzwerk aufgebaut werden. Das läuft einerseits über
das eigene Profil per Freundessuche und andererseits
mit der Bitte an eben jene Freunde und auch Kundenunternehmen, die neue Seite mit einem Klick auf
„Gefällt mir“ zu bedenken. Unter dem Reiter „Info“
gilt es dann, alle relevanten Unternehmensdaten einzutragen – besonders wichtig sind hier die Kontaktinformationen. Wer sich für eine Stelle interessiert,
möchte sich ja auch unmittelbar direkt beim richtigen
Ansprechpartner melden.
Viele Anzeigen, kaum Reaktion? Das könnte auch am
einseitigen Inhalt liegen, denn die Facebook-Seiten
leben vom gegenseitigen Austausch. Wer also Bewegung und Resonanz auf seiner Seite haben möchte,
sollte sie täglich mit möglichst abwechslungsreichen
Inhalten füttern. Das können beispielsweise die neuesten Brancheninfos von der iGZ-Seite „Faire Zeitarbeit“ auf Facebook sein, die einfach geteilt werden
müssen – ein Button dazu findet sich unter dem jeweiligen Beitrag. Er muss lediglich angeklickt werden.
Einblicke ins eigene Firmenleben – sei es per Foto oder
auch mal in Blogform locker getextet – bauen zudem
eine Vertrauensbasis auf. Dabei gilt es stets zu hinterfragen, ob der Inhalt so auch in einer Zeitung stehen
könnte. Allzu Privates oder Beleidigungen gleich welcher Form haben an der Pinwand der Seite nichts zu
suchen.
Eminent wichtig ist es grundsätzlich, Kommentare zuzulassen. Wer auf Beiträge nichts posten kann,
wird die Seite auch nicht erneut besuchen – und der
Facebook-Auftritt lebt vom Dialog. Auch hier gibt es
natürlich Grenzen: Beiträge von Trollen, die Hasskommentare schon fast gewerbsmäßig verbreiten, sollten
einfach gelöscht werden – diese Zeitgenossen können
außerdem mit den Bordmitteln von Facebook von der
Seite ausgesperrt werden.
Um nicht gänzlich im Trüben zu fischen, bietet die
Social-Media-Plattform außerdem umfangreiche Statistiken an, in denen man zum Beispiel sehr genau

Z direkt!

kontrollieren kann, welche Artikel die
beste Resonanz haben. Apropos Resonanz: Facebook hat auch ein AnzeigenElement. Die Stellengesuche können also
per Anzeigenkampagne für kleines Geld
beworben werden. Die Zielgruppe kann sehr
genau bestimmt werden. Einstellen lassen sich
unter anderem das Geschlecht, das Alter und
die Region, in der die Anzeigen platziert werden
sollen.
Zu guter Letzt kann noch eine geschlossene Gruppe eingerichtet werden, in der beispielsweise nur
die eigenen internen Mitarbeiter Mitglied sind. Auch
haben Personaldisponenten die Alternative, eine geschlossene Gruppe nur mit ihren externen Mitarbeitern zu installieren, über die dann Terminabsprachen
erfolgen können. Maximal 5.000 Mitglieder kann
eine geschlossene Gruppe haben, die öffentlich nicht
– auch nicht in der Google-Suche – auftaucht. Die
Personen werden jeweils vom Administrator hinzugefügt und können innerhalb dieses Kreises eigene
Beiträge verfassen.
Bei allen Aktionen existieren natürlich auch zahlreiche rechtliche Hürden und Stolpersteine, die es zu
beachten gilt. Im Rahmen seines halbjährlich neu
aufgelegten Seminarprogramms bietet der iGZ regelmäßig Seminare unter dem Titel „Neue Wege
gehen: Netzwerken via Facebook“ an, in denen
diese Möglichkeit der Rekrutierung Schritt für
Schritt theoretisch wie auch praktisch erklärt
wird. Zunächst lernen die Teilnehmer, ein Profil
und eine zeitgemäße Unternehmenspräsenz
bei Facebook anzulegen. Thematisiert werden dabei unter anderem rechtliche Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, und
gestalterische Elemente eines modernen
Accounts. Dazu gibt es Ideen und Anregungen für eine attraktive Aufbereitung der
Seite und die Präsentation aktueller Inhalte.
Damit wird der Grundstein für erfolgreiches
Social Media-Recruiting gelegt. Die Teilnehmer werden professionell in die Welt der
sozialen Netzwerke eingeführt. Kleine
Übungen lockern das Seminar auf.
Wolfram Linke
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Rekrutierungsprobleme

„Aufträge ohne Ende –
aber einfach keine Leute“
„Jetzt ist eben Kreativität gefragt“, zeigt sich
Oliver Mongin, Koordinator Disposition beim
iGZ-Mitglied BPS Dienstleistungsgesellschaft,
kämpferisch. Der Bewerbermangel mache dem
Saarbrücker Unternehmen zu schaffen. „Darum
ziehen wir jetzt alle Register – und haben das
Marketingbudget für Personalrekrutierung verdoppelt.“
Ein Schritt, der wegen des anhaltenden Fachkräftemangels unvermeidbar war. „Es gibt im Umkreis quasi keinen arbeitslosen Gabelstaplerfahrer
oder
Logistikfachangestellten
mehr“, nennt Mongin Beispiele.
Die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt würden sich umkehren.
Mongin spricht inzwischen von
einem Bewerbermarkt.
Um die letzten potenziellen Mitarbeiter zu erreichen, hat das iGZ-Mitglied im vergangenen Sommer groß
aufgefahren. „Großflächenplakate,
Mitarbeiter-suchen-Mitarbeiter, Zeitungsanzeigen, Facebook, Netzwerkpflege“, zählt Mongin auf. „Wir haben
einfach alles Mögliche ausprobiert.“

Entgegen der Idee der Werbeagentur entschied sich
das iGZ-Mitglied daher für das Gegenteil: Plakate,
die wie eine Zeitungsanzeige gestaltet sind. „Mit
relativ viel Text, sodass alle wichtigen Informationen
direkt ersichtlich sind.“ Die Plakate wurden hauptsächlich an Bushaltestellen aufgehängt. „Während
der Wartezeit auf den Bus haben mögliche Bewerber genügend Zeit, alles zu lesen und sich gegebenenfalls Notizen zu machen“, ist sich der

tierte etwa denselben Betrag in Facebook-Werbung
wie in klassische Zeitungsanzeigen. „Die Streuverluste
im Online-Bereich waren aber wesentlich geringer“,
erläutert die Recruiting-Expertin. Wenn jemand auf
die Anzeigen reagierte, waren dies zumeist auch sehr
gute Kontakte.
Auf der anderen Seite bedeute die Pflege des Facebook-Auftritts auch viel Arbeit. Gelegentlich habe sie
sich mit negativen Äußerungen auseinandersetzen
müssen. Die meisten Kritiker könne man mit sachlichen Argumenten einfangen. „Man muss aber schon
immer ein Auge darauf haben“, rät Grasserbauer-Boos.

Z direkt!

zieht er aber eine nüchterne Bilanz. „Ich arbeite nun
seit zehn Jahren in der Zeitarbeitsbranche“, berichtet er. „Es ist noch nie so schwierig gewesen wie im
Moment, passendes Personal zu finden.“ Früher habe
das Unternehmen bei kurzfristigen Rekrutierungsaufträgen immer mal wieder mit privaten Arbeitsvermittlern zusammengearbeitet. „Das klappt heute aber
auch nicht mehr.“ Viele der privaten Arbeitsvermittler
hätten sich inzwischen schon ganz aus der Region zurückgezogen, weil es einfach nicht genügend Bewerber gebe.
Künftig möchte das
Unternehmen
verstärkt auf ältere Mitarbeiter setzen. „Wir
haben die Erfahrung
gemacht, dass Ältere
wesentlich
zuverlässiger
und
pünktlicher
sind,
engagierter an die
Arbeit gehen und
häufig viel mehr
Fachkenntnis besitzen“, berichtet
Katsarov.
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zu uns kommen, können wir uns oft nur schwer mit
tigen wir Mitarbeiter, Bekannte anzusprechen, die
sicher. Viele Bewerber hätten sich in
aber sehr genau im Blick behalten, wer
ihnen verständigen“, bedauert sie. Dann sei selbst ein
auf Arbeitssuche sind.“ Mit wenig finanziellem wie
ihren Schreiben auf die Plakate bezogen.
die Zielgruppe sei und wie man diese am
Einsatz als Helfer nicht möglich. Die Mitarbeiter müsspersonellem Aufwand konnte so eine große Wirkung
besten erreiche. Die Werbeagentur habe geraten, kurten ja zumindest die Sicherheitsbelehrung verstehen
erzielt werden.
Seine Kollegin Michaela Grasserbauer-Boos, Leiterin
ze, flotte Sprüche auf die Plakate zu drucken. Diese
können. „Der Arbeitsmarkt ist leergefegt“, resümiert
Bewerbermanagement, vertiefte sich derweil in die
könne man dann im Vorbeifahren schnell lesen. „Alsie. „Wir haben zwar Aufträge ohne Ende – aber einKasimir Katsarov, Personal- und Vertriebsdisponent
Welt der sozialen Netzwerke. Gemeinsam mit der
lerdings“, wirft der Leiter der Disposition ein, „fährt
fach keine Leute.“
beim iGZ-Mitglied WPD Saar PersonaldienstleistunAgentur erstellte sie eine Facebook-Unternehmensunsere Zielgruppe gar nicht an den Plakaten vorbei.
gen, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Die Mitarseite, auf der fortan regelmäßig Stellenanzeigen pubViele unserer Mitarbeiter sind als Helfer eingesetzt.
beiter-werben-Mitarbeiter-Kampagne sei auch im
liziert wurden. „Die Resonanz darauf war sehr gut“,
Sie haben oftmals gar kein Auto, sondern fahren mit
Saarlouiser Unternehmen sehr erfolgreich. Insgesamt
freut sich Grasserbauer-Boos. Das Unternehmen invesöffentlichen Verkehrsmitteln.“
Maren Letterhaus
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Interview mit Holger Haßdenteufel und Ralf Wagner

