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Ärzte: Aus Honorarkräften
werden Zeitarbeitnehmer

18-1-VT-1.3

Workshop: Mein
Image, mein Markt,
mein Portfolio – Fit für
die Zeitarbeitszukunft
18-1-SP-1.1
11.04.2018, Frankfurt

Anzeige

iGZ-Seminar-Highlights

Fachkunde
Arbeitnehmerüberlassung im pflegerischen
Bereich
13.04.2018, Münster
03.07.2018, Mainz

Die vielen Vorteile des flexiblen Arbeitseinsatzes von
Ärzten liegen offen auf der Hand. Die Institutionen
können äußerst schnell auf Personalengpässe reagieren, ohne ihr eigenes meist ohnehin schon stark belastetes Personal noch mehr zu strapazieren. Kliniken
beispielsweise entdecken – wie unser Hauptthema
zeigt – zunehmend die Zeitarbeit für sich. Die Tendenz
geht weg von Honorarkräften hin zu Ärzten in Arbeitnehmerüberlassung – ein System, ganz offenbar, das
in der Praxis einfacher und komfortabler zu handhaben ist.
Work-Life-Balance achten
Auch – und vor allem – für die Zeitarbeitnehmer birgt
das Prinzip der Personaldienstleistung zahlreiche Vorteile: Jüngere Ärzte können es einerseits nutzen, um
in verschiedenen Stationen zusätzliche praktische Erfahrungen zu sammeln. Andererseits bietet sich die
Arbeitnehmerüberlassung ideal für junge Familien an,
um ihre Work-Life-Balance praxisgerecht zu gestalten.
Die unterschiedlichen Dienstzeiten in gesundheitlichen
Einrichtungen bieten einen breiten Spielraum zur individuellen Arbeitszeitgestaltung.
Wohl der Patienten an erster Stelle

18-1-SP-1.2

Vermittlung von Ärzten
und medizinischem
Personal aus dem
EU-Ausland
20.04.2018, Berlin
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Die Kundeninstitutionen können mittels Zeitarbeit
nicht nur flexibel auf Ausfälle von Mitarbeitern reagieren, sondern ihr Stammpersonal auch nachhaltig
entlasten. Gerade in Zeiten von andauernder Personalknappheit ist dies ein wichtiger Aspekt. Eine sehr
gute Vorauswahl des zu entsendenden Mitarbeiters ist
dabei das A und O, denn ein absolut professionelles
Arbeiten ganz besonders auch im Team ist im Gesundheitswesen von eminent hoher Bedeutung. Es ist vorab
unerlässlich, für einen anstehenden Job größte Sorgfalt bei der Überlassung walten zu lassen – und das gilt
selbstverständlich nicht nur für das Gesundheitswesen.
Das Wohl der Patienten steht an erster Stelle, und das
darf bei der Arbeit der Personaldienstleister nie vergessen werden.

Gute Einweisung
Nicht
minder
wichtig ist es,
den Kunden darauf hinzuweisen,
dass der überlassene
Mitarbeiter unbedingt
gründlichst
in
seine
Aufgabe einzuweisen
ist. Wie unsere
Recherche
zeigt, wird das
normalerweise
auch direkt von
den zuständigen
Chefärzten oder Pflegedienstleitern erledigt.
Doppelte Chance
Der Personalbedarf ist groß und steigt stetig, was nicht
zuletzt auch ein Ergebnis des zunehmenden Fachkräftemangels ist. Daher gilt auch im Gesundheitswesen:
Zeitarbeit ist eine doppelte Chance. Wer möchte, kann
seine Bedürfnisse nach einer Balance von Arbeit und
Freizeit durch wechselnde Einsätze individuell austarieren. Andererseits bietet sich angesichts des großen
Bedarfs auch immer wieder die Möglichkeit, von der
Zeitarbeitsbranche in das Stammpersonal einer Institution des Gesundheitswesens zu wechseln.

Christian Baumann
iGZ-Bundesvorsitzender
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Kurz berichtet

Z! Dachdecker und Gebäudereiniger: mehr Geld

Z! Pflegemindestlohn gestiegen

Z! Mehr Lohn für Lehrkräfte

Seit dem 1. Januar gilt für Zeitarbeitskräfte in der Pflegebranche ein neuer Mindestlohn. In Westdeutschland verdienen Krankenpfleger 10,55 Euro pro Stunde. Pfleger in Ostdeutschland bekommen mindestens
10,05 Euro. Der Mindestlohn gilt auch für Alltagsbegleiter, Betreuungskräfte von Demenzerkrankten und
Assistenzkräfte. Für 2019 und 2020 sieht die Dritte
Verordnung für die Pflegebranche weitere Lohnerhöhungen vor: Ab 2019 bekommen Pflegekräfte in
Westdeutschland 11,05 Euro und in Ostdeutschland
10,55 Euro. Ab Januar 2020 steigen die Mindestlöhne dann auf 11,35 Euro (Westdeutschland) und auf
10,85 Euro (Ostdeutschland).

Am 1. Januar 2018 stieg der Mindestlohn für alle Beschäftigten in der Aus- und Weiterbildung. Lehrkräfte
erhalten mindestens 15,26 Euro pro Stunde. Der Mindestlohn gilt auch für alle in diesem Bereich tätigen
Zeitarbeitskräfte. Die Vierte Verordnung schreibt zudem eine Fünf-Tage-Woche und 29 Urlaubstage vor.
Der volle Urlaubsanspruch gilt erstmalig nach einer
mehr als sechs Monate andauernden Beschäftigung.

Z! Reform der Datenschutzgrundverordnung
Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Zu den neuen Vorschriften
gehören unter anderem der Schutz von Bewerberdaten, die Löschung von personenbezogenen Daten
sowie Löschfristen, die beachtet werden müssen. Mit
den Neuerungen sollten sich Unternehmen auseinandersetzen und diese bei Bedarf anwenden. Denn
Unternehmen müssen schriftlich nachweisen können,
welche Daten für welchen Zweck erhoben und gespeichert wurden. Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung können empfindliche Geldbußen
bis hin zu Freiheitsstrafen zur Folge haben.
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Für Dachdecker und Gebäudereiniger gelten seit dem
1. März neue Mindestlohn-Verordnungen. In Westdeutschland erhalten Gebäudereiniger der Lohngruppe 1 einen Mindestlohn von 10,30 Euro anstatt der
bisherigen 10,00 Euro. Für die Lohngruppe 6 gibt es
eine Erhöhung von 13,25 Euro auf 13,55 Euro. Für
ostdeutsche Arbeitnehmer der Lohngruppe 1 ist der
Mindestlohn von 9,05 Euro auf 9,55 Euro angestiegen. Für die Lohngruppe 6 gibt es eine Erhöhung von
11,53 Euro auf 12,18 Euro. Im Dachdeckerhandwerk
beträgt der Mindestlohn für gelernte Arbeitnehmer in
West- und Ostdeutschland 12,90 Euro und 12,20 Euro
für ungelernte Arbeitnehmer. Zum 1. Januar 2019 ist
zudem eine weitere Erhöhung für qualifizierte Dachdecker auf 13,20 Euro geplant.

Z direkt!

Höhere Mindestlöhne
Der Mindestlohn für die Abfallwirtschaft ist in Kraft
getreten.
iGZ

Z! Arbeitsschutz mit System
Für das von der VBG angebotene Arbeitsschutzmanagementsystem „Arbeitsschutz mit System (AMS)“
können Zeitarbeitsunternehmen für die Erstbegutachtung finanzielle Unterstützung erhalten. Auf der Internetseite des iGZ finden Unternehmen alle notwendigen Informationen. Der iGZ bietet seinen Mitgliedern
ein Kontaktnetz mit Fachkräften für Arbeitssicherheit
an. Außerdem stellt der Verband Unterlagen für Fachleute bereit, mit denen der Weg zum AMS effizient
bestritten werden kann. Die Bescheinigung bleibt für
drei Jahre gültig.

Z! Höherer Mindestlohn im Baugewerbe
Seit dem 1. März sind die erhöhten Mindestlöhne
des Baugewerbes auch in der Zeitarbeitsbranche zu
beachten. Arbeitnehmer der Lohngruppe 1 erhalten
bundesweit jetzt 11,75 Euro. In der Lohngruppe 2
liegt der Verdienst in Westdeutschland bei 14,95 Euro
und in Berlin bei 14,80 Euro. Ab dem 1. März 2019
sieht die Zehnte Verordnung eine weitere Lohnerhöhung vor: Arbeitnehmer der LG 1 erhalten dann bundesweit 12,20 Euro. In Westdeutschland steigt der
Lohn in der LG 2 auf 15,20 Euro und in Berlin auf
15,05 Euro. Der Mindestlohn gilt auch für Zeitarbeitnehmer, deren Arbeit dem Bauhauptgewerbe zugeordnet werden kann, auch wenn das Kundenunternehmen selbst fachlich nicht dem Bauhauptgewerbe
zuzuordnen ist.

Z! Viele Ausbildungsplätze blieben unbesetzt
Obwohl mehr Bewerber als Ausbildungsplätze existieren, blieben letztes Jahr 48.900 Lehrstellen unbesetzt.
Insgesamt 603.500 Jugendliche waren zwischen Oktober 2016 und September 2017 auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz. Zur Verfügung standen lediglich 572.000 Lehrstellen. Die Hauptprobleme hierfür
seien, so Experten, nicht passende Noten sowie unterschiedliche Standorte. Besonders deutlich wird das bei
den Berufen Restaurantfachkraft und Fleischer. Hier
blieb jeder dritte Ausbildungsplatz unbesetzt. Anders
bei der Ausbildung zu Personaldienstleistungskaufleuten (PDK): Jährlich verzeichnet das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) rund 1.000 neue PDK-Azubis.
Damit ist dieser Beruf regelmäßig unter den Top 100
der beliebtesten Ausbildungsberufe.
Svanja Broders / Lennart Leimbach

Jetzt informieren:

www.LANDWEHR-L1.de
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Aus dem Verband

Mitgliederversammlung und Bundeskongress am 17. Mai

20 Jahre iGZ: Festakt mit Party
am 16. Mai in Münster
Nicht, dass iGZ-Bundeskongresse nicht
immer etwas Besonderes wären, aber
dieses Jahr hat der
Verband die Latte
noch etwas höher gelegt. Es gibt etwas zu
feiern: Deutschlands
mitgliederstärkster
Zeitarbeitgeberverband wird 20. Das
bedeutet 20 Jahre
intensive und erfolgreiche Interessenvertretung für Personaldienstleister, 20 Jahre
im Fokus einer kritischen Öffentlichkeit,
20 Jahre Wachstum.
Gefeiert wird am Sitz des Bundesverbandes in Münster – am Mittwoch, 16. Mai, mit einem Festakt und
einer Geburtstagsparty im Speicher 10. Dieses fast
hundertjährige Gebäude-Ensemble ist heute eine moAnzeige

nach findet in der historischen Backhalle in lockerer
Atmosphäre eine bunte Geburtstagsparty mit Köstlichkeiten der Saison und der bekannten Live-Band
„Starlight Excess“ statt.
Hochkarätige Redner
Am Donnerstag, 17. Mai, startet der Bundeskongress
um 9 Uhr mit der Mitgliederversammlung, bevor es
mittags mit Fachbeiträgen prominenter Experten und
kontroversen Diskussionen weitergeht. Veranstaltungsort ist das Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland. Das Programm des Bundeskongresses
Zeitarbeit ist auch dieses Jahr wieder mit Höhepunkten gespickt: Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des
Instituts der deutschen Wirtschaft, analysiert die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt und gibt
Hinweise darauf, wie sich Unternehmen zukünftig
aufstellen müssen. Mit Dr. Gregor Gysi hat der iGZ
einen lebhaft-kritischen Redner gewonnen. Er spricht
in einem Vortrag und einem Streitgespräch mit Hauptgeschäftsführer Werner Stolz über Mindestanforderungen für soziale Gerechtigkeit. Und der iGZ freut
sich, dass Prof. Dr. Norbert Lammert, Bundestagspräsident a.D., mit einem Gastbeitrag mit von der Partie
ist – um nur einige Höhepunkte zu nennen.
Mitglieder als Botschafter

derne Eventlocation mit besonderem Charme. Sie verbindet Historie mit Moderne, und genau das erwartet
auch die Besucher des Festaktes. Um 18 Uhr beginnt
die Feier zum 20-jährigen Bestehen im Atrium. Da-