Z direkt!: Und über die

Neue Wege gehen:
Kooperation per Handschlag

Kooperation haben sie
dann bessere Chancen,
in Arbeit zu bleiben. Aber
betrifft das Kundengebaren nicht beide Zeitarbeitsunternehmen gleichermaßen?

Kooperation statt Konkurrenz, geht das? In Zeiten von Fachkräftemangel und steter Regulierungswut der Politik müssen Zeitarbeitsunternehmen regelmäßig neue Wege beschreiten, um fit für die
Zukunft zu sein und zu bleiben. Z direkt!-Redakteur Wolfram Linke sprach mit dem iGZ-Landesbeauftragten für das Saarland, Ralf Wagner, und iGZ-Regionalkreisleiter Holger Haßdenteufel, Saarland,
über ihre ungewöhnliche geschäftliche Zusammenarbeit.

Z direkt!: Welche Idee steckte denn vor knapp zwei
Jahren dahinter, dass aus Konkurrenten Freunde wurden?
Wagner: Unser gemeinsamer Ansatz war es, dem
zunehmenden Fachkräftemangel und den ständigen AÜG-Reformen im Sinne unserer Arbeitnehmer
zusammen zu begegnen und Alternativen zu entwickeln.

Haßdenteufel: Wir haben miteinander darüber gesprochen und festgestellt, dass wir teilweise auch die
selben Kunden haben, also im selben Teich fischen.
Wir agieren also auch zusammen, um zu vermeiden,
dass die Kunden zur Konkurrenz wechseln.

Vendor-Konzepts?

Haßdenteufel: Nein, das ist völlig abseits dieses
Modells. Das Master-Vendor-Konzept ist ja eine Form
des On-Site-Managements. Dabei handelt es sich um
eine Dienstleistung, bei der wir dem Kundenunternehmen einen Mitarbeiter stellen, der die Personalkoordination und -steuerung vor Ort übernimmt. Dieser
Einsatz dient vor allem dazu, dem Kundenunternehmen einen flexiblen Personaleinsatz zu ermöglichen
und die Personalbeschaffung bedarfsgerecht zu koordinieren.

Z direkt!: Und der iGZ diente dabei als Plattform?

Z direkt!: Was passiert denn bei einem Wechsel mit
den Ansprüchen des Zeitarbeitnehmers an den bisherigen Arbeitgeber?

Haßdenteufel: Ja, denn hier bot sich uns die Mög-

Haßdenteufel: Offene Posten wie zum Beispiel Ur-

lichkeit, sich bei iGZ-Veranstaltungen quasi auf dem
kurzen Dienstweg untereinander zu verständigen. Außerdem können wir innerhalb des Verbandes ja auch
sicher sein, stets mit seriösen Partnern zu sprechen.

laubsgeld werden selbstverständlich ausgezahlt. Das
ist ein zusätzlicher Vorteil gegenüber dem Gang in die
Arbeitslosigkeit.

Z direkt!: Wie sieht die Kooperation in der Praxis
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Z direkt!: Gibt´s das nicht schon in Form des Master-

Haßdenteufel: Ja, und
deshalb ist absolute Fairness oberstes Gebot. Es
kann nicht sein, zehn Minuten nach der Vermittlung dem Kunden plötzlich
einen eigenen Mitarbeiter zu präsentieren. Eine
fair gelebte Partnerschaft
müssen beide Seiten wollen, dann funktioniert das
auch.

Wagner: Wir haben
keinerlei wirtschaftliches Die einzige Geschäftsbeziehung zwischen den iGZ-Mitgliedern Holger Haßdenteufel (l.) und Ralf Wagner:
Verhältnis und das per ein Handschlag unter ehrbaren Kaufleuten.
Handschlag geregelt. Wir
wollen ja auch unabhängig voneinander bleiben.
beispielsweise aus der Lebensmittelbranche ausscheidet, könnte dann für den Bereich Metall qualifiziert
Z direkt!: Wie äußern sich denn die Vorteile dieser werden. Das soll auf jeden Fall Hand in Hand mit der
Partnerschaft?
Bundesagentur für Arbeit passieren.
Wagner: Mittlerweile sind die Mitarbeiter mit ihren

Z direkt!: Wie würde das denn dann in der Praxis

Stärken bei uns bekannt, wir können sie also jeweils
sehr gut bei den Kunden weiterempfehlen.

aussehen?

Z direkt!: Soll diese Kooperation ausgebaut werden?

Z direkt!: Das erlaubt wohl auch mehr Flexibilität

aus?

gegenüber den ständig wechselnden Ansprüchen des
Marktes?

Wagner: Oberstes Ziel ist es, dass die Mitarbeiter be-

Wagner: Auf jeden Fall. Es gibt auch Kundenunter-

schäftigt bleiben und nicht in der Arbeitslosigkeit landen. Läuft also ein Auftrag aus und es ist kein neuer
für den Mitarbeiter in Sicht, nehmen wir Kontakt auf.
Der betroffene Kollege wechselt dann den Arbeitgeber, bleibt in Beschäftigung und wird auch weiter
ganz normal entlohnt.

nehmen, die schon jetzt ganz klar signalisieren, dass
sie auf gesetzliche Neuregelungen wie etwa Equal Pay
nach neun Monaten nicht spontan reagieren können,
weil sie es schlicht und ergreifend nicht in ihrer Kalkulation berücksichtigt haben. Daher werden unsere
Mitarbeiter dann vorher abgemeldet.

Z direkt!

Haßdenteufel: Wir gehen davon aus, dass es mehr
wird, denn die Kunden werden sich bei der Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern an den Fristen der AÜGReform orientieren.

Z direkt!: Bleiben die Zeitarbeitnehmer da nicht

Haßdenteufel: Denkbar sind Qualifizierungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen über sechs Wochen bis
drei Monate bei einem Bildungsträger. Praktika in den
infrage kommenden Unternehmen böten zusätzlich
erste Einblicke in die täglichen Arbeitsabläufe. Ziele
dabei sind die Vermeidung von Arbeitslosigkeit und
der flexible Einsatz über mehrere Branchen hinweg.
Z direkt!: Die Qualifizierung hat aber doch noch andere Vorteile für die Zeitarbeitnehmer?

langfristig auf der Strecke?

Wagner: Wir wollen unsere Mitarbeiter künftig noch
intensiver qualifizieren und weiterbilden. Jemand, der

Wagner: Ganz bestimmt. Dadurch steigen auch die
Chancen, als Fachkraft eingesetzt zu werden, was die
höhere Einstufung bei der Entlohnung zur Folge hat.
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Internet erleichtert zielgruppengenaue Ansprache

Digitale Vorstellungsgespräche
auf dem Vormarsch?
Die schlechte Nachricht: Der Fachkräftemangel
erschwert die Rekrutierung in Zeitarbeitsunternehmen. Die gute Nachricht: Die Digitalisierung
schafft schon jetzt in vielen Bereichen Erleichterung – Tendenz steigend. Sie vereinfacht nicht
nur den Bewerbungsprozess, sondern auch die
zielgruppengenaue Ansprache der potenziellen
Mitarbeiter.
Bis vor wenigen Jahren bedeutete eine
Bewerbung vor allem
Aufwand – organisatorisch wie finanziell.
Jeder Abzug des Bewerbungsfotos musste beim Fotografen
bezahlt werden. Das
Kopieren der Zeugnisse fraß nicht nur
Bäume, sondern auch Sonja Oetting, Leiterin der iGZdas Guthaben auf der Projektgruppe „Zielgruppen
Kopierkarte. Die drei- des Arbeitsmarktes“
teilige
Bewerbungsmappe kostete erst dem Bewerber den letzten Nerv
und anschließend dem Personaler, der damit seinen
Anzeige

gesamten Schreibtisch zudecken konnte. „Beim Bewerbungsprozess werden die Vorteile der Digitalisierung schon jetzt sehr deutlich“, betont Sonja Oetting,
Vorsitzende der iGZ-Projektgruppe „Zielgruppen des
Arbeitsmarktes“.

iGZ-Mitglied Teamworker Personaldienst GmbH, in
dem sie die Bremer Niederlassung leitet, auch schon
seit längerem ein digitales Bewerbungsformular eingeführt. „Bewerber können dort ihre Daten Schritt für
Schritt in das vorgefertigte Formular eintragen“, erläutert sie. Wer möchte, könne seine Unterlagen aber
natürlich auch herkömmlich per E-Mail oder eben per
Post übermitteln. „Wichtig ist, dass man mit dem Bewerbungsprozess keine möglichen Kandidaten verprellt“, weiß die Personalerin. Die Hürde müsse so
niedrig wie möglich gelegt werden. „Gerade jetzt, wo
Bewerber zunehmend Mangelware werden, dürfen
wir keinem Interessenten Steine in den Weg legen“,
verdeutlicht sie.

Erleichterung auch für Arbeitgeber

Z direkt!

Bereich gut aufgestellt, bestätigt die WollmilchsauOnline-Recruiting-Studie. 2017 verfügten 80 Prozent
der Studienteilnehmer über eine mobiloptimierte
Karriereseite. Im Vorjahr waren es erst 61 Prozent.
„Das ist eine positive Entwicklung, die sich auch in
der Zeitarbeitsbranche bestätigt“, freut sich Oetting.
Eine Internetseite sei dann für mobile Endgeräte optimiert, wenn der Text auch ohne eine Vergrößerung
gut lesbar sei. Im Idealfall passe sich die Größe der
Bilder und der Schaltflächen zudem automatisch an.
Häufig werden auch nur die relevanten Inhalte angezeigt, um den kleinen Bildschirmausschnitt nicht zu
überfrachten.
Digitale Anerkennung von Abschlüssen?

Printanzeigen manchmal sinnvoller
Dass eine Bewerbung wesentlich schneller und kostengünstiger zusammengestellt werden kann, wenn
Dateien beliebig häufig digital kopiert werden können, sei der eine Vorteil. „Davon profitieren wir als Arbeitgeber auch sehr stark“, begrüßt sie diese Entwicklung. „Denn dann können wir die Dokumente direkt
in unsere digitale Personalakte kopieren, auf die alle
Disponenten jederzeit zugreifen können.“ Das schaffe Transparenz im internen Prozess. Erfreulicherweise
würden inzwischen auch neun von zehn Bewerbern
ihre Unterlagen digital einreichen.
Digitale Bewerbungsprozesse
Ein anderer wichtiger Vorteil sei, dass ein digitaler
Bewerbungsprozess für viele Kandidaten Hürden
abbaue. „Lange Anschreiben sind nicht jedermanns
Sache“, bringt sie Verständnis auf. Darum habe das
Anzeige

Deshalb setze das iGZ-Mitglied auch nicht vollständig auf digitale Wege der Mitarbeiterrekrutierung.
„Es gibt immer Fälle, in denen wir mit Printanzeigen
bessere Rücklaufquoten erzielen als mit Online-Anzeigen“, berichtet Oetting. Besonders ältere Bewerber
würden noch häufig in der Tageszeitung nach Stellen
suchen. Und auch im Handwerksbereich sei die Resonanz bei Printanzeigen höher.
Mobiloptimierte Seiten
Ganz anders verhalte es sich bei der Ansprache von
Jüngeren. „Die suchen auch oft nach Stellen, wenn sie
gerade in der Bahn oder im Café sitzen“, so Oetting.
Deshalb sei es wichtig, dass die Internetseite auch für
die Ansicht auf einem kleinen Bildschirm optimiert
sei. Zumindest die DAX-Unternehmen sind in diesem

Doch nicht nur Jüngere sind über das Internet gut zu
erreichen, auch bei der Rekrutierung ausländischer
Mitarbeiter mache die Digitalisierung den Weg frei.
„Das beginnt schon direkt am Anfang des Prozesses“,
berichtet Oetting. In fast allen Ländern gebe es Online-Plattformen für Bewerber, die gerne im Ausland
arbeiten möchten. Dort können die Interessen sich
ein Profil mit ihren Qualifikationen anlegen und auch
Zeugnisse hochladen. An dieser Stelle sieht Oetting
noch Entwicklungspotenzial. „Richtig gut wäre es,
wenn auf diesen Plattformen auch schon die Voraussetzungen für die Anerkennung von beruflichen Abschlüssen transparent gemacht würden, damit ausländische Bewerber sich auf den Anerkennungsprozess
optimal vorbereiten können. Dies würde auch dem
potentiellen Arbeitgeber viel Arbeit ersparen, wenn
bei Ankunft in Deutschland alle notwendigen Unterlagen bereits vorliegen.
Anzeige

Z direkt!

Titelthema

Digitale Vorstellungsgespräche
Schon jetzt sind beim Bremer Unternehmen digitale
Vorstellungsgespräche Realität – wenn auch bislang
eher in Ausnahmefällen. „Zum Beispiel sind SkypeInterviews eine gute Möglichkeit, um Bewerber aus
dem Ausland kennenzulernen“, betont sie. Gleichzeitig sei es so für die Bewerber leichter, Fragen zur
Beschäftigung zu stellen. Erfreulicherweise gebe es
bei den ausländischen Kandidaten auch kaum Berührungsängste mit digitalen Medien: „Wer ein Smartphone besitzt, kann in der Regel auch ein Videotelefonat führen“, so Oetting.
Fokus im Lokalen
Doch obwohl die Wirtschaft immer internationaler
wird, suchen die meisten Unternehmen ihre Mitarbeiter derzeit noch primär im Inland. Das iGZ-Mitglied
Hays fand in seinem HR-Report 2017 heraus, dass nur
knapp 40 Prozent der 600 befragten Unternehmen
versuchen, Mitarbeiter aus dem Ausland anzuwerben. 55 Prozent der Unternehmen suchen laut Studie bundesweit nach Bewerbern. Vier von zehn Unternehmen halten sogar nur regional Ausschau nach
passenden Mitarbeitern. Wenn Firmen außerhalb der
Landesgrenzen rekrutieren, dann zumeist im deutschsprachigen Ausland (43 Prozent) oder in Westeuropa
(27 Prozent).

Bericht aus Berlin

dig, aber in einigen Bereichen bestimmt“, so die Personalerin. Zum Beispiel bei Bewerbern aus digitalen
Berufsgruppen kann sie sich eine solche Form auch
für Kandidaten aus Deutschland vorstellen. Nach wie
vor sei aber in der Personaldienstleistung der direkte
persönliche Kontakt wichtig, um den passenden Arbeitsplatz für einen Bewerber zu finden.

Doppelinterview mit Pascal Kober (FDP) und Beate Müller-Gemmeke (Grüne)

Gutes digitales Netzwerk

Eigentlich wollten FDP und Grüne gemeinsam mit der CDU regieren – doch die Verhandlungen scheiterten. Andrea Resigkeit, Leiterin iGZ-Hauptstadtbüro, und Dr. Benjamin Teutmeyer, iGZ-Referent Public
Affairs, suchten mit MdB Pascal Kober (FDP) und MdB Beate Müller-Gemmeke (Grüne) nach Gründen.

Zu lokalen Bewerbergruppen gehören auch Flüchtlinge, die bereits eine Arbeitserlaubnis haben. „Gerade
bei dieser Zielgruppe ist es erstaunlich, wie gut sie digital vernetzt ist“, weiß Oetting. Es gebe zahlreiche
WhatsApp-Gruppen, in denen relevante Informationen ausgetauscht werden – auch über Jobangebote.
Deshalb seien Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Aktionen bei Flüchtlingen besonders erfolgreich.
Rekrutierungswege werden digitaler
Laut HR-Report 2017 stieg der Anteil der Unternehmen, die diese Form der Bewerbersuche nutzen, im
Vergleich zur Vorjahresbefragung von 36 Prozent auf
43 Prozent an. Auch die Social-Media-Plattformen
wachsen in ihrer Bedeutung. Statt 18 Prozent gaben
in diesem Jahr 28 Prozent der Unternehmen an, die
sozialen Netzwerke zwecks Rekrutierung zu nutzen.
Anzeigen in Printmedien seien inzwischen mit einem
Anteil von 16 Prozent weit abgeschlagen.