Der iGZ arbeitet aktuell an einer breit angelegten
Imagekampagne, die während der Mitgliederversammlung am Vormittag vorgestellt und auf dem
Bundeskongress gestartet wird. Mit der Kampagne

stellt der iGZ seinen Mitgliedern nicht nur das passende, sondern auch zeitgemäße Werkzeug zur Verfügung, um das Image der Branche weiter voranzutreiben. Ziel ist es, potenziellen Bewerbern deutlich zu
machen, welche Möglichkeiten ihnen Personaldienstleistungen in einer modernen Arbeitswelt eröffnen.
Die Mitgliedsunternehmen sollen bei der schwierigen
Herausforderung, Personal zu finden, durch ihren Verband unterstützt werden. Das geht nur über eine Mitmachkampagne, die von den über 3.500 Mitgliedsunternehmen weiterverbreitet wird. Die Mitglieder
als Botschafter einer zeitgemäßen und attraktiven Arbeitsform sind schon auf dem Kongress gefragt. Beim
Bundeskongress können die Mitgliedsunternehmen
direkt vor Ort im Rahmen einer professionellen Fotoaktion Teil der Kampagne werden und „mitmachen“.
Denn die Zeitarbeitsbranche verfügt über reichlich
positive Geschichten, die nur erzählt werden müssen.
Darin liegt im Wesentlichen der Ansatz der Kampagne.
Dr. Jenny Rohlmann

Anmeldungen
Anmeldungen zum Festakt am 16. Mai sowie zur
Mitgliederversammlung und zum Bundeskongress
am 17. Mai werden bis zum 9. Mai
entgegengenommen.
bundeskongress-zeitarbeit.de
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SYSTEMBERATUNG TECHNOLOGIE & PERSONAL

Exklusive Sonderkonzepte
für Haftpflichtrisiken
Versicherungsspezialist für Personaldienstleister
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www.xing.de
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Mehr Zeitarbeitskräfte in der Gesundheits- und Pflegebranche

Steigender Zeitarbeitsanteil –
Nischenthema oder Megatrend?
Was denn nun, Nischenthema oder der Beginn
eines Megatrends? Darüber, wie die Entwicklung
von Zeitarbeit in der Gesundheits- und Pflegebranche zu beurteilen ist, scheiden sich die Geister.

dazugehören. Mehr Druck während der Schicht und
häufiges Einspringen widersprechen der modernen
Vorstellung einer ausgewogenen Work-Life-Balance.
Und auch die Kinderbetreuung wird mit Wechselschichten nicht gerade leichter.

Fakt ist: Binnen vier Jahren ist die Anzahl der Zeitarbeitskräfte in der Branche um 24 Prozent gestiegen.
Fakt ist aber auch: Spricht man stattdessen von einem
Anstieg um 8.000 Zeitarbeitnehmer bundesweit, ist
das immer noch die Wahrheit – es klingt aber lange nicht mehr so spektakulär. Noch mehr Aufsehen
verliert das Ganze in Relation zur Gesamtgröße der
Branche: 2017 gab es in der Gesundheits- und Pflegebranche 3,3 Millionen Arbeitsplätze. Die Zeitarbeit
macht also lediglich einen Anteil von 1,3 Prozent aus,
was im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Wert
(2,7 Prozent) unterdurchschnittlich ist.

Flexiblere Arbeitszeiten
Die Zeitarbeitsbranche bietet hier vielfach bessere Bedingungen. Einige iGZ-Mitglieder haben eigene Apps
programmiert, über die die Mitarbeiter angeben können, wann sie arbeiten möchten. Morgens erst ab
acht, weil der Kindergarten nicht früher aufmacht?
Kein Problem, besser als gar nicht. Denn wenn in
Krankenhäusern Not am Mann ist, sind die Pflegedienstleiter froh über jeden, der wenigstens noch ein
paar Stunden mit anpacken kann.
Gleichwertige Gehälter

Interessante Entwicklung
Doch auch wenn es sich offensichtlich bislang noch
um ein Nischenthema handelt, ist die Entwicklung interessant: Warum entscheiden sich
mehr und mehr Arbeitnehmer für die Zeitarbeitsbranche, obwohl auch Krankenhäuser
und Pflegeheime selbst quasi durchgehend
offene Stellen zu besetzen haben?

Gehaltstechnisch gibt es meistens keinen großen Unterschied. Die Pflegebranche hat ohnehin ihren eigenen Branchenmindestlohn, der selbstverständlich
auch für Zeitarbeitskräfte gilt. Und im Bereich der
Assistenz- und Fachärzte werden die Gehälter
sowieso frei verhandelt, weil sie weit über der
obersten Entgeltgruppe des iGZ-DGB-Tarifvertragswerks liegen. Die Höhe der Zuschläge ist
dann entscheidend.

Dauerhafte Überlastung
Maren Letterhaus
Die Frage beinhaltet einen Großteil der Antwort.
Chronischer Personalmangel bedeutet zusätzliches
Arbeitsaufkommen für das Stammpersonal. Laut
DIHK-Arbeitsmarktreport 2018 gaben 73 Prozent der
befragten Unternehmen an, der andauernde Fachkräftemangel führe zu einer Mehrbelastung der vorhandenen Belegschaft. Das hat gerade dann Folgen
für das Privatleben, wenn Spätschichten, Nacht- und
Wochenenddienste zwangsläufig zum Arbeitsalltag
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Ehemaliger Chefarzt als Zeitarbeitskraft beschäftigt

„Man ist der, der hilft!“
Die Vorteile eines Honorarvertrages – aber sehr
viel mehr Sicherheit. So lassen sich die Beweggründe zusammenfassen, die Dr. med. Ralf-Christian Plagwitz zur Zeitarbeit brachten. Das beginne schon bei der Kündigungsfrist: „Die beträgt
bei Honorarkräften ja nur 20 Minuten“, schmunzelt er. Mit dem iGZ-DGB-Tarifvertragswerk sei er
da wesentlich besser abgesichert. „Ich habe beim
Zeitarbeitsunternehmen einen festen Vertrag
– inklusive Urlaubsansprüchen und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.“ Ärzte auf Honorarbasis seien für ihn ein Auslaufmodell.

über dem Personal. Die Weihnachtszeit ist per se eine
anstrengende Zeit. Da wollte man die Festangestellten
mit meinem Einsatz entlasten.“ Kliniken würden immer besser verstehen, dass man das eigene Personal
nicht überstrapazieren dürfe. Und dann käme eben
er ins Spiel.
Individuelle Abläufe kennenlernen

Unterschiedliche Einsätze machen ihm nichts aus,
denn Abwechslung ist er seit jeher gewohnt. Während seiner beruflichen Laufbahn verschlug es ihn bereits quer durch die Republik: Freiburg, Mainz, Berlin,
und Ostsachsen sind nur einige seiner Stationen. Er sei
Seit er in Rente ist, steht er mit dem iGZ-Mitglied
es also gewohnt, sich immer wieder auf neue Situati„PSP Personalservice Pohlmann“ in Kontakt. Wenn
onen vor Ort einzustellen. „Die größte Hürde sind dairgendwo Not am Mann ist, meldet sich das Zeitarbei gar nicht mal die
beitsunternehmen.
unterschiedlichen
„Wenn das Angebot
Bei der kürzesten Anfrage, die ich je Geräte, sondern die
dann passt, springe
ich gerne ein“, erbekam, ging es um eine Drei-Stunden- EDV-Systeme“, so
Plagwitz. „Doch ich
klärt der 66-Jährige.
Schicht
an
Heiligabend.
Da
wollte
der
bin ja durchaus noch
Ob es sich dabei um
einen Einsatz von
Chefarzt einfach mal in Ruhe zwischen lernfähig.“ Wichtig
sei eben, dass man
einer Woche oder
19 und 22 Uhr mit der Familie das Weih- eine gute Einfühmehreren
Monabekomme. Jeten handelt, ist ihm
nachtsessen genießen, ohne in die Not- rung
des Haus habe seine
grundsätzlich egal.
Eigenheiten.
„Oft
„Bei der kürzesten
aufnahme gerufen zu werden.
haben
bestimmte
Anfrage, die ich je
Abläufe ja auch gute
bekam, ging es um
Gründe. Die muss ich dann aber kennen, um mich gut
eine Drei-Stunden-Schicht an Heiligabend. Da wollte
eingliedern zu können.“
der Chefarzt einfach mal in Ruhe zwischen 19 und 22
Uhr mit der Familie das Weihnachtsessen genießen,
Positive Spuren hinterlassen
ohne in die Notaufnahme gerufen zu werden“, berichtet er. Diese Schicht habe er abgelehnt.
Einen großen Unterschied zu seiner früheren Berufstätigkeit gibt es dann aber doch: „Ich war lange Zeit
Festangestellte entlasten
Chef und habe anderen gesagt, was wann und wie
passieren soll. Im Einsatz als Zeitarbeitnehmer muss
Er habe aber schon mal eine Woche lang nur Magenich mich kleiner machen und anpassen. Ich will mir
und Darmspiegelungen vorgenommen. Und im verdann schließlich kein Denkmal setzen, sondern nur
gangenen Jahr übernahm er den gesamten Advent
eine Lücke füllen.“ In 14 Tagen werfe man ohnehin
lang den Hintergrunddienst in einem Klinikum. „Das
keine komplette Abteilung um. Dennoch sei es nawar auch eine Anerkennung der Klinikleitung gegen-

>>
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Dr. med. Ralf-Christian Plagwitz (l.) arbeitet als Facharzt für Lungenheilkunde beim iGZ-Mitglied PSP Personalservice Pohlmann. Geschäftsführer Holger Pohlmann und Anna-Karin Smyrek freuen sich über die gute Zusammenarbeit.

türlich schön, wenn sein Einsatz hier und da positive
Spuren hinterlassen könne: „Der Feind des Guten ist
bekanntlich das Bessere“, meint er mit einem Augenzwinkern.
Übergang ins Rentenleben erleichtert
Auf seinen nächsten Einsatz freut er sich schon: Er
wird in einer Kurklinik auf Borkum aushelfen. „Meine
Frau wird mich begleiten. Die macht dann quasi ein
halbes Jahr lang Urlaub auf der Insel“, schätzt er ihre

Unterstützung. Ab Ende des Jahres möchte er dann
kürzertreten und sich mehr der Familie widmen. Plagwitz: „Die Einsätze als Zeitarbeitnehmer haben mir
den Übergang aus dem Berufs- ins Rentenleben erleichtert.“ Angenehm sei auch gewesen, dass man als
Zeitarbeitskraft im Klinikalltag sehr willkommen sei.
„Man ist der, der hilft. Das ist etwas ganz anderes,
als selbst mitten in der Klinikhierarchie zu stecken“,
so Plagwitz.
Maren Letterhaus
Anzeige

STAU IM ZAHLUNGSVERKEHR?
NICHT MIT FACTORING!

Denn wir zahlen, bevor es Ihre Kunden tun. Sie überlassen
uns Ihre Forderungen, wir regeln den Rest. So läuft der
Zahlungsverkehr reibungslos und Sie haben mehr Planungssicherheit.
Lernen Sie uns kennen: www.ekf-frankfurt.de
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iGZ-Mitglied überlässt Ärzte an Krankenhäuser

Arbeitnehmerüberlassung
für Ärzte immer attraktiver
Wenn Krankenhäuser seine Nummer wählen, ist
Not am Mann: Seit Anfang 2015 vermittelt Holger Pohlmann mit seinem iGZ-Mitgliedsunternehmen „PSP Personalservice Pohlmann“ Ärzte
via Zeitarbeit in Jobs. „Vom jungen Assistenzarzt
bis zum leitenden Oberarzt haben wir alle in der
Kartei“, gewährt der Zeitarbeitgeber Einblick in
seine Mitarbeiterstruktur.
Ebenso unterschiedlich wie die Zeitarbeitnehmer seien
auch die Einsatzzeiten: „Wir vermitteln in 24-StundenJobs genauso wie in unbefristete Beschäftigungen“,
zeichnet er den Bedarf seiner Kundenunternehmen
nach. Häufig werde die Zeitarbeit von den Ärzten
auch zur Überbrückung bis in die nächste Festanstellung bei den Kunden genutzt. Pohlmann: „Das ist beispielsweise sehr beliebt, wenn Ärzte sich über einen
längeren Zeitraum hinweg weiterbilden und anschließend eine neue Anstellung suchen.“
Steigender Bedarf
Dabei werde stets nach Möglichkeit versucht, individuelle Wünsche zu berücksichtigen. Und der Bedarf,
so der Experte, steige stetig. „Sehr gesucht sind beiAnzeige

Personaldienstleister in der Medienbranche
bietet attraktive Übernahmemöglichkeit
Unser Auftraggeber spezialisiert sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert auf die Personalvermittlung im Medienbereich.
Einsatzorte sind die unzähligen Fernsehstudios in der nahegelegenen Medienmetropole Köln. Ein hohes Maß an Flexibilität
sowie die Umsetzung individueller Lösungen machen das Unternehmen aus.
Fakten zu dem Unternehmen:
 Jahresumsatz von rund 865.000 EUR
 Feste Abnehmerverträge
 Sehr gute Auftragslage
Wollen Sie Ihre einmalige Chance nutzen?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf unter Angabe der
14
Referenz-Nr.
847720
katja.kollias@axanta.com oder 0441-949 88 33-16

spielsweise Psychiater, Radiologen, Lungenfachärzte und Geriatriefachkräfte“, nennt der 46-Jährige
Schwerpunkte.
Hohe Entlohnung

Auch internationale Fachkräfte
Fürs Recruiting nutze er neben seiner eigenen Internetplattform auch die Social Media. Und dabei wirbt
er nicht nur deutsche Fachkräfte an, sondern hat zudem Ärzte aus der Schweiz, Brasilien, Kenia, Spanien,
Rumänien, Japan und von den Philippinen. „Das läuft
dann alles über die sozialen Netzwerke“, freut er sich
über diese Alternative, weltweit zu werben.
Mitarbeiterzufriedenheit an erster Stelle
Jenen neuen Mitarbeitern müsse er dann immer erst
einmal erklären, wie Zeitarbeit in Deutschland über-

Z direkt!

haupt funktioniere, schmunzelt der Bielefelder. „Das
ist selbstständiges Arbeiten, hat aber natürlich einen
Rahmen“, verstehe eigentlich jeder. Der Klassiker
dürfe dann aber auch nicht fehlen – Zeitarbeit stelle in seinem Segment die flexible Vertretung von im
Kundenunternehmen fest angestellten Mitarbeitern
dar. Die Dauer der jeweiligen Einsätze kann somit variieren.„Das Modell kommt super an, und die Mitarbeiterzufriedenheit steht bei uns ja sowieso an erster
Stelle“, freut sich Pohlmann über den Zuspruch seiner
Zeitarbeitskräfte.

Wolfram Linke

Der steigende Bedarf sei unter anderem damit zu erklären, „dass immer mehr Kliniken von der Honorarfachkraft nun auf Zeitarbeit wechseln“. Umgekehrt
werde die Zeitarbeit auch für die Ärzte kontinuierlich
attraktiver, weil sich die Entlohnung auf einem höheren Niveau bewege als bei einer Festanstellung im
Krankenhaus. Der sich verschärfende Fachkräftemangel trage sein Übriges dazu bei.
Genaue Einweisung erforderlich
Größte Sorgfalt sei natürlich immer Grundvoraussetzung, wenn ein Job übernommen werde. „Wir weisen
jeden Kunden intensiv darauf hin, dass eine genaue
Einweisung erfolgen muss“, erinnert Pohlmann an
seine enge Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft Gesundheitspflege (BGW). Meist erfolge diese
Einweisung denn auch direkt durch den zuständigen
Chefarzt, doch es gelte: „Je genauer unsere Vorauswahl, desto besser klappt anschließend die Einarbeitung.“ In langen Jahren habe er sich sein Fachwissen
sowohl auf dem Gesundheitssektor als auch in der
Zeitarbeitsbranche erarbeitet, bevor er den Schritt in
die Selbstständigkeit gewagt habe.
Bundesweit unterwegs
Externe Mitarbeiter rekrutiert Pohlmann bundesweit
– zentral von Bielefeld aus. „Deswegen bin ich auch
mal quer durch Deutschland unterwegs“, erläutert
Pohlmann, dass er seine Bewerbergespräche mit den
Interessierten lieber direkt vor Ort führt. Ergebnis: Der
Unternehmer hat eine Besetzungsquote von rund
90 Prozent.

Je kleiner das Marktsegment, desto größer ist die Region: Holger Pohlmann und Anna-Karin Smyrek vom iGZ-Mitglied
PSP Personalservice Pohlmann arbeiten deutschlandweit.
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Aktuelle Zahlen in der Gesundheits- und Pflegebranche

zinischen Pflege sind die Zeitarbeitnehmer vermehrt in Helfertätigkeiten beschäftigt, jedoch stehen die Fachkräfte
kurz dahinter an zweiter Stelle.

Pflege: Zeitarbeitsanteil steigt
Der Bedarf an Pflegekräften und medizinischen
Fachangestellten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das lässt sich unter anderem mit Blick auf die Onlinestellenanzeigen
festmachen: Zwischen 2015 und 2017 hat sich
die Anzahl im Gesundheits- und Pflegebereich
um 26 Prozent gesteigert. Diese Stellen können
aufgrund des Fachkräftemangels aber häufig
nur mit größter Not besetzt werden – oder sie
bleiben sogar unbesetzt.
In diesem Zusammenhang taucht der Begriff „Zeitarbeit“ immer häufiger in den Medien auf. Dabei macht
die Zeitarbeit in der Gesundheits- und Pflegebranche
nur einen minimalen Teil der Stellen aus. Im Jahr 2017
arbeiteten 43.001 Zeitarbeitnehmer in diesem Bereich, darunter 2.837 Ärzte. Da die gesamte Gesundheits- und Pflegebranche im Jahr 2017 über 3,3 Millionen Arbeitsplätze umfasste, entsprach die Zeitarbeit
lediglich einem Anteil von 1,3 Prozent. Die Tendenz ist
jedoch steigend: Allein zwischen 2013 und 2017 gab
es einen Zuwachs von knapp 24 Prozent.

Mehr ältere Beschäftigte

berufe. Die Untergliederung innerhalb dieser beiden
Bereiche ist sehr differenziert. Der größte Bereich der
nicht-medizinischen Pflege ist die Altenpflege. 32 Prozent der Zeitarbeitnehmer sind in nicht-medizinischen
Gesundheitsberufen beschäftigt, die übrigen 68 Prozent in medizinischen Gesundheitsberufen.

Seit 2013 zeichnet sich der Trend ab,
dass die Zeitarbeitnehmer in der Pflege- und Gesundheitsbranche älter
werden. Der Anteil der über 55-Jährigen ist gewachsen: 2013 waren nur
13 Prozent der Zeitarbeitnehmer in der
Gesundheits- und Pflegebranche über
55 Jahre alt, im Jahr 2017 waren es
schon 16,1 Prozent. Gleichzeitig waren 17 Prozent der Arbeitnehmer unter
25 Jahre alt, im Jahr 2017 waren es nur
noch 12,6 Prozent.

Besserer Schutz vor Überstunden
Viele Kliniken schätzen Zeitarbeit, weil sie offene
Stellen oftmals nicht mehr durch klassische Anstellungsverhältnisse besetzen können. Zeitarbeit kann
hier Lücken schließen. Auch seitens der Arbeitnehmer
wird das Modell der Arbeitnehmerüberlassung immer
beliebter, da Zeitarbeitsunternehmen häufig bessere
Arbeitszeiten mit einem besseren Gehalt bieten. Viele
Arbeitnehmer berichten, dass sie durch Zeitarbeit einen besseren Schutz vor Überstunden und regelmäßiger Mehrarbeit genießen. Diese Vorteile zeichnen die
Arbeitnehmerüberlassung in der Gesundheits- und
Pflegebranche besonders aus.

Die Gesamtzahl der Zeitarbeitskräfte in der Gesundheits- und Pflegebranche
ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Überdurchschnittlich hoher Frauenanteil

Viele Fachkräfte im medizinischen Bereich

Im Jahr 2017 waren 32.183 Zeitarbeitnehmerinnen
und nur 10.818 Zeitarbeitnehmer beschäftigt. Das
entspricht einem Frauenanteil von 75 Prozent, was
die Gesundheits- und Pflegebranche zu einer wahren

Auch das Anforderungsniveau in diesem Bereich entspricht nicht den Durchschnittswerten der Branche. In
den medizinischen Gesundheitsberufen sind vor allem
Fachkräfte in der Zeitarbeit tätig. In der nicht-medi-

Frauendomäne macht. Dieses Geschlechterverhältnis
weicht deutlich von der übrigen Zeitarbeitsbranche
ab, in der der Anteil weiblicher Beschäftigter bei lediglich 30 Prozent liegt.

Zwei Bereiche
Die Gesundheits- und Pflegebranche kann in zwei
große Bereiche unterteilt werden: medizinische Gesundheitsberufe und nicht-medizinische GesundheitsAnzeige
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An Relevanz gewonnen

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Zeitarbeit
in den vergangenen Jahren deutlich an Relevanz für
die Gesundheits- und Pflegebranche gewonnen hat.
Die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt in
diesem Bereich kann durch den Einsatz von Zeitarbeit
etwas entspannt werden. Jedoch darf nicht vergessen
werden, dass die Zeitarbeit nur einen marginalen Anteil der Stellen ausmacht und den Fachkräftemangel
nicht alleine lösen kann.
Cristina Justus
Anzeige
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iGZ-Interview mit Karin Maag, gesundheitspolitische Sprecherin (CDU)

„Freiräume, Flexibilität
und Unabhängigkeit“
Im Bundestagswahlkampf war die Personalsituation im Gesundheitswesen ein großes Thema.
Die Bundeskanzlerin versprach in der „Wahlarena“, eine neue Bundesregierung unter ihrer Führung werde gerade in der Pflege für Besserung
sorgen. Karin Maag ist die neue gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Mit ihr sprach Dr. Benjamin Teutmeyer, iGZHauptstadtbüro, über den Koalitionsvertrag und
die Vorhaben der neuen Koalition.

Z direkt!: Im Gesundheitswesen ist Personalnot seit
langer Zeit ein drängendes Problem. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe hierfür? Ist die Arbeit im Gesundheitswesen unattraktiv?

Maag: Die Dienstleistung rund um den Menschen
kann sehr erfüllend und eine attraktive berufliche
Perspektive sein. Personalknappheit, belastende Fälle,
Zeitnot, Nachtdienste oder teilweise auch schlechte
Bezahlung sind aber der Freude am Beruf abträglich.
Einer der Gründe ist sicher die von den in den Gesundheitsberufen Tätigen selbst zu finanzierende Ausbildung. Wenn sich junge Menschen Gedanken über
ihre Berufswahl machen und die Gesundheitsberufe
mit Berufen in dualer Ausbildung konkurrieren, verliert sicher der Gesundheitsberuf. Deshalb haben wir
zum Beispiel die Ausbildung in der Pflege kostenfrei
für die künftigen Fachkräfte gestellt, jetzt sind die
weiteren Gesundheitsberufe dran.