Persönlicher Kontakt noch bevorzugt
Breit aufstellen
Könnte das digitale Vorstellungsgespräch auch bei
deutschen Bewerbern bald das herkömmliche Vorstellungsgespräch ersetzen? „Ganz sicher nicht vollstän-

Am Ende komme es darauf an, den Rekrutierungsprozess möglichst breit aufzustellen. Jede Bewerbergruppe habe andere Eigenschaften und Kommunikationswege. „Und wir wollen schließlich allen Interessierten
die Tür in unser Unternehmen öffnen“, resümiert Oetting.
Maren Letterhaus

Hält das Arbeitszeitgesetz
der Digitalisierung Stand?
Z direkt!: Zum Thema Digitalisierung und Arbeitswelt, was hätte man mit den Grünen durchsetzen
können und woran ist es gescheitert?
Kober: Die Unterschiede werden im Konkreten erkennbar. Bei der
Flexibilisierung der Arbeitszeit etwa vertritt
Frau Müller-Gemmeke,
die Mitglied bei GewerkschaftsGrün
ist,
andere Positionen als
wir. In den Bereichen
Digitalisierung und Bildung hätten wir hingegen mehr Gemeinsamkeiten. Dass der Bund
aber die Länder bei der
Finanzierung der Schulen unterstützt, wir die
Kleinstaaterei im Bildungsföderalismus überwinden, ist auch am grünen Ministerpräsidenten aus
Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, gescheitert. Es wäre aber richtig gewesen. In einer
globalisierten Welt stehen nicht Schulabgänger aus
Bayern und Bremen miteinander in Konkurrenz,
sondern beide mit Schülern aus Shanghai und New
York.
Z direkt!: Wo wäre es nicht so gut gegangen?
Kober: Mehr Selbstbestimmung und Freiheit bei
der Gestaltung von Arbeitszeiten wäre mit den
Grünen schwierig geworden. Beim Glasfaserausbau wären wir wohl gemeinsam vorangekommen
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Z direkt!

Z direkt!: Die Grünen haben vier Wochen mit der
CDU, der CSU und der FDP Sondierungsverhandlungen geführt. „Jamaika“ war das Zauberwort,
das Zukunft verheißen
wollte. Die Digitalisierung war hierbei ein
wesentliches Thema. In
welchen Punkten hätten Sie sich mit der FDP
einigen können?

Müller-Gemmeke:
Beim Thema Digitalisierung gab es viele
Übereinstimmungen:
Ausbau der digitalen
Infrastruktur, Netzneutralität, gute Rahmenbedingungen für digitale Geschäftsmodelle,
IT-Sicherheit, steuerliche
Forschungs- und Entwicklungsförderung, Stärkung
der beruflichen Bildung. Es gab viele wichtige Punkte, auf die wir uns verständigt haben, auch wenn es
noch nicht bis auf den letzten Euro durchgerechnet
war.

Z direkt!: Wo war es schwierig?
Müller-Gemmeke: Schwierig wird es mit der
FDP, wenn es um die konkreten Arbeitsbedingungen in der (digitalen) Arbeitswelt geht – insbesondere bei der Arbeitszeit. Die Digitalisierung eröffnet Chancen für die Betriebe, aber auch für die
Beschäftigten, weil Arbeit nicht mehr an Ort und
Zeit gebunden ist. Aber wir Grünen sehen auch Ri-
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– solange durch die Verlegung der Kabel nicht ein
seltener Molch betroffen worden wäre.

Z direkt!: Also gab es doch größere Differenzen?
Kober: Nach fünf Wochen Sondierung hatte man
sich auf kaum einem Gebiet geeinigt. Das sagt
schon alles. Dass die Grünen die Zeitarbeit nicht
als Chance sehen, sondern eindämmen wollen, ist
bekannt. Die Frage ist generell: Wen oder was wollen wir begrenzen? Wir sagen: Lassen wir doch den
Menschen mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit. Viele Selbstständige und Freiberufler arbeiten
mit Freude auch am Wochenende und bis spät in
den Abend hinein. Sie sind hoch motiviert, weil ihnen ihre Arbeit Sinn vermittelt, sie das Gefühl haben, dass sich ihre Arbeit lohnt und weil sie sich als
selbstbestimmt empfinden.

Z direkt!: Das kann aber nicht jeder. Angestellte
sind an Weisungen gebunden. Was ist mit denen?
Kober: Wir wollen nur noch die Höchstarbeits-

und dafür am folgenden Tag erst später ins Büro
kommt, wenn es sein Arbeitsplatz und die Art der
Arbeit zulassen? Die Flexibilisierung der Arbeitszeit
ist durchaus im Interesse der Angestellten. Wir sehen jedenfalls einem sehr differenzierten Arbeitsmarkt entgegen, wenn es um die Arbeitszeiten
geht.

Z direkt!: Was ist wichtig und muss bleiben?
Kober: Wichtig ist, dass die Menschen ihre Arbeit gern machen und gesund bleiben. Das ist aber
nicht allein eine Frage der Arbeitszeitregelung oder
der Lohnhöhe. Es gibt noch andere Faktoren, die
bei der Frage der Gesundheit und Zufriedenheit
im Arbeitsleben eine Rolle spielen. Wir müssen das
Thema Arbeit ganzheitlicher betrachten. Ein wesentlicher Faktor zum Beispiel ist die Frage des Grades der Selbstbestimmtheit. Ein Arbeitszeitgesetz,
das individuellere Arbeitszeiten ermöglicht, leistet
hier einen positiven Beitrag. Uns geht es darum,
Möglichkeiten zu eröffnen, statt zu schließen.

Z direkt!: Häufig ist in der Arbeitswelt der Vorteil
des Einen der Nachteil des Anderen…

anderen Arbeitsschutz
als ein Programmierer,
der vielleicht morgens
lang ausschläft, dann
zwei Stunden arbeitet,
dann zum Sport geht
und dann sechs oder
acht Stunden arbeitet –
je nachdem, wie weit sein Projekt fortgeschritten
ist. Das Arbeitsrecht muss Differenzierungen ermöglichen. Ich setze da sehr auf die Tarifpartner,
weniger auf den Gesetzgeber.

Kober: Ja. Nehmen Sie als Beispiel das Eltern-

Z direkt!: Wo sehen Sie Ihren Schwerpunkt in der

zeitgesetz oder das Recht auf Teilzeit. Was für den
einen Arbeitnehmer Freiheit bedeutet, führt auf
der anderen Seite zu einem Anstieg an befristeter
Arbeit und Teilzeitarbeitsplätzen – für Menschen,
die vielleicht etwas anderes wünschen. Die vielen
Regulierungen im Arbeitsrecht fördern auch den
Trend hin zur Vergabe von projektbezogener Auftragsarbeit.

kommenden Legislaturperiode?

herein aus Angst vor Missbrauch zu verbieten. Beispiel Zeitarbeit. Hier wurden unter Rot-Grün die
Möglichkeiten erweitert. Dann kam der Fall Schlecker mit der konzerninternen Zeitarbeit. Er hatte regulär Beschäftigte entlassen und in eigenen Zeitarbeitsunternehmen wieder angestellt und am selben
Arbeitsplatz für einen geringeren Lohn eingesetzt.
Das war nicht ok. Das haben wir dann sofort verboten.

zeit gesetzlich festlegen. Die Details sollten dann
in Tarifverträgen branchen- und arbeitsplatzspezifisch geregelt werden. Was spricht dagegen, dass
jemand auch einmal 13 Stunden am Tag arbeitet

Z direkt!: Das gilt aber nicht uneingeschränkt?

Z direkt!: Aber wo bleibt der Schutz?

Kober: Nein. Aber es ist besser, auch mal etwas

Kober: Wer körperlich anstrengend oder psychisch

zuzulassen und auszuprobieren, statt es von vorn-

belastend arbeitet, braucht selbstverständlich einen

siken. Smartphones rund um die Uhr und überall
einsetzbare Laptops und Tablets können zu (unbezahlter) Mehrarbeit, dauernder Verfügbarkeit
und umfassender Leistungskontrolle führen. Die
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt
immer mehr. Deshalb brauchen wir gerade bei der
Arbeitszeit klare Regeln, um die Gesundheit der
Beschäftigten zu schützen. Denn die Zahl der arbeitsbedingten psychischen Erkrankungen steigt.
Darunter leiden die Beschäftigten und es entstehen
auch enorme Kosten für die Betriebe und für die
Sozialversicherungssysteme.