Z direkt!: Der Ärztemangel auf dem Land und die
Situation in der Pflege waren auch im Bundestagswahlkampf viel beachtete Themen. Welche Verbesserungen wird es in dieser Legislaturperiode geben?

Maag: Die eben angesprochenen Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Kranken- und Altenpflege wollen wir mit Sofortmaßnahmen verbessern, aber
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auch ganz grundsätzlich einige Weichen neu stellen,
damit sich etwas ändert.

PKV für Planungssicherheit sorgen wollen. Wer heute
plant, sich als Arzt oder Ärztin niederzulassen, kann
auch künftig mit einer auskömmlichen Finanzierung
rechnen. Deshalb haben wir einer Einheitsversicherung eine Absage erteilt.

Z direkt!: Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, mehr
Prozesse und Details im Pflegewesen zu regeln, oder
reicht die Vorgabe verpflichtender Standards?
Maag: Wir haben als

Ganz besonders wichtig ist es mir, auf die Wertschätzung der Pflege hinzuweisen, die wir deutlich machen
wollen. Unsere Offensive für mehr Pflegepersonal
im Krankenhausbereich werden wir mit Nachdruck
durchsetzen: Neben einer vollständigen Refinanzierung von Tarifsteigerungen soll es künftig eine separate Pflegepersonalkostenvergütung geben. Das schafft
nicht nur mehr Transparenz für alle, sondern verdeutlicht auch die Wertschätzung für unser Pflegepersonal. Wir kommen endlich weg von der Betrachtung
der Pflege als reiner Kostenfaktor hin zur Betrachtung
von Pflege als Teil der Wertschöpfungskette, wie sie
im Hinblick auf die ärztlichen Berufe im Krankenhaus
seit langem selbstverständlich ist.
Im Koalitionsvertrag haben wir ein umfangreiches
Maßnahmenpaket, die „Konzertierte Aktion Pflege“
vereinbart. Diese Aktion soll in der Altenpflege unter
anderem eine Ausbildungsoffensive, Anreize für eine
bessere Rückkehr von Teil- in Vollzeit, ein Wiedereinstiegsprogramm, eine bessere Gesundheitsvorsorge
für die Beschäftigten sowie eine Weiterqualifizierung
von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften beinhalten.
Der Ärztemangel ist natürlich auch ein Problem, das
immer mehr auf uns zukommt. Wir haben vor allem
die Schwierigkeit, die jungen Frauen und Männer, die
Medizin studiert haben, in die ärztliche Versorgung
zu bekommen. Deshalb wollen wir den Masterplan
Medizinstudium 2020 insbesondere mit Blick auf die
Neuregelung des Studienzugangs, die Stärkung der
Allgemeinmedizin sowie die Landarztquote zügig
umsetzen. Auf dem Land und in strukturschwachen
Gebieten wollen wir es leichter machen, sich als Ärztin oder Arzt niederzulassen. Ganz persönlich war
mir wichtig, den jungen Ärzten zu signalisieren, dass
wir weiterhin mit dem Nebeneinander von GKV und

Gesundheitspolitiker in
erster Linie die Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu regeln.
Wo es Missstände gibt,
müssen aber manchmal
auch konkrete Vorgaben gemacht werden.

Z direkt!: Viele Pfle-

Z direkt!

bleiben beispielsweise immer mehr Nachtdienste an
immer weniger Krankenhauspersonal hängen, Operationen in nicht mehr eingespielten Teams erfordern
zum Beispiel vermehrt logistischen Aufwand und die
Vergütung ist unterschiedlich. Das heißt mit der Ausweitung der Zeitarbeit laufen wir Gefahr, die Versorgung im Krankenhaus mit fest angestelltem Personal
nicht mehr aufrechterhalten zu können. Im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, dass wir das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz im Jahr 2020 evaluieren
lassen wollen. Danach
werden wir sehen, ob
wir Veränderungen benötigen.

Z direkt!: Wie können die Qualitätsstandards im Gesundheitswesen erhalten und
verbessert und zugleich
das Bedürfnis nach Flexibilität der Beschäftigten befriedigt werden?

gekräfte sind in letzter
Zeit zu Zeitarbeitsunternehmen gewechselt,
weil sie dort bessere
Maag: Ich meine, die
Arbeitsbedingungen
Zeitarbeit ist gut und
vorfinden. Lässt sich das
wichtig zur Bewältimit dem Vorurteil einer
gung von Engpässen.
prekären Branche ZeitSo verstanden sind
arbeit noch vereinba- Karin Maag, gesundheitspolitische Sprecherin
Qualität und Flexibilität
ren? Ist die Attraktivität der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
auch meiner Ansicht
der Zeitarbeit in diesem
nach keine GegensätSegment ein Indiz für die zunehmende Notwendigkeit
ze. Unser klares Ziel ist es, im ambulanten wie im staflexibler Beschäftigungsformen?
tionären Versorgungsbereich, aber auch in der Pflege,
unsere Qualitätsoffensive der letzten Jahre fortzusetMaag: Zeitarbeit ermöglicht Arbeitnehmern Freiräu- zen.
me, Flexibilität und Unabhängigkeit. Für Langzeitarbeitslose und geringer Qualifizierte ist Zeitarbeit eine
Z direkt!: Wie wird die Situation im GesundheitsweBrücke in den Arbeitsmarkt und den Unternehmen
sen am Ende der Legislaturperiode aussehen?
hilft sie bei der Bewältigung von Auftragsspitzen.
Deshalb sehe ich die Zeitarbeit als ein ergänzendes
Maag: Wir werden natürlich alles daran setzen, dass
sinnvolles Instrument der Arbeitsmarktpolitik und eidie ärztliche und pflegerische Versorgung für alle
nen wichtigen Bestandteil einer flexiblen Arbeitswelt.
Menschen gestärkt wird. Die Arbeitsbedingungen
und die Bezahlung für die im Gesundheitswesen TäAllerdings mache ich mir auch Sorgen wenn ich sehe
tigen wollen wir verbessern. Außerdem muss alles im
und höre, dass immer mehr Ärzte und Pflegepersonal
finanziellen Rahmen bleiben, denn schließlich bin ich
zum Beispiel nicht mehr im Krankenhaus angestellt
dafür als Gesundheitspolitikerin den Beitragszahlern
sind, sondern bei Zeitarbeitsunternehmen. Damit
gegenüber verantwortlich.

19

Z direkt!

§ Recht direkt!

Recht direkt!

§

Zeitarbeit bietet rechtssichere Alternative

Die meisten Honorarärzte
sind scheinselbstständig
Läuft das Modell der Honorarärzte aus? „Ja“,
meint Olaf Dreßen, Jurist für Arbeits- und Tarifrecht beim Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Die Voraussetzungen,
die eine Honorarbeschäftigung von einer Scheinselbstständigkeit abgrenzen, sind laut Dreßen
eigentlich nie erfüllt. In der Folge können die
betroffenen Arbeitnehmer eine Festanstellung
beim ehemaligen Auftraggeber einklagen. Außerdem könne die Deutsche Rentenversicherung
Sozialversicherungsbeiträge nachfordern. Wesentlich rechtssicherer sei daher – bei gleicher
Flexibilität und annähernd gleichen Verdienstmöglichkeiten – die Beschäftigung als Angestellter in einem Zeitarbeitsunternehmen.

Benutzung von Krankenhauseigentum

§

Es ist 7.30 Uhr, irgendwo in einem Krankenhaus in
Deutschland. Ein Arzt holt seinen Kittel aus dem
Spind, sein Namensschild mit Emblem des Krankenhauses ist darauf festgesteckt. Er geht in ein Besprechungszimmer, in dem das Personal der nächsten
Schicht anwesend ist. Der Chefarzt bespricht mit allen Anwesenden die anstehenden Behandlungen und
Medikamentenpläne. Das Team der vorhergehenden
Schicht erklärt die Vorfälle der Nacht. Es wird besprochen, auf was bei den einzelnen Patienten zu achten
und was zu tun sei.

§

§

Bei seinen Behandlungen nutzt er medizinische Geräte, Verbandsmaterial und auch die Bürokommunikation des Krankenhauses. In schwierigen Fällen beratschlagt er sich vielleicht auch mit Kollegen. Hält er
eine andere Behandlungsmethode für zielführender,
kann er dies häufig nicht alleine entscheiden. Die Entscheidung trifft der „Chef“, der auch die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg der Behandlung trägt.
Unterschied bei Behandlungsfehlern

Andererseits – sollte es tatsächlich einmal zu einem
(auch nur vermeintlichen) Behandlungsfehler kommen, könnte ein Unterschied beachtlich werden, der
nach außen nicht erkennbar ist. Der Arzt, den wir
hier beschreiben, ist auf Honorarbasis als selbständig Beschäftigter unter Vertrag. Daher könnte sich
in diesem Fall das Krankenhaus unvermittelt auf die
Selbstständigkeit des freiberuflichen Arztes berufen,
der persönlich haftet. Folgte der Arzt den einschlägigen Ratschlägen berufsspezifischer Fachliteratur, hat
er zumindest zur formalen Bestätigung seiner Selbstständigkeit auch eine eigene Haftpflichtversicherung
abgeschlossen, die er nun bemühen muss.
Keine Absicherung

Termin mit der Krankenhaussekretärin vereinbart
Patienten, die den Arzt im vom Krankenhaus zugewiesenen Behandlungszimmer aufsuchen, haben einen
Termin mit der ihm zugeteilten und vom Krankenhaus
bezahlten Sekretärin des Krankenhauses vereinbart.
Der Arzt bekommt die Krankenakte, die ebenso von
der Sekretärin angelegt wurde, aktuell gehalten, vorgelegt und auch archiviert wird. Der Arzt stellt sich
den Patienten zwar vor, weist diese aber nur selten
darauf hin, dass er als Honorararzt im Krankenhaus
beschäftigt ist.
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Anders als seine Kollegen erhält unser Arzt auch
keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, hat keinen
Anspruch auf Urlaub. Es fehlen die Arbeitnehmerrechte. Um seine Krankenversicherung und seine
Altersvorsorge sowie Abführung der Steuern muss
er sich selbst kümmern, um nur einmal die gängigsten Merkmale der Selbstständigkeit zu nennen. Das
nimmt unser Arzt vermutlich alles gerne in Kauf, da
er als selbstständig Beschäftigter in der Regel einen
deutlich höheren Stundensatz genießt als ein abhängig beschäftigter Arzt.

§

§

§ Z direkt!

Genaue Anzahl der Honorarärzte unbekannt

mehr Rechtssicherheit, hieß es dazu in der Beschlussempfehlung des Bundestagsausschusses für Gesundheit. Doch anders als erhofft, hat die Rechtssicherheit
durch die Gesetzesanpassung nicht zugenommen. Im
Gegenteil: Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat am 17. April 2013 in seinem Urteil postuliert,
dass die Tätigkeit eines Honorararztes schon deshalb
als abhängige Beschäftigung eingestuft werden müsse, weil vergütungsfähige Krankenhausleistungen
prinzipiell nur durch angestellte Ärzte erbracht werden dürften (Az.: L 5 R 3755/11). Das Gericht wertete
die genannte gesetzliche Regelung aber so, dass die
Ärzte zwar nicht „fest“, aber zumindest überhaupt
angestellt sein müssten.

§

Die genaue Zahl der Honorarärzte in Deutschland
ist nach Angabe des Bundesverbandes der Honorarärzte unbekannt. Es gebe, so der Verband, lediglich
Schätzungen und Hochrechnungen. Die Angaben
schwankten zwischen 1.500 und 6.000 Ärzten, wobei nicht zwischen einer Haupt- oder Nebentätigkeit
unterschieden werde. Das Krankenhausbarometer
2016 berichtet, dass im Jahr 2015 fast 60 Prozent
der Krankenhäuser Honorarärzte beschäftigt haben,
gut ein Viertel der Krankenhäuser (27 Prozent) beschäftigte auf den Normalstationen Pflegekräfte auf
Honorarbasis. Dieser Anteil steige mit der Größe des
Krankenhauses.