Und dieser Rahmen ist das Arbeitszeitgesetz, so wie
es heute ist. Denn das Arbeitszeitgesetz ist nicht
starr. Im Gegenteil – es ist bereits heute flexibel und
ermöglicht durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und behördliche Genehmigungen ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten für die Betriebe.
Flexibilität ist aber keine Einbahnstraße. Notwendig
ist innerhalb des einheitlichen Rahmens auch mehr
Zeitsouveränität für die Beschäftigten. Sie sollen
mehr Einfluss nehmen können über die Dauer, Lage
und Ort ihrer Arbeitszeit und ein Rückkehrrecht
von Teilzeit in Vollzeit erhalten. Mehr Freiheiten bei
der Gestaltung der eigenen Arbeitszeit vermindern
Stress und Überlastung und sorgen gleichermaßen
dafür, dass Arbeit neben Familie, Pflege, Freizeit
oder Ehrenamt gut ins Leben passt.

Müller-Gemmeke: Alle drei. Der Staat setzt mit

Z direkt!: Wie sollte der Gesetzgeber diesen
Schutz organisieren? Könnte er auf betrieblicher
oder tariflicher Ebene nicht besser geregelt werden?

Müller-Gemmeke: Es muss bei der Arbeitszeit
einen einheitlichen Rahmen geben, der für alle gilt.
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Z direkt!: Wer trägt die Verantwortung für das
Glück im Job: die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber
oder der Staat?

dem Arbeitszeitgesetz den Rahmen und garantiert
damit einen Ausgleich zwischen den Flexibilitätsinteressen der Wirtschaft und dem notwendigen
Schutz der Gesundheit der Beschäftigten. Zugleich
definiert dieser Rahmen auch Zeiten, in denen die
Mehrheit der Beschäftigten nicht arbeitet, denn nur
so kann Familie und das Leben in der Gesellschaft
funktionieren. Diesen politischen Rahmen müssen
dann die Unternehmen und Beschäftigten verantwortungsvoll mit Leben füllen.

Z direkt!: Wo sehen Sie Ihren Schwerpunkt in der
kommenden Legislaturperiode?

Müller-Gemmeke: Den Wandel in der Arbeitswelt müssen wir politisch gestalten und genau das
steht bei mir ganz oben auf der Agenda. Nur wenn
die heutigen Sozial- und Arbeitsstandards weiterhin gelten, entstehen fairer Wettbewerb und gute

Z direkt!

Kober: Das geltende Arbeitszeitgesetz ist bald ein
viertel Jahrhundert alt. Als es entworfen wurde, gehörten Handy und SMS oder die Cloud noch nicht
zu unserem Alltag. Dieser gesetzliche Rahmen muss
deshalb an die Digitalisierung angepasst werden.
Wir sollten auf flexible Arbeitszeiten setzen, weil
dies im Interesse der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen ist. So könnte beispielsweise
die Anpassung von einer Tageshöchstzeit auf eine
Wochenhöchstzeit helfen, die Arbeitszeit flexibler
auf die Wochentage zu verteilen.
Arbeitsbedingungen in
der digitalen Arbeitswelt.
Arbeit soll nicht prekär,
sondern fair entlohnt und
sicher sein. Ebenso soll
Arbeit nicht weiter entgrenzen und verdichtet
werden. Ganz wichtig ist
auch eine vorausschauende Ausbildungs- und
Weiterbildungsoffensive,
damit möglichst alle Beschäftigten Chancen und Perspektiven erhalten.
Denn von der Digitalisierung sollen nicht nur die
Wirtschaft, sondern auch die Menschen profitieren.

Z direkt!: Welches Thema steht Ende des nächsten Jahres ganz oben auf der Agenda?

Müller-Gemmeke: Natürlich die Digitalisierung.
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Unterwegs

Premiere: iGZ und Friedrich-Naumann-Stiftung luden zur Diskussion

Die Arbeitswelt von morgen
Mit der digitalen Revolution
steht die Menschheit – wieder
einmal – an der Schwelle zu tiefgreifenden
gesellschaftlichen
Umbrüchen: „Arbeitswelt der Zukunft – flexibel und mobil“ lautete das Thema einer Veranstaltung, die der Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) erstmalig gemeinsam
mit der Friedrich-Naumann-Stiftung in Berlin anbot.
Anne Wellingerhof, Leiterin des Regionalbüros Berlin-Brandenburg der Über die digitale Zukunft der Arbeitswelt sprachen (v.l.): MdB Pascal Kober (FDP),
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Fernsehjournalistin Anke Plättner, MdB Beate Müller-Gemmeke (Grüne), iGZ-BundesFreiheit, begrüßte die Teilnehmer, vorsitzender Christian Baumann, Sandra Bierod-Bähre, Präsidiumsmitglied des Bundesdarunter mehrere Bundestagsab- verbandes der Arbeitsrechtler in Unternehmen, und Anne Wellingerhof, Leiterin des
geordnete und Vertreter der Regie- Regionalbüros Berlin-Brandenburg der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
rung, zu dieser Premiere und verDas habe Auswirkungen auf die Arbeit – Führungswies in ihrer Rede auf die vielen Unwägbarkeiten der
kräfte seien mit vollkommen neuen Herausforderunneuen Arbeitswelt. Fraglich sei etwa die Nachhaltiggen konfrontiert, weil Teams nun standortübergreikeit der neuen Trends wie die Gestaltung flexibler Arfend und virtuell strukturiert seien. „Die Berichtslinien
beitszeiten und der Wahl des Arbeitsortes. Spannend
werden zunehmend volatiler“, erläuterte sie die Folsei zudem auch die Kombination von Flexibilität und
gen. Auch die Erwartungen der Mitarbeiter seien gesozialen Rahmenbedingungen.
stiegen. „Die Gestaltung der Arbeit entwickelt sich
genau wie die Erwartungshaltung immer individuelAuf die komplette Veränderung von Informationsflüsler“, unterstrich Bierod-Bähre. Dazu gehöre auch der
sen nicht zuletzt wegen des Internets verwies Sandra
Wunsch nach mehr Mobilität der Arbeitsplätze. „Die
Bierod-Bähre, Präsidiumsmitglied des Bundesverbands
einzige Sicherheit, die wir haben, ist: Es wird eine Verder Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V., in ihrem Imänderung geben. Wir sollten sie auf jeden Fall realispuls zum Thema „Die Arbeitswelt der Zukunft – fletisch und im gemeinsamen Dialog gestalten“, appelxibel und mobil?“. Es finde mittlerweile ein ganz anlierte sie an das Plenum.
derer Lebensalltag statt, „da jedem weltweit jederzeit
riesige Datenmengen zur Verfügung stehen.“
Wohin die digitale Reise gehen könnte, diskutierten
anschließend Sandra Bierod-Bähre, Beate Müller-GemFriedrich-Naumann-Stiftung
meke (MdB), Arbeits- und Sozialpolitikerin (Grüne),
und MdB Pascal Kober (FDP), Beisitzer im FDP-BunDie Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ist eine parteidesvorstand. Moderiert wurde die Runde von Fernnahe Stiftung der FDP auf Bundesebene mit Sitz in Potsdamsehjournalistin Anke Plättner. Müller-Gemmeke und
Babelsberg. Sie ist nach dem liberalen Politiker Friedrich NauKober demonstrierten weitgehende Einigkeit bei der
mann (1860–1919) benannt.
Frage nach der Digitalisierung der Arbeitswelt. Kober
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unterstrich allerdings die unterschiedlichen Auffassungen etwa bei der Gestaltung der Arbeitszeitregelung. „Ich glaube aber, im Bereich Bildung hätten wir
zusammen mit den Grünen größere Sprünge gemacht
als mit der CDU“, merkte der FDP-Politiker im Schatten der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen an.
Müller-Gemmeke unterstrich, die Digitalisierung berge nicht nur Chancen, sondern auch echte Risiken.
Jetzt sei es an der Zeit, sich mit der Ethik der Algorithmen, zum Beispiel mit Blick aufs Thema Transparenz
der Daten, auseinanderzusetzen. Bierod-Bähre erklärte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit einer
stärkeren Individualisierung des Arbeitsrechts. Es sei
zu erwarten, dass künftig auch klassische Berufe wie
etwa das Bäckerhandwerk eine digitale Komponente
haben. „Nun gilt es, die Erwartung der Mitarbeiter zu
einem sinnvollen Ganzen zu bündeln.“ Die Gesetzeslage müsse dann auch in der Realität abbildbar sein.
Kober erinnerte daran, angesichts der Entgrenzung
von Arbeit nicht die Arbeitszufriedenheit aus den Augen zu verlieren. Hier sah Müller-Gemmeke auch die
Politik in der Pflicht: „Es liegt in unserer Verantwortung, die Beschäftigten zu schützen.“ Es sei wichtig,
einen Interessenausgleich zwischen Mitbestimmung
und Rahmenbedingungen der Arbeitgeber herzustellen sowie die Freiräume der Beschäftigten zu stärken.
„Flexibilität ist gefragt“, stellte der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann im Schlusswort fest. Er betonte, die Zeitarbeit sei geradezu prädestiniert für die
Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt, denn in
dieser Branche werde Flexibilität täglich praktiziert.
Gleichzeitig warnte Baumann jedoch, den Aspekt der
Flexibilität zu überschätzen: „Wir haben vollkommen
unterschiedliche Ansprüche zwischen den Generationen“, zeichnete er die Alterspyramide der Beschäftigten nach. Es gebe auch Arbeitnehmer, die die Folgen
der Digitalisierung nicht wollen.
Es gelte, die Ansprüche wirtschaftlicher Produktion
mit den persönlichen Ansprüchen der Arbeitnehmer
zu vereinbaren. „Flexibilität ist eben auch eine Frage
der gesellschaftlichen Umsetzbarkeit“, erläuterte Baumann angesichts des status quo der Wirtschaft.
Wolfram Linke
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Besucherrekord beim 6. Potsdamer Rechtsforum

Dr. Oliver Bertram beim 6. Potsdamer Rechtsforum

Treffpunkt für Juristen

Große Stolperfalle Equal Pay

„Volles Haus“, verkündete Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), zufrieden.
Beim 6. Potsdamer Rechtsforum brach der iGZ
alle bisherigen Besucherrekorde.

Es hatte ein wenig etwas vom Öffnen der Büchse
der Pandora, als Dr. Oliver Bertram, Fachanwalt
für Arbeitsrecht und Head of HR Taylor Wessing
Deutschland, beim 6. Potsdamer iGZ-Rechtsforum zum Thema „Equal Pay – Das unbekannte
Wesen“ referierte. Branchenzuschlagstarife seien dagegen ein Kinderspiel, stellte der Jurist
denn auch zum Auftakt seines Vortrags vor über
400 Zuhörern sachlich fest.

Über 400 Teilnehmer folgten der Einladung des mitgliederstärksten Arbeitgeberverbandes der Zeitarbeitsbranche, um sich über die Auswirkungen der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)
zu informieren. Ein Zeichen dafür, dass sich das Potsdamer Rechtsforum immer stärker als Treffpunkt für
Juristen der Zeitarbeitsbranche etabliere, freute sich
der iGZ-Hauptgeschäftsführer.
Praktische Umsetzung im Fokus
„Wir haben den Schwerpunkt bewusst auf die praktische Umsetzung gelegt“, so Stolz. Das lockte nicht
nur zahlreiche iGZ-Mitglieder und Nicht-Mitglieder.
Stolz freute sich auch Vertreter des Bundeskanzleramtes, des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der
befreundeten Arbeitgeberverbände, der Bundesagentur für Arbeit und des BAP zu begrüßen.
Rechtsprechungen und Tarife

riflichen Entwicklungen.
„Wir haben
inzwischen
acht
Branchenzuschläge
gemäß
der
geforderten Änderungen
angepasst“,
verkündete
Stolz dazu.
„Gemeinsam
mit den Sozialpartnern
haben
wir
also wieder
einmal be- iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz
wiesen, dass
wir die Anpassungen innerhalb des vorgegebenen
Zeitraums umsetzen können.“ Er hoffe, diese Tatsache komme bei der Politik an, damit auch in Zukunft
„Tarif vor Gesetz“ gelte. „Die Öffentlichkeit und Politik müssen anerkennen, dass Zeitarbeit Gutes leistet.
Wir müssen heraus aus der Defensive und ganz klare
Visionen formulieren“, appellierte er.

Der Blick beim 6. Potsdamer Rechtsforum ging vor
allem auf aktuelle Rechtsprechungen sowie die ta-

Maren Letterhaus
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Wir geben 100 Prozent!
“Stellen Sie sich vor, alle Ihre Forderungen sind am nächsten Tag
komplett beglichen. Kein Traum! Wir machen das für Sie.”

Equal Pay, so Bertram, sei nicht auf
europäischer Ebene geregelt – das
sei den nationalen Gesetzgebern
vorbehalten, und deshalb sei die Gesetzgebung entsprechend vielfältig
ausgestaltet. Der Grad der Rechtsunsicherheit sei dennoch relativ begrenzt,
weil die Rechtsprechung mit der Interpretation der Gesetze bereits viele
offene Fragen beantwortet habe.
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sowie Sachleistungen wie beispielsweise Diensthandys
und Dienstwagen. Auch der Aufwendungsersatz sei
problematisch. Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen habe in einem Urteil festgestellt: „Der Aufwendungsersatz wird in Equal Pay mit reingepackt.
Das Urteil ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil in
diesem besonderen Fall kein Tarifvertrag zur Anwendung kam, es galt also Equal Treatment“, erläuterte
der Referent. Entscheidendes Element bei Equal Pay
sei der personelle Vergleich: „Wesentlich hierbei ist der Tätigkeitsbezug“,
betonte Bertram. Dies sei die Basis
für die Berechnung des Vergleichsentgelts. Dabei gelte es auch, persönliche
Merkmale (zum Beispiel Berufserfahrung, Ausbildung) zu berücksichtigen.

„Hierzu gibt´s aber schon eine recht
stabile Rechtsprechung“, unterstrich
der Jurist. Das höhere Entgelt bekomme der Zeitarbeitnehmer nur, „wenn
er diese selben Merkmale wie der
Probleme bei Equal Pay seien unter
anderem die verschiedenen Entgelt- Dr. Oliver Bertram, Taylor Wessing Stammmitarbeiter ebenfalls hat, beide also etwa eine Tischlerausbildung
systeme: Es werde eben nicht nur
haben.“ Wenn es keine vergleichbaren Stammmitarmonatlich, sondern auch auf Wochenbasis und nach
beiter gebe, müsse ein realer Bezug zu den anderen
Stunden abgerechnet. Hinzu, so der Referent, komStammmitarbeitern geschaffen werden. Die Eingrupme die Abgrenzung zu Überstunden – mit Blick auf
pierung dürfe nicht fiktional sein. Aber immerhin, so
Equal Pay sei die Problematik äußerst schwierig, nach
Bertram, der Anspruch auf „Equal Pay“ bestehe nur für
welchem Lohnsystem bezahlt werden solle. Ebenfalls
die Dauer der Überlassung. In den überlassungsfreien
sei die jeweilige Qualifikation der Mitarbeiter zu beZeiten richten sich die Arbeitsbedingungen einschließachten: „Das ist elektronisch kaum abzubilden, weil
lich des Arbeitsentgelts laut Jurist ausschließlich nach
die Lohnzuschlagssysteme alle unterschiedlich sind“,
den Arbeitsbedingungen, die der Personaldienstleister
unterstrich Bertram die zahlreichen Hürden des in
und der Zeitarbeitnehmer vereinbart haben.
Deutschland nicht gesetzlich definierten Equal Pay.
Das Kundenunternehmen müsse nicht nur diese Daten ermitteln, sondern auch noch dazu bereit sein, sie
an das Zeitarbeitsunternehmen zu übermitteln. Noch
komplizierter werde es, wenn sich das Zeitarbeitsunternehmen mit den Daten mehrerer Kundenunternehmen auseinandersetzen müsse. Weitere Stolpersteine
seien etwa die Abgrenzung zu Equal Treatment, die
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, das Urlaubsgeld

Wolfram Linke

Merkblatt
Informationen zu Equal Pay finden
iGZ-Mitglieder in der internen Datenbank Recht auf der iGZ-Homepage.

Unser echtes, stilles CB-Factoring (= Übernahme des Ausfallrisikos,
keine Info an Geschäftspartner) umfasst u.a. eine 100%-ige Auszahlung, Übernahme des Mahnwesens und ist “all-inklusive”, also
ohne zusätzliche Zinsen und Gebühren.

28
CB Bank GmbH | Gabelsbergerstr. 32 | 94315 Straubing | Telefon: 09421 866-0 | service@cb-bank.de

29

www.cb-bank.de

Z direkt!