§

Sozialversicherungsträger prüfen
Mehr Rechtssicherheit durch Gesetzesänderung?
Mit der Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
hat der Gesetzgeber bereits im Jahr 2013 klargestellt,
dass „auch durch nicht fest angestellte Ärztinnen
und Ärzte“ erbrachte Leistungen zu den Krankenhausleistungen zählen und als solche abgerechnet
werden dürfen. Die gesetzliche Regelung führe zu

Den Sozialversicherungsträgern entgehen durch vermeintlich selbstständige Beschäftigung, die natürlich
nicht auf Honorarkräfte im Krankenhaus beschränkt
ist, Beiträge in erheblicher Höhe. Die Deutsche Rentenversicherung Bund prüft daher in Statusfeststellungsverfahren, ob tatsächlich der Status der Selbstständigkeit vorliegt.
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Kriterien zur Abgrenzung

Behandlung letztlich einzuleiten ist oder welche Medikamente verabreicht werden sollen.

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG)
hat in der Zwischenzeit folgende konkrete Kriterien
für eine selbstständige Tätigkeit herausgearbeitet:
  eigenes Unternehmerrisiko
  eigene Betriebsstätte
  Verfügungsmöglichkeit über eigene Arbeitskraft
  im Wesentlichen freigestellte Tätigkeit und Arbeitszeit
Diese Kriterien werden durch die Rechtsprechung der
Untergerichte allerdings unterschiedlich ausgelegt.
Zusammen mit den Kriterien der gesetzlichen Regelung des § 7 Absatz 1 SGB IV bedeutet das bezogen
auf den Berufsalltag des von uns beschriebenen Arztes:

2. Ist der Arzt in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers, also des Krankenhauses, einbezogen, spricht
dies gegen eine selbstständige Beschäftigung. Honorarärzte werden aber zwangsläufig in den Räumlichkeiten des Krankenhauses tätig, nehmen an Dienstbesprechungen teil, müssen sich nach Dienstplänen
richten und erhalten ihre Arbeitsutensilien vom Krankenhaus. Ein wenig lebens- und praxisfremd erscheint
es, anzunehmen, ein Honorararzt könne Einsätze, die
vom Krankenhaus angefragt werden, ablehnen.

§

1. Erfolgt die Tätigkeit nach Weisungen, spricht dies
gegen eine selbstständige Beschäftigung. Honorarärzte im beruflichen Alltag müssen selbstständig Entscheidungen treffen können, zum Beispiel welche

§

3. Fehlt das eigene Unternehmerrisiko, spricht dies
gegen eine selbstständige Beschäftigung. Ein Honorararzt bekommt seine Patienten vom Krankenhaus
zugeteilt, er muss sich nicht selbst um diese bemühen.
Er erhält auch in der Regel sein Honorar unvermindert, wenn ein Patient nicht kommt. Ein Honorararzt
ist daher auch in Bezug auf Werbung eher unauffällig
unterwegs. Kosten für Praxisräume und eigenes Personal und Arbeitsmittel fallen nicht an.

Anzeige

DIE UNTERHALTERIN
Glücksexpertin
aus Freilandhaltung

Kommunikationsexpertin
für Führung und Verkauf

Motivation ist
Kommunikation
plus Emotion.

Die genannten Punkte machen klar, dass die Statusfeststellungsverfahren der Rentenversicherung in der
Regel ergeben, dass ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Die Sozialversicherungspflicht wird
bejaht und somit eine Scheinselbstständigkeit von
Honorarärzten angenommen. Die Folge: Der Krankenhausträger haftet als Arbeitgeber für die nicht erbrachten Sozialversicherungsbeiträge, und zwar auch
noch bis zu vier Jahre rückwirkend, soweit hier eine
Beschäftigung des Honorararztes bereits vorgelegen
hat. Dazu könnten Nachzahlungen der Lohnsteuer
auf die gezahlten Honorare kommen. Im Wiederholungsfall drohen dann auch Ermittlungsverfahren hinsichtlich möglicher Steuerstraftaten.

§

Übergang in Angestelltenverhältnis möglich

Umdenken hat begonnen

§

All die genannten rechtlichen Risiken haben inzwischen zu einem Umdenken geführt. Zeitarbeit gewinnt auch im Pflegebereich an Attraktivität. Für freiberufliche Ärzte gibt es die Möglichkeit, im Rahmen
projektbezogener Festanstellungen zeitlich begrenzte
Einsätze in wechselnden Krankenhäusern wahrzunehmen. Ärzte und Pflegepersonal bleiben auch in
diesen Fällen weiterhin autonom und flexibel in der
Entscheidung, ein Angebot anzunehmen oder nicht.
Als (befristet) Angestellte genießen Ärzte und Pflegekräfte zudem alle Vorteile einer Festanstellung. Auch
die Verdienstmöglichkeiten können an das Niveau eines freiberuflichen Honorararztes heranreichen. Die
Nachfrage regelt hier einmal mehr das Angebot.
Zeitarbeit als rechtssichere Alternative
Viele Krankenhäuser sind bereit, im Gegenzug für die
sozialrechtliche Sicherheit auch mehr für ihre Ärzte
und Pflegekräfte zu bezahlen. Denn der Bedarf an flexiblen Personaleinsätzen ist nach wie vor hoch. Statt
unter anderem dem Ratschlag einschlägiger Branchenmagazine zu folgen, als Honorarkraft doch mehr
zu investieren, um seine Selbstständigkeit zu bekräftigen, und sich im Hinblick auf einen möglichen Konflikt mit der Deutschen Rentenversicherung durch Archivierung von Dokumenten zu wappnen, sollte daher
die Zeitarbeit als echte Alternative gesehen werden.

§

Olaf Dreßen

§

Anzeige

Female
Speaker
of the Year
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Scheinselbstständigkeit wird angenommen

Der ehemals freiberufliche Arzt kann dann in der Folge auch arbeitsrechtlich die Eigenschaft als abhängig beschäftigter Arbeitnehmer feststellen lassen.
Der nunmehr offiziell scheinselbstständige Arzt hat
ab dem Zeitraum dieser Feststellung alle Rechte eines Arbeitnehmers, inklusive Kündigungsschutz, Urlaubsanspruch sowie Lohnfortzahlungsverpflichtung
im Krankheitsfall.

DIE UNTERNEHMERIN

Quid agis* GmbH | Daniela A. Ben Said
Scharfe Hegge 35 | 49086 Osnabrück
Fon +49 (0) 541 / 580 578-10
info@danielabensaid.com ·danielabensaid.com
facebook.com/DanielaBenSaid

4. Fehlt eine eigene Betriebsstätte, spricht dies gegen
eine selbstständige Beschäftigung. Dieses Kriterium
muss nicht näher erläutert werden. Die Tätigkeit wird
im Krankenhaus erbracht.

§ Z direkt!

Jetzt buchen!

Das neue AÜG - Wir helfen Ihnen da durch!
Kennzeichnungs-, Konkretisierungs- und Informationspflichten
Überlassungshöchstdauer nach 18 Monaten
Equal Pay nach 9 Monaten
Mindestbranchenzuschlag
Branchenzuschlagstufe nach 15 Monaten
Individualisierbare abweichende Höchstüberlassungsdauer
Gleichstellungsgrundsatz

Schwirrt Ihnen der Kopf? Wir haben den Überblick!
www.es-software.de
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Aktiv

Aktiv

VBG bietet Prämie für AMS-Begutachtung

Zertifizierungsprozess

Arbeitsschutz mit System
vermeidet Betriebsunfälle
Die Automatisierung hat die
Gefahren am Arbeitsplatz reduziert, es gibt strengere Vorschriften, bessere Schutzkleidung und mehr Beschilderung
– dennoch passieren noch immer Unfälle, die vermeidbar
sind. Mit Hilfe der Bescheinigung AMS (Arbeitsschutz mit
System) können Zeitarbeitsunternehmen ihre Prozesse optimieren und dafür eine Prämie
erhalten.

Unfälle vermeiden
Irene Schubert, Geschäftsführerin der Pro Tec Gruppe
und Arbeitssicherheitsmanagement-Beauftragte, erklärt, worauf
es ankommt: „Ziel ist es, Arbeitsunfälle
zu vermeiden und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Arbeitsalltag zu stärken. Wir sind seit 2012
nach OHSAS 18001 zertifiziert und haben 2016 AMS
integriert. Zu Beginn haben wir Verantwortliche benannt und aufgelistet, was im Bereich Arbeitssicherheit schon geleistet wird und wo noch Defizite vorliegen.“

Die
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) bietet dieses
Programm für die Sparte Personaldienstleister an, um den Arbeitsschutz in Unternehmen systematisch zu organisieren und
gleichzeitig langfristig zu verbessern. Guter Arbeitsschutz führt zu
einer hohen Qualität der Arbeit,
fördert die Produktivität, die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten.
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aus Münster 2012. Ein Handbuch haben sie selbst erstellt. Neben der
Unternehmensphilosophie befinden sich darin verschiedene Dokumente, die jedes
Jahr aktualisiert werden.
„Nach und nach fügt
sich jeder Schritt in den
Alltag ein und fließt in
alle Prozesse. Mittlerweile ist Arbeitssicherheit bei uns gelebte
Praxis“, betont Andreas
Wenzel, Niederlassungsleiter bei at-work in Oelde.
Sinkende Unfallzahlen
Für Zeitarbeitsunternehmen gibt es besondere Herausforderungen, die sich durch das
Wesen der Zeitarbeit mit wechselnden Tätigkeiten ergeben. Durch das System AMS und andere dieser Art
wie SCP und SSP ist es gelungen, die Arbeitsunfälle
deutlich zu reduzieren. Seit Jahren sinken die Unfallzahlen. Kamen im Jahr 2007 noch mehr als 34 Arbeitsunfälle auf 1.000 Beschäftigte, liegt die Zahl im
Jahr 2014 unter 25.

Bewertungen
Kristin Woltering

Prävention
Arbeitsschutz ist viel mehr als das
Bereitstellen der persönlichen Schutzausrüstung, das
Beachten des Arbeitszeitgesetzes, Unterweisungen
oder eine konsequente Arbeitsplatzbegehung. Im
Fokus stehen präventive Handlungen und Maßnahmen, welche über die arbeitsmedizinische Vorsorge
beziehungsweise Eignungsuntersuchungen hinausgehen. Wichtig ist an dieser Stelle eine risikoorientierte
Gefährdungsbeurteilung, um die Höhe und Art der
Belastungen der Zeitarbeitnehmer zu erfassen und zu
verbessern.

Das iGZ-Mitgliedsunternehmen
Pro Tec Service mit den vier
Firmensitzen in Nordhorn,
Lingen, Rheine und Damme ist ein positives Beispiel für Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz
und hat erfolgreich
den Begutachtungsprozess durchlaufen.

Z direkt!

Überschaubarer Aufwand
Doch der Aufwand ist für jedes Unternehmen, das
den Arbeitsschutz auch ohne formale Bescheinigung
ernst genommen hat, überschaubar. Auch bestehende andere Zertifizierungen wie OHSAS oder ISO 9001
verkürzen den AMS-Prozess. AMS gibt ein Handbuch
vor, um die unterschiedlichen Aspekte und Dokumente aus dem Bereich Arbeitsschutz in eine Struktur zu
bringen und zusammenzuführen.

Hierbei orientiere sich das Unternehmen am Regelwerk des Arbeitssicherheitsmanagementsystems. Im
zweiten Schritt beginne das System zu leben. Wo am
Anfang die mechanischen Gefährdungen wie Lärm
oder Lastenschutz beurteilt wurden, werden laut
Schubert nach und nach immer mehr organisatorische
und menschliche Gefährdungen bewertet. „Mittlerweile umfasst unsere Gefährdungsbeurteilung 98 Positionen, die jährlich ausgewertet werden. Dazu leiten
wir Maßnahmen ab und kontrollieren diese auf ihre
Wirksamkeit“, erläutert die Geschäftsführerin.
Gelebte Praxis
„Wir leben AMS“, betont auch Wolfgang Klausmeier,
Geschäftsführer des iGZ-Mitglieds at-work Fachpersonal GmbH & Co KG. Die erste Bescheinigung für
Arbeitssicherheit erhielt das Zeitarbeitsunternehmen

AMS: Der iGZ unterstützt
Der iGZ unterstützt seine Mitglieder auf dem Weg
zum AMS. Der Verband bietet ein Kontaktnetz
mit Fachkräften für Arbeitssicherheit an, die gerne bei dem Weg zum AMS unterstützen. Der iGZ
hält zudem Unterlagen für die Fachleute bereit,
mit denen der Weg zum AMS effizient beschritten
werden kann.
Alle Informationen zum AMS und zum Prämienverfahren hat der iGZ auf einer eigenen
Internetseite zusammengefasst.
ig-zeitarbeit.de/ams-arbeitsschutz-mit-system
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Z direkt!

Nachgefragt

Nachgefragt

Interview mit Dr. Christian Riese, Personalleiter der VIACTIV Krankenkasse

Tägliche Neueinstellungen:
Kassen setzen auf Tempo
Grundsätzlich muss jeder, der in Deutschland
lebt, über einen Krankenversicherungsschutz
verfügen. Die Hälfte der Kosten dafür trägt der
Arbeitgeber. Daher müssen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter bei einer Krankenkasse melden. In der
Zeitarbeitsbranche sind Neueinstellungen tägliche Routine. Wie stellen sich Krankenversicherungen auf die besonderen Anforderungen von
Zeitarbeitsunternehmen ein? Darüber sprach die
Z direkt!-Redaktion mit Dr. Christian Riese, Personalleiter der VIACTIV Krankenkasse.

Z direkt!: Ein neuer Mitarbeiter wird eingestellt.
Welche Schritte muss ein Personaldisponent daraufhin unternehmen?

Riese: In Bezug auf die Krankenversicherung ist

kommen oder immer privat versichert waren. Der
Arbeitgeber darf dann die Krankenkasse für seinen
Mitarbeiter wählen. Liegt dem Arbeitgeber innerhalb
von 14 Tagen nach Beginn der Beschäftigung keine
Mitgliedsbescheinigung einer Krankenkasse vor, darf
der Arbeitgeber die Anmeldung zu einer Kasse seiner
Wahl und seines Vertrauens vornehmen.

Z direkt!: Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es für
Riese: Der Gesetzgeber räumt den Arbeitgebern eine
Frist von jeweils sechs Wochen nach Beginn der Beschäftigung oder nach dem Ende der Beschäftigung
ein. Innerhalb dieses Zeitrahmens ist die An- oder Abmeldung an die Krankenkasse zu übermitteln.

Z direkt!: In der Zeitarbeitsbranche vergeht zwi-

Z direkt!: Kann der neue Mitarbeiter mit Beginn der
Beschäftigung eine Krankenkasse wählen?

Riese: Hier nutzen wir alle modernen Kommunika-

Kasse kündigen. Aber, was vielen Personaldisponenten nicht bekannt ist: Wenn zwischen der letzten Versicherung und der Aufnahme der Beschäftigung eine
Lücke besteht, selbst wenn es nur ein Tag ist, kann der
Mitarbeiter sofort eine neue Krankenkasse wählen. Es
entfällt die Kündigung der Mitgliedschaft plus Kündigungsfrist und auch die 18-monatige Bindungsfrist
entfällt.

schen der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages und
dem ersten Einsatz häufig nur wenig Zeit. Wie stellen
sich Krankenversicherungen darauf ein?

tionsmittel zum schnellen Datenaustausch wie zum
Beispiel E-Mail oder Apps. Und wir entwickeln für
unsere Firmenkunden gerade in der Zeitarbeitsbranche unkomplizierte und schnelle Wege zum Beispiel
im Rahmen der Digitalisierung. So können wir unsere Firmenkunden entlasten und unseren Versicherten
schnellstmöglich alle notwendigen Unterlagen wie
zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte zur
Verfügung stellen.

Z direkt!: Bieten Sie spezielle Präventionsmaßnahmen an, um dem entgegenzuwirken?

Z direkt!: Was passiert, wenn ein Mitarbeiter zuvor
keine Krankenversicherung hatte?

Riese: Das ist meist ein Thema bei Mitarbeitern, die
aus dem Ausland das erste Mal nach Deutschland
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Z direkt!: Arbeiten Sie im Präventionsbereich auch
direkt mit Zeitarbeitsunternehmen oder der VBG zusammen?

das An- und Abmelden von Mitarbeitern?

wichtig zu wissen, bei welcher Krankenkasse der neue
Mitarbeiter anzumelden ist. Dies kann auf Nachfrage
beim Mitarbeiter geschehen oder es liegt bereits eine
Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse vor.

Riese: Grundsätzlich muss er erst bei seiner alten

passen keine Maßnahmen nach Schema F. Vielmehr
stimmen wir uns eng mit Arbeitgebern und Beschäftigten ab. Nur so können wir die Bedürfnisse aller
Beteiligten berücksichtigen – in dieser besonderen
Konstellation natürlich auch mit der Kundenfirma.
Das erfordert viel Kooperation und Kommunikation.
Wir bringen da also viel Knowhow und Flexibilität mit.
Da Mitarbeiter in Zeitarbeit mit wechselnden Einsatzorten durch herkömmliche Maßnahmen nur schlecht
zu erreichen sind, bauen wir unsere Online-Angebote
weiter aus, zum Beispiel durch Online-Coaches. Das
schafft räumliche und zeitliche Flexibilität bei der Gesundheitsförderung.

Riese: Betriebliche Gesundheitsförderung gehört mit
zu unserem Kerngeschäft. Hier haben wir jahrzehntelange Erfahrung in der Gestaltung und Umsetzung
von gesundheitsfördernden Maßnahmen. Dennoch

Riese: Noch ist die Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsunternehmen selten. Wir hoffen, dass das Thema
Betriebliches Gesundheitsmanagement auch in dieser Branche mehr und mehr Interesse findet und wir
unsere Erfahrungen hier einbringen können – gerne
auch gemeinsam mit der VBG. Wie das im Einzelfall
aussehen kann, hängt ganz und gar von den Bedürfnissen und Rahmenbedingungen unserer Partner ab.
Da muss man sich eben mit allen Beteiligten an einen
Tisch setzen, analysieren worauf es im speziellen Fall
ankommt und zusammenbringen, was jeder Partner
leisten kann.

Z direkt!: Viele Zeitarbeitskräfte haben einen Migrationshintergrund. Bieten Sie eine spezielle Unterstützung an, um Sprachbarrieren zu verringern?
Riese: Im internationalen Bereich sind wir breit aufgestellt. In der Regel können sich unsere Kunden in
ihrer Muttersprache an uns wenden. Weiter bieten
wir zahlreiche Informationsmaterialien und Medien
in verschiedenen Sprachen an. Unser Internetauftritt
beinhaltet neben dem deutschen und englischen
Auftritt weitere sieben Sprachen von Chinesisch über
Türkisch bis hin zu einigen osteuropäischen Sprachen.
Auch bedienen wir Hotlines in mehreren ausländischen Sprachen.
Z direkt!: Seit dem 1. Januar gibt es die neue Kennzeichnung „Saisonarbeitnehmer“, die für Beschäftig-

Z direkt!

te gilt, die nach ihrem
Arbeitseinsatz zurück in
ihr Heimatland ziehen.
Welche Folgen hat das
für Zeitarbeitsunternehmen?

Riese:

Da alle in
Deutschland lebenden
Menschen grundsätzlich über einen Krankenversicherungsschutz
verfügen müssen, wurde eine obligatorische
Anschlussversicherung
eingeführt. In der Vergangenheit kam es
häufiger vor, dass Krankenkassen
Beitragsforderungen für diese
Anschlussversicherung Dr. Christian Riese,
an die Saisonarbeits- Personalleiter der VIACTIV Krankenkasse
kräfte gestellt haben.
Oft war nur sehr schwer ermittelbar, ob sich der Mitarbeiter weiter in Deutschland aufhält oder zurück in
sein Heimatland gegangen ist. Die Kassen hatten den
Auftrag, diese Sachverhalte aufzuklären.
Mit der neuen Kennzeichnung in der Meldung zur
Sozialversicherung besteht für alle Beteiligten Klarheit, dass der Beschäftigte nur für die saisonbedingte
Beschäftigung, also für maximal acht Monate, nach
Deutschland gekommen ist. Dadurch werden ungerechtfertigte Forderungen vermieden. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet festzustellen, ob die Saisonkraft tatsächlich in Deutschland bleibt oder nicht. Das
ist aus Sicht des Arbeitgebers sinnvoll und so bietet
die Regelung nach unserer Überzeugung ganz klar
Vorteile. Nun müssen die Krankenkassen bei Erhalt
einer Anmeldung mit dem Saisonkennzeichen den
Beschäftigten informieren, dass er innerhalb von drei
Monaten nach dem Beschäftigungsende eine freiwillige Versicherung beantragen kann, wenn er weiterhin in Deutschland bleibt. Tut er das nicht, wird unterstellt, dass er in sein Heimatland zurückgekehrt ist.
Stellt sich heraus, dass die Beschäftigung länger als
acht Monate andauert, ist die Meldung zur Sozialversicherung allerdings zu korrigieren.
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Z direkt!

Der lange Weg zu einer neuen Bundesregierung

Koalitionsvertrag:
Ein Bündnis auf Zeit?
Die neue Bundesregierung steht. Nach dem positiven Votum der SPD-Mitglieder gibt es eine
weitere Große Koalition. Sechs Monate nach der
Bundestagswahl ist Angela Merkel (CDU) erneut
Bundeskanzlerin, Hubertus Heil wird Bundesarbeitsminister. Der Niedersachse kennt die Zeitarbeit seit langem, in der Opposition forcierte er
die SPD-Forderung nach „Equal Pay“. Im neuen
Koalitionsvertrag sind keine Regulierungen für
die Zeitarbeit vorgesehen. Der Weg war lang
und steinig. Allerdings wird das bestehende Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 2020 überprüft.
50 Tage hat es gedauert, dann war klar: Die Zeitarbeit
wird in der „GroKo“ nicht stärker reguliert. Als am
7. Februar um 11.45 Uhr die ersten Exemplare des
neuen Koalitionsvertrags durch das Adenauer-Haus in
Berlin getragen wurden, hatte das Warten ein Ende.
Vier Monate nach der Bundestagswahl lag der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD auf dem Tisch.
Zur Zeitarbeit gab es nur einen schmalen Satz auf Seite 51: „Wir wollen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 2020 evaluieren.“
„Opposition ist Mist“
Bereits in der Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) vom April 2017 wird dies gefordert. Doch es hätte anders kommen können. Nachdem
die Jamaika-Koalition abgedankt hatte – FDP-Chef
Christian Lindner sah sich zum Regieren nicht in der
Lage – war am Ende die SPD aufgestanden. Die Verweigerer, die nach dem desaströsen Ergebnis bei der
Bundestagswahl am 24. September 2017 nur die Opposition sahen, wurden von Bundespräsident FrankWalter Steinmeier eines Besseren belehrt. Frei nach
dem Motto des alten SPD-Veteranen Franz Müntefering: „Opposition ist Mist“, begaben sich SPD-Chef
Schulz und Co. nach dem entsprechenden Auftrag
eines Parteitags an den Verhandlungstisch.
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SPD-Flügel forderte weitere Einschränkungen
Vor allem der Arbeitnehmerflügel und eher linksgerichtete sozialdemokratische Landesverbände witterten Morgenluft. Hatten doch die Parteioberen an der
Spree in der alten „GroKo“ nicht alles durchgesetzt,
was sich Teile der Basis wünschten. Direkt vom Rhein
wurde ein Auftrag im Willy-Brandt-Haus abgegeben:
„Ein mutiges Reformpaket für sichere Arbeit und
gute Löhne im Zeitalter der Digitalisierung“ müsse
her. Hierzu gehöre „kurzfristig die Abschaffung der
sachgrundlosen Befristung und die Durchsetzung des
Prinzips ‚Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ für LeiharbeiterInnen ab dem ersten Tag sowie ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Tarifbindung“, forderte
der mitgliederstarke Landesverband Nordrhein-Westfalen die Parteispitze auf.