Unterwegs

Unterwegs

iGZ-Landeskongress Süd in München

Kraft der Digitalisierung

Kraft der Digitalisierung
nicht unterschätzen
„Die neue Stärke des Politikers ist das Zuhören“,
stellte Markus Blume, stellvertretender CSUGeneralsekretär und Vorsitzender der CSU-Wirtschaftskommission, beim Landeskongress Süd
des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) vor rund 300 Teilnehmern in
München fest.
Als Politiker müsse mit dem Erwartungsmanagement
angefangen werden, erklärte Blume. Er gehöre zur
Generation Hoffnungslos, zur Generation X. Das seien diejenigen, die immer alles zuletzt schnallen. Damit
spielte er auf das Thema seines Vortrags an: „Digitalisierung: Hype oder Herausforderung?“.
Transformationsaufgabe

Markus Blume, stellvertretender CSU-Generalsekretär,
referierte über die Veränderungskraft der Digitalisierung,
mit der sich die Politik befassen muss.

Die Digitalisierung sei etwas, das die Gesellschaft und
auch die Politik überfordere. „Wir unterschätzen uns
maßlos in dieser Hinsicht“, betonte Blume. Er empfindet die Digitalisierung weder als Hype noch als
Herausforderung. Ein Hype sei etwas, das die Medien
groß gemacht haben. Eine Herausforderung klinge
lösbar. Die Digitalisierung sei ganz anders. „Sie ist die
größte Transformationsaufgabe, in der wir uns befinden“, kommentierte der Referent.
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Blume beschrieb die Digitalisierung als technischen
Fortschritt, der sich selbst beschleunige. Sie wachse
exponentiell – in zwei Jahren um 100 Prozent. „Die
Kraft der Digitalisierung ist so groß wie die der französischen und industriellen Revolution zusammen“,
verglich der stellvertretende Generalsekretär. Diese
technologische Veränderungskraft beeindrucke ihn
besonders. Auch die Radikalität, mit der die Digitalisierung voranschreite, müsse von der Politik sehr
schnell erfasst werden. Ein Regelungsrahmen, der
passe, müsse bald gefunden werden, benannte er
die anstehenden Aufgaben der politischen Entscheidungsträger.
Vorübergehende Digitalisierung
Der Politiker verglich die Digitalisierung auch mit der
Mobilität. „Kaiser Wilhelm glaubte damals an das
Pferd und nicht an das Automobil. Da lag er falsch.
Ist die Digitalisierung vielleicht auch nur vorübergehend?“, fragte er das Publikum. Seiner Meinung nach
nicht, aber er würde sich auch vom Gegenteil überzeugen lassen.
Anforderungen
„Es wird in Zukunft kein Berufsbild mehr geben, das
nicht von der Digitalisierung erfasst wird“, erklärte
Blume. Die Digitalisierung zeige nicht nur technische,
sondern auch gesellschaftspolitische sowie politische
Anforderungen. Vor 30 Jahren war Digitalisierung
noch eine reine Spezialistenveranstaltung. Heute
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treffe sie auf die echte Welt, auf die Mobilität, die
Gesundheit, die Gesellschaft und vor allem auf die
Politik. Ebenso halte sich die Digitalisierung nicht an
geltende Spielregeln.
Komplizierte Aufgabe
Unternehmen müssen sich laut Referent fragen, wie
sie sich in dieser Welt noch mit ihrem Geschäftsmodell behaupten können. Arbeitnehmer müssten sich
fragen, was die Digitalisierung mit ihnen und ihrem
Arbeitsplatz macht. „Wir können die Digitalisierung
nicht aufhalten, können keinen Zaun um unser Land
bauen. Aber wir können sie auch nicht einfach laufen
lassen“, reflektierte er. Es sei eine extrem politische
und komplizierte Aufgabe, hier neue Spielregeln zu
schaffen und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.
Bildungssystem
Die Politik müsse eine digitale Infrastruktur schaffen
und dürfe darüber hinaus nicht das Bildungssystem
vergessen. „Das digitale Klassenzimmer ist keine Veranstaltung von übermorgen, sondern von jetzt“, betonte Blume. „Alle müssen die Chance haben, an der
Digitalisierung teilnehmen zu können.“ Dies sei aber
noch nicht an allen Schulen in Deutschland angekommen. Die Schüler von heute seien die Fachkräfte von
morgen. Sie erwarte in Zukunft ein anderes Anforderungsprofil als noch vor 30 Jahren.

Svanja Broders
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iGZ-Landeskongress NRW: Auswirkungen der Digitalisierung diskutiert

Volker Homburg: „Im Internet
fehlt der Nasenfaktor“
Die Digitalisierung und
die Industrie 4.0 haben
längst in den meisten
Wirtschaftszweigen Einzug gehalten. Welche
Chancen und Herausforderungen ergeben sich
daraus? Auf diese Frage ging Dr. Marc-André
Weber, Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa), ein.
„Die Zeitschrift ‚Spiegel‘
hat schon drei Mal angekündigt, dass Computer
eine Vielzahl der Arbeitsplätze vernichten werden“, blickte er auf TitelDr. Marc-André Weber, Institut für
bilder des Magazins von
angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) 1964, 1987 und 2016
zurück. Bislang sei dies
aber nie eingetreten. „Es gibt sicherlich den ein oder
anderen Job, der durch die Digitalisierung gefährdet
ist“, räumte Weber ein. Es gebe aber an anderer Stelle auch immer wieder neue Beschäftigungsmöglichkeiten. „Digitalisierung ist nicht mit Automatisierung
gleichzusetzen“, betonte er.

Mit L A N D W E H R L1
sicher durch die
AÜG-Reform

Unternehmen an die Hand nehmen
Grundlage dafür, dass die Digitalisierung einen Mehrwert für Unternehmen mit sich bringe, seien Prozessstabilität, Prozesswissen und klar definierte Prozesse.
Größere Unternehmen seien häufig schon viel weiter
darin, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen.
„Wir müssen hier gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen an die Hand nehmen, damit
diese nicht auf Dauer abgehängt werden“, erläuterte
der Wissenschaftler.

Volker Homburg, ZIP Zeitarbeit + Personalentwicklung,
Mitglied der iGZ-Projektgruppe „Zukunft der Arbeit“

„Gleichzeitige Ungleichzeitigkeit“

Menschlicher Faktor fehlt

Am anschließenden Expertengespräch zu den Auswirkungen der Digitalisierung beteiligte sich auch Volker
Homburg, Mitglied der iGZ-ErfahrungsaustauschGruppe „Zukunft der Zeitarbeit“. „Wir befinden uns
in einer Zeit der gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit“,
fasste er zusammen. Es gebe Prozesse, die nach wie
vor total analog verliefen, parallel zu Prozessen, die
bereits vollständig digitalisiert seien. „Das ist manchmal schwer unter einen Hut zu bekommen“, so Homburg. Als Beispiel nannte er das Datenmanagement
in seinem Unternehmen. „Alle Daten zu unseren Mitarbeitern, die wir täglich brauchen, haben wir digital
hinterlegt. Trotzdem müssen wir einige Dokumente in
Papierform für den Steuerprüfer aufbewahren.“

Auch digitale Bewerbungs- und Jobvermittlungsplattformen hätten durchaus noch ihre Vor- und Nachteile.
„Wir versuchen solche Plattformen vermehrt zu nutzen – wobei die Betonung hier auf ‚versuchen‘ liegt“,
berichtete Homburg. Denn am Ende fehle doch immer der „Nasenfaktor“. Homburg: „Ob man sich im
wahrsten Sinne des Wortes ‚riechen‘ kann, also auch
menschlich zusammenpasst, kann man eben nicht
über das Internet herausfinden.“ Weber pflichtete
ihm in diesem Punkt bei. Industrie 4.0 bedeute nicht,
zwanghaft so viel wie möglich zu automatisieren. „Ein
Prozess, der analog super funktioniert, muss auch
nicht digitalisiert werden“, so Weber.
Folgen der Digitalisierung
In der Dortmunder Westfalenhalle nutzten rund 300
Teilnehmer des iGZ-Landeskongresses NRW die Gelegenheit, sich vor Ort über die jüngsten Entwicklungen
in der Zeitarbeitsbranche zu informieren und unter
anderem den Worten des ehemaligen Ministerpräsidenten, Prof. Dr. Jürgen Rüttgers, zu lauschen. Dieser
sprach zu den Folgen der Digitalisierung für den Wirtschaftsstandort NRW.
Maren Letterhaus
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Verfolgten den iGZ-Landeskongress NRW in Dortmund (v.l.): Werner
Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer, Prof. Dr. Jürgen Rüttgers, Ministerpräsident a.D., Sven Kramer, stellvertretender iGZ-Bundesvorsitzender, und Holger Piening, ehemaliges iGZ-Bundesvorstandsmitglied.