Nach langen Verhandlungen präsentierten CDU/CSU und SPD den unterschriebenen Koalitionsvertrag. Foto: Deutscher Bundestag/Achim Melde

Fraktionsvorsitzenden im Bundestag getauscht. Auch
die CDU-Experten zeigten kein Verständnis. Durch
den iGZ über die aktuellen Schwierigkeiten der Umsetzung des neuen Gesetzes informiert, waren sie
nicht bereit Verschärfungen zuzustimmen.

nommen. Im Koalitionsvertag tritt mithin eine stärkere
zentrale politische Arbeitsmarktsteuerung in Konkurrenz zu dezentralen und entlastenden Vorhaben. Die
Digitalisierung wird als „Chance für mehr und bessere
Arbeit“ begriffen. „Neue Geschäftsmodelle“ sollen
gefördert werden.

Viele Einzelaktionen
Weitere bürokratische Hindernisse

Evaluation als Sollbruchstelle
Das Ergebnis ist bekannt. In der Verhandlungsgruppe
saßen neben den CDU-Ministern Karl-Josef Laumann,
ebenfalls NRW, und Helge Braun aus dem Kanzleramt
auch die ehemalige Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles von der SPD und deren Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller, die beide seit 2013 an dem neuen Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung gefeilt hatten. Jetzt noch einmal das Ergebnis zur Disposition zu
stellen, schien nicht ratsam. Damals hatten sich große
Teile der CDU gegen die Novelle gestellt, dreimal ging
der Referentenentwurf an das Haus zurück, musste
Nahles nachbessern. Doch eine Sollbruchstelle wollte
die SPD-Frau einbauen. Die Evaluation sollte auf 2019
vorgezogen werden. Selbst im Ministerium rief dies
Kopfschütteln hervor. In so kurzer Zeit könnten keine
wissenschaftlichen Bewertungen vorgenommen werden, da die Haushaltsmittel noch gar nicht freigegeben worden seien. Dies solle ja erst die neue Leitung
des Hauses tun, denn Andrea Nahles hatte den Stuhl
ihres Amtssitzes an der Wilhelmstraße mit dem des

Im rund 170-seitigen Koalitionsvertrag steht viel über
den Arbeitsmarkt, wenn auch wenig Zukunftsweisendes: Der Vertrag, der „Neues“ ankündigt, – ein „neuer Aufbruch“ für Europa, eine „neue Dynamik“ für
Deutschland und ein „neuer Zusammenhalt für unser
Land“ – ist eine Aufstellung vieler Einzelaktionen. Es
sei ein „langer Weg“ gewesen, so gab denn auch die
Kanzlerin zu. Aber Angela Merkel ist sicher: „Es hat
sich gelohnt.“
„Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“
Viele Regelungen zum Arbeitsmarkt ohne klare Linie:
Die Bundesagentur für Arbeit soll mehr und besser in
den Arbeitsmarkt (re-)integrieren und zukünftig auch
weiterbilden. Ein neues Regelinstrument im SGB III
(„Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle“) soll finanziert
werden. Eine starke staatliche Arbeitssteuerung soll es
also richten. Zugleich werden allerdings der Beitrag zur
Arbeitslosenversicherung (moderat) gesenkt, die Sozialabgaben dauerhaft unter 40 Prozent gehalten und
die Tarifpartner für die Weiterbildung in die Pflicht ge-

Zugleich ist die Angst vor Veränderungen bestehender Strukturen mit Händen zu greifen: Einkommenssicherheit, Planungssicherheit und Tarifbindung sollen
in bisheriger Form erhalten und ebenfalls gefördert
werden. Schließlich wird jedem Zeit beziehungsweise
die Hoheit hierüber versprochen: Beschäftigte, Unternehmen und Tarifpartner sollen „den vielfältigen
Wünschen und Anforderungen“ in der Arbeitszeitgestaltung gemeinsam gerecht werden. Schließlich
möchten die Koalitionäre Modelle entwickeln, mit
denen auch mehr Familienzeit ermöglicht wird. Und
natürlich die sachgrundlose Befristung, sie wird eingeschränkt. Mit einer Reduzierung der Vertragslänge
und einer Beschäftigungsquote wurde ein weiteres
bürokratisches Hindernis geschaffen, das die Flexibilität des Arbeitsmarktes beschneidet, Spielräume verkleinert. Dies gilt auch für die Bundesregierung selbst.
Die gewollte Koalition ist ein Bündnis auf Zeit, vielleicht schneller am Ende als gedacht.
Andrea Resigkeit
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iGZ-Forum Personalmanagement

Perspektivwechsel Zeitarbeit
Fünf zentrale Fragen zur Zukunftsfähigkeit der
Zeitarbeitsbranche standen beim iGZ-Forum
Personalmanagement in Düsseldorf im Vordergrund. Insbesondere die Themen Kompetenzentwicklung, Digitalisierung, Rekrutierungsmethoden, Geschäftsmodelle und Personalentwicklung
wurden ausgiebig diskutiert. Den rund 100 Teilnehmern wurden bei fachlichen Vorträgen und
kleineren Diskussionsrunden konkrete Anregungen für die alltägliche Arbeit im Unternehmen
gegeben.
Thorsten Rensing, Mitglied im iGZ-Bundesvorstand,
begrüßte zum Auftakt die Teilnehmer des Forums
Personalmanagement und freute sich auf interessante Vorträge und angeregte Diskussionen. „Dieses Mal
geht es um die Perspektive Zeitarbeit. Allerdings aus
einer neuen Perspektive.“
Zukunft der Zeitarbeit
Über die Zukunft der Zeitarbeitsbranche sprach Christian Baumann, iGZ-Bundesvorsitzender. Im Vordergrund stand vor allem die positive Veränderung des
Images der Zeitarbeitsbranche. Baumann verwies hier
auf die Rolle der Unternehmer als Markenbotschafter,
aber auch auf den iGZ. Der Verband arbeite bereits an
einer Strategie, damit ein einheitliches Bild über
die Zeitarbeit in der Öffentlichkeit entsteht.

Vorteile der Zeitarbeitsbranche
Baumann verwies auch auf die hohe Rekrutierungsfähigkeit der Zeitarbeitsbranche. Zeitarbeit sei sehr
flexibel, decke Nischenmärkte ab und vermittele Arbeitnehmer mit Mangelqualifikationen an Unternehmen. Das sei ein entscheidender Vorteil der Zeitarbeit.
Deshalb wird die Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt weiterhin von Bedeutung sein, aber nicht
mehr im Fokus stehen. „Zeitarbeitsunternehmen sollen als professionelle Personalpartner für Unternehmen wahrgenommen werden“, betonte Baumann.

rungsebene initiiere lediglich die Veränderung im
Unternehmen.
Weiterbildung von Mitarbeitern
Detlef Hühnert, Geschäftsführer Hühnert Training, referierte über die Bildung als Chance für die Zeitarbeit.
Wichtig sei es, für Bildung zu begeistern. Dafür benötigen Unternehmen konkrete Konzepte und Programme. Konzepte für Weiterbildungen führen, so der Referent, insbesondere zu einer besseren Positionierung
am Markt des Unternehmens und somit auch zu einer
höheren Akzeptanz bei den Kundenunternehmen.
Die innere Motivation der Mitarbeiter für Weiterbildung müsse jedoch vorhanden sein und diese Mitarbeiter müssten identifiziert werden. Die Umsetzung
neuer Bildungsangebote in die Praxis diskutierten die
Teilnehmer anschließend in Gruppen.

Kompetenzentwicklung von Bedeutung
Agilität der Zeitarbeitsbranche
Einen Einblick in die zukünftigen Herausforderungen
der Bildung gab Prof. Dr. Werner Sauter, Wissenschaftlicher Leiter der Blended Solutions GmbH Berlin. Momentan würden Personen auf Jobs vorbereitet,
die noch gar nicht existieren, sowie auf die Nutzung
von Technologien vorbereitet, die noch nicht entwickelt seien. „Die Digitalisierung wird in naher Zukunft alle Qualifikationsebenen betreffen, nicht nur
die Unqualifizierten“, betonte Sauter. Es werde ein
radikaler Wandel weg von der Qualifikation hin zu
einer Kompetenzentwicklung einsetzen. Daher sei es
nötig, Lernprozesse in Unternehmen für die effektive Entwicklung von Kompetenzen zu gestalten. „Für
jeden Mitarbeiter müssen aber individuelle Kompetenzen und Ziele definiert werden“, erklärte Sauter.
Vor allem sei aber jeder Mitarbeiter für die Entwicklung seiner Kompetenzen eigenverantwortlich. Die Füh-

Wie Zeitarbeitsunternehmen zu agilen Unternehmen
werden können, erklärte Katrin Lohner, Geschäftsführerin Coach-Ability. Hier sei es von Bedeutung, dass
die Initiative von der Geschäftsführung komme, aber
von allen Mitarbeitern akzeptiert und gelebt werde.
Agile Unternehmen lernen laut Expertin von Fehlern
aus der Vergangenheit und fragen Experten um Rat.
Auch die Wertschätzung der Mitarbeiter und Transparenz der Geschäftsführung seien förderlich für das
Funktionieren eines agilen Unternehmens. Lohner
sieht die Zeitarbeitsbranche ebenfalls bereit für Agilität: „Entscheidend sind nur die Erfolgsfaktoren.
Transparenz, flache Hierarchien und die Gestaltung
des Kulturwandels gehören dazu.“
Zeitreise
Die Referenten diskutierten abschließend über die
Entwicklung der Zeitarbeit bis zum Jahr 2030. Alle
Referenten waren sich einig, dass vor allem die
Kommunikation und die Kompetenzentwicklung der
Mitarbeiter für die Zeitarbeitsbranche von zentraler Bedeutung sind.
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Unterwegs

Unterwegs

Praxistipps beim 1. iGZ-Forum Marketing

Die Arbeitgeberattraktivität
mit Marketing erhöhen
Damit jeder Teilnehmer möglichst passgenaue
Informationen für sein Unternehmen mitnehmen kann, gab es beim 1. iGZ-Forum Marketing
in Münster ein Programm zum Selberbauen: Die
Themen Vertrieb, Social Media und Employer
Branding standen zur Auswahl.

Michael Bernecker

„Was Sie nicht kennen, können Sie
nicht kaufen“, spannte Prof. Dr. Michael Bernecker, Deutsches Institut
für Marketing, den Bogen zwischen
Marketing und Vertrieb. Im besten
Fall würden beide Bereiche gut miteinander zusammenarbeiten. Für einen zielgerichteten Vertrieb sei
es sinnvoll, Bilder des „typischen“ Kunden nachzuzeichnen. Was erwartet dieser
Kunde? Wie möchte er kontaktiert werden? Und wie
schnell? Hier gebe es nicht
nur Generationen-, sondern
auch Typunterschiede. „Wir
müssen lernen umzudenken“, gab er den Teilnehmern mit auf den Weg,
„und uns auf die neuen
Kundenwünsche einstellen.“
Qualität werde heute über Geschwindigkeit beurteilt.

vorhandenen Mitarbeiter schauen: „Manchmal hielten Arbeitnehmer es in jungen Jahren für eine gute
Idee, als Helfer erstmal schnell Geld zu verdienen.
Heute sind sie aber vielleicht bereit für eine fundierte
Ausbildung“, so Peters. Mitarbeiterqualifizierung sei
ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel. „Der iGZ bietet dafür mit dem Prozess zur
Personalentwicklung in der Zeitarbeit (ProPeZ) ein sehr
praxisorientiertes Instrument“, motivierte Peters.
Eine eigene Community aufbauen
Thorben Fasching, Vizepräsident im Bundesverband
Digitale Wirtschaft (BVDW), nahm die Möglichkeit der
sozialen Netzwerke für Zeitarbeitsunternehmen unter
die Lupe. Viele Social-Media-Auftritte seien heute
wahre Medienplattformen. Dabei gebe es klare Vorteile: Reichweite sei recht einfach zu generieren, die
Streuverluste seien gering und die Zielgruppe tief zu
durchdringen. Dieser Prozess könne mit Influencern
noch verstärkt werden. Zeitarbeitsunternehmer sollten daher überlegen, welche Personen es im näheren Umfeld gebe, die „etwas zu sagen“ haben. „Entscheidend ist dabei gar nicht in erster Linie wie viel
Reichweite diese Person hat, sondern wie hoch die
Zielgruppengenauigkeit ist“, verdeutlichte Fasching.
Und wenn es keinen passenden Influencer gebe, sei
das die Chance, selbst eine eigene Community aufzubauen.

mit sich der Mitarbeiter wohlfühlt – sagen aber nichts
über die Identität des Arbeitgebers aus. „Mehr als
30 Prozent der Unterschiede im Unternehmenserfolg
werden durch die Unternehmenskultur, insbesondere durch die Identifikation der Mitarbeiter mit dem
Unternehmen, bestimmt“, so Zielonka. Es sei darum
sinnvoll, durch eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung eine emotionale Bindung zu den Mitarbeitern
aufzubauen.
Selbstverwirklichung anstreben
Dem stimmte Gerda Köster, GMK – Entwicklung
von Organisation und Individuum, zu. Anhand der
Maslowschen Bedürfnispyramide erläuterte sie, dass
es bei einem Arbeitsverhältnis nicht nur um das Grundbedürfnis „Geld verdienen“ geht. Zusätzlich müssten
zum Beispiel auch soziale und Wertschätzungsbedürfnisse erfüllt sein. Ganz oben in der Pyramide sei der
Bereich „Selbstverwirklichung“ angesiedelt. „Je mehr
Bedürfnisse ein Mitarbeiter erfüllt sieht, desto größer
ist seine Bindung an das Unternehmen“, resümierte
Köster. Diese Mitarbeiter seien im Durchschnitt seltener krank, empfehlen den Arbeitgeber eher weiter und bleiben selbst länger dort beschäftigt. Eine
hohe Arbeitgeberattraktivität sei nicht nur in Zeiten
des Fachkräftemangels wichtig. Der demografische
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Wandel führe ohnehin zu einer Verknappung des Arbeitskräftepotenzials. „Wissen Sie eigentlich, warum
Ihre Mitarbeiter kündigen?“, fragte die Referentin ins
Publikum. Sie riet, Austrittsgespräche zu führen, um
daraus Rückschlüsse auf die eigene Arbeitgeberattraktivität ziehen zu können.
Der Köder muss dem Fisch schmecken
Barbara Braehmer, Gründerin Intercession GmbH, gab
Tipps für das erfolgreiche Online-Recruiting in Zeitarbeitsunternehmen. Dabei ging sie auf die Unterschiede zwischen der Online- und der Offline-Ansprache
der potenziellen Kandidaten ein. Für jede Zielgruppe
müssten die passenden Inhalte dauerhaft erreichbar
sein. Bildlich erklärte Braehmer: Wie beim Angeln
müsse man sich überlegen, mit welchem Köder man
an welchem Ort welche Fische fangen könne. Wichtig
sei es aber auch, sich die Funktionsweise von Suchmaschinen bewusst zu machen. „50 bis 60 Prozent der
Suchabfragen sind Echoräume“, bedauerte sie. „Die
funktionieren nach dem Motto ‚Kunden, die das gesucht haben, suchten auch…‘.“ Professionelle „Active Sourcer“ würden technisch anders vorgehen – und
damit viel bessere Suchergebnisse erzielen.
Maren Letterhaus

Emotionale Bindungen aufbauen
Mitarbeiterqualifizierung gegen Fachkräftemangel
„Eine gute Arbeitgebermarke ist ein Muss“, betonte Birgitt Peters, Birgitt Peters Vertrieb, in ihrem Vortrag „Bewerbermangel als Chance – Rekrutieren von
morgen“. Dafür sei zum einen ein stringenter Marktauftritt im Online- wie Offlinebereich erforderlich.
Zusätzlich sollten Zeitarbeitsunternehmer aber nicht
nur genau auf Bewerber, sondern auch auf die bereits
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Employer Branding hat zwei große Ziele: Mitarbeitergewinnung sowie eine Steigerung von Bindung und
Identifikation mit dem Unternehmen, brachte es Vanessa Zielonka, Deutsche Employer Branding Akademie (DEBA), auf den Punkt. Grundbedingungen wie
das Gehalt, Entwicklungsmöglichkeiten, das kollegiale Umfeld und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
seien Hygienefaktoren. Diese müssen erfüllt sein, da-

Volles Haus beim 1. iGZ-Forum Marketing in Münster. Zu den Gästen gehörte
auch Professor Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert, Emeritierter Direktor des
Instituts für Marketing der Universität Münster (erste Reihe, 3.v.l.).
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Thorben Fasching

Wie findet man die richtigen Influencer?

Bei der Personalrekrutierung
ausgetretene Pfade verlassen
Influencer-Marketing ist einer der interessantesten Trends der letzten Jahre, der durch digitales Marketing hervorgebracht wurde. Dabei
beschreibt der Begriff Influencer Marketing die
Vermarktung einer meist werblichen Botschaft
über in den sozialen Medien bekannte Personen,
sogenannte Influencer.
Derartige
Meinungsführer zeichnen sich vor allem
durch ihre mediale
Reichweite aus. Sie
besitzen in der Regel ein ungewöhnlich großes und
aktives Netzwerk
aus Followern beziehungsweise
Fans auf verschiedenen Social-Media-Plattformen
wie
Facebook,
YouTube oder Instagram.
Waren
Thorben Fasching
die ersten Blogger
früher eher Redak  Geschäftsführer Open Reply
teure oder Journa  Vizepräsident im Bundesverband
listen und ab und
Digitale Wirtschaft (BVDW)
zu auch mal Stars,
sind
Influencer
heute eher Menschen, die sich erst über ihre Aktivitäten in sozialen
Netzwerken auszeichnen. Sie haben sich meist durch
ihre regelmäßige Berichterstattung zu einem klaren
Thema eine treue Fangemeinde aufgebaut. Gelegentlich kaufen insbesondere große Markenartikelhersteller bekannte Persönlichkeiten ein und versuchen diese
als Influencer zu nutzen. Dies ist aber nicht zu vergleichen mit den „natürlich geborenen“ Influencern, da

diese ihren Erfolg häufig insbesondere durch Authentizität und Nähe zur Community erzielt haben.
Der Content der Influencer (veröffentlichte Beiträge
in Form von Texten, Bildern oder Videos) beeinflusst
gelegentlich in dem Maße die öffentliche Meinung,
dass er sogar als meinungsbildend bezeichnet werden kann. Schnell wurden werbetreibende Unternehmen auf Influencer und ihren Wert aufmerksam und
machten sich deren Popularität zunutze. Geschieht
dies professionell und verbunden mit einem Honorar,
spricht man von Influencer Marketing.
Wie gelingt die Auswahl von geeigneten Influencern?
Wie eingangs bereits beschrieben, kann der Content
von Influencern durchaus einflussnehmend und meinungsbildend sein. In Teilen der schnelldrehenden
Konsumgüter (FMCG) haben einige Influencer heute
relevanten Einfluss auf die Wahrnehmung von Marken und bereiten die Kaufentscheidungen insbesondere von jungen und weiblichen Konsumenten vor. Es
ist eine Art der Fortführung vom Testimonial-Marketing: Ein bekannter Star der Social-Media-Szene bewirbt ein Produkt über seine vorhandenen Marketingkanäle. Das beauftragende Unternehmen erhofft sich
dadurch streuverlustfreie Reichweite in ihrer Zielgruppe, eine Zunahme der Bekanntheit und schlussendlich
auch steigenden Absatz.

Im Grunde sieht der Prozess ähnlich aus wie bei der
Mediaplanung: Wer ist meine Zielgruppe, wo erreiche
ich diese und welche Reichweite benötige ich? Am
Markt haben sich bereits Influencer-Agenturen etabliert, die ähnlich wie ein Makler die oben genannte Media-Analyse übernehmen und dann aus ihrem
Portfolio ein Set an Influencern vorstellen. Ein wichtiger Aspekt, der bei der reinen Media-Analyse nicht
vergessen werden darf: Glaubwürdigkeit. Der oder die
ausgewählten Influencer sollten nicht konkurrierende
Produkte oder komplett gegensätzliche Botschaften
in der Vergangenheit vermittelt haben. Die professionelle Vorbereitung einer Influencer-Kampagne wird
häufig mit schneller und dichter Verbreitung der Inhalte in der Zielgruppe und recht aktiver Interaktion
zwischen Influencer, Fans und Marke belohnt.
Funktioniert Influencer Marketing auch im Recruiting?
Erste Erfolge stellten sich vor einigen Jahren bereits für
die renommierten Mode- und Beautyfirmen ein: Mit
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deutlich weniger Streuverlusten und viel zielgenauer als bis dato konnten Produkte beworben werden.
Nach und nach folgten andere Branchen und adaptierten das Erfolgsmodell.
Neuester Trend: Influencer Marketing wird im
Recruiting eingesetzt. Die Bundeswehr hat ihre mehrfach ausgezeichnete Serie „Die Rekruten“ auf YouTube lanciert. Diese war so erfolgreich, dass nun gerade der Nachfolger „Mali“ gestartet ist. Oder der
Versandhandelsriese „Otto“ aus Hamburg, der nun
„Corporate Influencer“ ausbildet und diese Nachwuchstalente für seinen Konzern finden lässt. In der
Schweiz testete der bekanntestes Instagramer Rash
junior verschiedene Jobs und stellte seine offensichtlich bezahlte Recherche online. Die Folge: spannende Diskussionen und steigende Bewerberzahlen von
Azubis bei den vorgestellten Unternehmen. Influencer
Marketing wirkt also auch sehr gut im Recruiting. Was
ich mir noch wünsche, ist mehr Mut, dass tradierte
Unternehmen ausgetretene Personalmarketing-Pfade
verlassen und sich dem Influencer Marketing zuwenden.
Anzeige

Wo Sie wechselwillige
Zeitarbeitsprofis finden?
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Vor einigen Jahren begann das Influencer Marketing,
indem Unternehmen bekannten und reichweitenstarken Bloggern anboten, für Blogbeiträge Geld zu
zahlen. Häufig nahmen Blogger dieses Angebot nicht
wahr, da sie ihre unparteiische, journalistische Ehre
verletzt sahen. Heute stellt sich dies anders dar: Vermeintliche YouTube- und Instagram-Stars bestreiten
ihren Lebensunterhalt von den Honoraren der werbetreibenden Industrie und bewerben deren Produkte
ohne Scheu.
» 100% Zeitarbeit, Streuverluste adé!
» Fokus auf Wechselwillige
» „Vorfühlen“ leicht gemacht
» Einfache Kandidatenverwaltung
» Attraktive Konditionen
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Jetzt mehr erfahren: www.internespersonal.de
powered by

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

Feiern Sie
mit uns!
16. und 17. Mai 2018
in Münster

www.igz-bundeskongress.de