www.LANDWEHR-L1.de
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Univ.-Prof. Dr. Christian Scholz

Von der „Notlösung“
zum Wunscharbeitgeber
Das Geschäftsmodell der Zeitarbeit könnte und
sollte in Zukunft noch stärker auf die Jugendlichen der Generation Z setzen: Diese Gruppe der
ab Anfang der 1990er Jahre Geborenen ist interessant als „eigene“ Mitarbeiter, aber auch als zu
vermittelnde Beschäftigte. Denn Unternehmen
zögern immer mehr bei der langfristigen Einstellung von Mitarbeitern, suchen aber gleichzeitig
immer mehr junge, gut ausgebildete Fachkräfte.
Zunächst zur „Vorgänger-Generation“: Getrieben von
einem grenzenlosen Optimismus erreichen bei dieser
Generation Y Karriere- und Wettbewerbsorientierung
den Höhepunkt. Die Generation Y will gefordert werden, sich weiterentwickeln, freut sich auf eine leistungsorientierte Entlohnung und stellt den Beruf in
den Mittelpunkt des Lebens. Von hier bis zum Burnout ist es jedoch nur ein schmaler Grat.
Ganz anders dagegen die Generation Z: Ähnlich bei
Leistungsorientierung und Sinn-Suche, will sie jedoch
Harmonie und eindeutige Strukturen. Die Generation
Z möchte gefördert und mit klaren Ansagen „versorgt“ werden. Etwas spöttisch könnte man fast von
Biedermeier- und Gartenzwerg-Ambiente sprechen.
Warum wurde die Generation Z so anders? Hierfür
gibt es viele Gründe: Vor allem hat sie Veränderungen
im Erziehungs- und Schulsystem (von Ganztagsschule
bis hin zu „Bologna“) mit extremer Verschulung und
Strukturierung erlebt. Hinzu kommt die Rundumversorgung, nicht zuletzt durch „Helikopter-Eltern“ und
kollektive Betreuungsangebote.
Kurz: Wer die Generation Z mit Argumenten lockt, die
bei der Generation Y (vielleicht noch) funktionieren,
muss umdenken – und zwar gründlicher als es die
meisten Unternehmen tun, die oft hinter vorgehaltener Hand über Nachwuchsmangel klagen und über
die „heutige Jugend“ schimpfen.
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Zeitarbeit als „Wunsch-Arbeitgeber“?
Die unbequeme Wahrheit: Es spricht vieles dagegen,
dass Zeitarbeitsunternehmen beziehungsweise Personaldienstleister Wunscharbeitgeber für die Generation
Z sind. Diese Skepsis gilt wegen der damit assoziierten
Unsicherheit und dem medial verstärkten negativen
Image von „Leiharbeitern“ sowohl für eine Beschäftigung in einem Zeitarbeitsunternehmen als auch für
eine Arbeitnehmerüberlassung durch ein derartiges
Unternehmen.
Sicherlich kann man jetzt diese Situation verleugnen
oder die Generation Z aus dem Rekrutierungskader
streichen. Beides bringt uns aber nicht weiter. Besser
ist es, die Generation Z erst einmal vollständig zu verstehen – und dieser Beitrag ist ein erster Schritt in diese Richtung. Aus diesem Verstehen kann ein optimales Gestalten entstehen. Man sollte – unabhängig von
den nachfolgenden und weiterführenden Aussagen
– auf klare Strukturen, weitgehende Sicherheit und
Z-kompatible Arbeitssysteme mit dem Versprechen
„Sicherheit“ achten.
Aber es könnte noch weitergehen, wobei man vor allem nicht mit „Flexibilität“ werben sollte. Im Gegenteil!
Flexibilität als Mogelpackung
Machen wir uns nichts vor: Hinter den lauten Rufen nach Flexibilisierung stecken keine altruistischen
Motive von Arbeitgebern, die ihren Mitarbeitern ein
besseres Leben verschaffen wollen. Dahinter stecken
nachvollziehbare betriebswirtschaftliche Kalküle: Es
geht darum, kurzfristig den verfügbaren Personalbestand an den Personalbedarf anzupassen – ob durch
mehr/weniger Stunden am Tag, mehr/weniger Tage
in der Woche oder mehr/weniger Urlaub, was dann
mit einem Arbeitszeitkonto verrechnet wird. Dann
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kann der gestresste Vater zwar
schon einmal um 16 Uhr nach
Hause zum Kindergeburtstag
gehen, muss aber um 17 Uhr
an einer Telefonkonferenz teilnehmen und am Abend noch
das entsprechende Protokoll
schreiben. Unternehmen geht
es weniger um Flexibilisierung
für die Mitarbeiter als vielmehr
um Flexibilisierung durch die
Mitarbeiter.
So gerne die Generation Z
manchmal später ins Büro kommen und vielleicht auch früher
nach Hause gehen will: Es ist
schlicht unrealistisch zu glauben, dass diese jungen MenProf. Dr. Christian Scholz
schen liebend gerne mit befristeten Projektverträgen ohne
  Professor für Betriebswirtschaftslehre, Universität des Saarlandes
jegliche Sicherheit arbeiten
  Autor von „Generation Z“ und „Mogelpackung Work-Life-Blendig“,
wollen – nur weil das angeblich
beide erschienen im Wiley Verlag
so schön flexibel und irgendwie
„hip“ ist. Und es ist schlichtweg
gefunden wird. Dieser Paradigmenwechsel ist der
eine sozialpolitische Unzumutbarkeit, gerade in der
Preis dafür, von einem Arbeitgeber als ungeliebte
Z-nahen IT-Branche über „Freiheitszonen“ und andere
Notlösung zu einem Wunscharbeitgeber (Employer of
seltsame pseudo-liberale Konstruktionen generell ArChoice) zu werden – vor allem für die Generation Z.
beitszeitordnungen und Mitbestimmungsregelungen
Gleiches gilt für kurzfristige Flexibilität: Hier können
auf Eis zu legen. Aber es gibt Alternativen.
Personaldienstleister, zumindest bei entsprechender
Größe, Schwankungen ausgleichen, indem sie mit VaZeitarbeit als Chance
riabilitätskontingenten arbeiten.
Genau an dieser Stelle zeigt sich paradoxer Weise die
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und ganz
Chance für Zeitarbeitsunternehmen: Wenn immer
neue Geschäftsmodelle möglich – vor allem angemehr Unternehmen auf eine extreme Form der Flexisichts der technologischen Möglichkeiten durch Big
bilisierung setzen, warum kann dann nicht die ZeitarData und künstliche Intelligenz. Im Idealfall bekombeit als großflächiger Stoßdämpfer fungieren und die
men die Unternehmen eine hyperflexible Belegschaft
Ziele der Unternehmen mit den Zielen der Mitarbeiter
und die Mitarbeiter – vor allem der Generation Z – eiund vor allem der Generation Z synchronisieren? Konnen berechenbaren Arbeitgeber mit solide geregelten
kret bedeutet dies, dass Unternehmen zwar kurzfristiArbeitszeiten und Arbeitsverträgen, der fast so gut ist
ge Verträge mit Zeitarbeitsunternehmen abschließen,
wie der heiß geliebte Öffentliche Dienst.
diese aber ihrerseits ihren (zu überlassenen) Beschäftigten eine langfristigere Sicherheit bieten können.
Vielleicht ist das eine etwas neue Sichtweise. Sie würde aber in eine etwas andere und lebenswertere ArDafür müsste aber von einer Praxis abgerückt werbeitswelt der Zukunft passen als diejenige, auf die wir
den, Mitarbeiter nach Ende des Einsatzes zu kündizusteuern.
gen, wenn nicht unmittelbar eine Folgebeschäftigung

35

iGZ-Bundesgeschäftsstelle
V.i.S.d.P.: Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer
PortAL 10, Albersloher Weg 10, 48155 Münster
Telefon: 0251 32262-0, Fax: 0251 32262-100

iGZ-Hauptstadtbüro
Schumannstraße 17, 10117 Berlin
Telefon: 030 280459-88, Fax: 030 280459-90
info@ig-zeitarbeit.de, www.ig-zeitarbeit.de

iGZ-Kongress-Highlights
Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen 2018 ein!

Forum Personalmanagement
15. Februar 2018 in Düsseldorf
Forum Marketing
6. März 2018 in Münster
Bundeskongress Zeitarbeit mit
Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre iGZ“
16./17. Mai 2018 in Münster

www.ig-zeitarbeit.de/veranstaltungen

Jetzt vormerken

