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EDITORIAL

Wir müssen reden!
Gerade in Krisenzeiten sollte man in die Zukunft investieren. Das heißt: Wir müssen heute so handeln,
dass künftige Generationen mit den Auswirkungen gut
leben können. Uns als Arbeitgebern kommt dabei eine
besondere Verantwortung zu. Von Haus aus ist die Zeitarbeit eine Branche mit einem hohen Bedarf, aber auch
mit einem enormen Potenzial, nachhaltig zu handeln
und Verantwortung zu übernehmen. Mit einem hohen
Bedarf deshalb, weil sie immer wieder unter genauester
Beobachtung der Öffentlichkeit steht und mit einem
enormen Potenzial, weil der Mensch den Mittelpunkt
ihres Kerngeschäftes bildet.
„Hinschauen und Verantwortung übernehmen“ ist diese Ausgabe unseres Verbandsmagazins betitelt. Das ist
weniger als Appell gemeint, denn als Ergebnis dessen,
was die Zeitarbeitsbranche längst macht: Wir übernehmen Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden,
Kunden, Sozialpartnern, anderen Arbeitsmarktakteuren
und der Öffentlichkeit. Das haben wir bereits 2012 im
iGZ-Ethik-Kodex verankert und uns dazu bekannt.
Die Unternehmer der Zeitarbeit engagieren sich über
wirtschaftliche Aspekte hinaus schon lange im sozialen
Sektor oder für Umweltthemen. Diese drei Bausteine
bilden zusammen das, was man unter „Corporate Social Responsibility“ (CSR) oder auf Deutsch „unternehmerische Verantwortung“ versteht. Gerade in der Krise
achten Mitarbeitende und Geschäftspartner darauf,
wie sich Unternehmen verhalten. Wir haben uns aber
nicht erst jetzt das Thema auf die Fahne geschrieben.
Bereits mit Beginn der letzten Vorstandsperiode haben
wir in einer CSR-Projektgruppe erarbeitet, welche Anknüpfungspunkte es in der Zeitarbeit gibt und welchen
Mehrwert es haben kann, sich mit CSR professionell zu
beschäftigen.

Sicher haben einige Kollegen auch schon erlebt, dass
große Unternehmen und Konzerne, ein nachvollziehbares CSR-Engagement zur Ausschreibungsgrundlage
machen. Wir vom iGZ möchten unseren Mitgliedern
helfen, ihre Verantwortung effektiv transparent und
sich mit CSR wettbewerbsstark zu machen. Diese Zdirekt! widmet sich dem Nutzen und den zahlreichen
Facetten von CSR in der Zeitarbeit, wobei wir natürlich
auch über den Tellerrand schauen. Vieles wird schon
gemacht, aber häufig noch unsystematisch. Und vor
allem werden die guten und wichtigen Leistungen der
Zeitarbeit noch zu wenig kommuniziert. Wir machen
uns als Arbeitgeber und gesamte Branche attraktiver,
wenn wir unsere Verantwortungsbereiche nachvollziehbar machen.
Lassen Sie uns mehr darüber sprechen!

Petra Eisen
Mitglied im iGZ-Bundesvorstand
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Der iGZ hat die Zertifizierungsbedingungen für ProPeZ angepasst: Für die erforderliche Ausbildung eines
Projektleiters können die teilnehmenden Unternehmen nun aus einer Reihe von Seminaren auswählen,
die im iGZ-Seminarprogramm mit dem ProPeZ-Logo
gekennzeichnet sind. Die Themenpalette reicht von
rechtlichen Aspekten der Personalentwicklung über
Fördermöglichkeiten bis hin zu Tipps und Tricks für
eine erfolgreiche Gesprächsführung. Für das erste
Seminar aus dieser Reihe fällt die reguläre Teilnahmegebühr an, bei den Folgeseminaren reduziert sich die
Gebühr um 50 Prozent. Für die ProPeZ-Zertifizierung
ist die Teilnahme an drei Seminaren
verpflichtend.
www.ig-zeitarbeit.de/bildung/
personalentwicklung-propez

Anzeige

HOHE AUSSENSTÄNDE SIND KEIN
QUALITÄTSMERKMAL!

Warten Sie nicht ewig auf Ihr Geld:
Sie überlassen uns Ihre Forderungen und wir zahlen,
bevor es Ihre Kunden tun. Das hört sich gut an?
Dann sollten wir uns kennen lernen: www.ekf-frankfurt.de

KOMPAKT
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11
Prozent
mehr Verpackungsmüll
CSR-Potenzial: Vor allem aufgrund des gestiegenen AußerHaus-Konsums von Speisen und Getränken durch die CoronaBeschränkungen sind im März und April 2020 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH)
elf Prozent mehr Verpackungsmüll angefallen. Bereits vor der
Coronakrise gab es in Deutschland jährlich 28.000 Tonnen
Müll durch Einwegbecher für Heißgetränke sowie 155.000
Tonnen Müll durch Einweg-Essensbehälter. Pro Stunde entspricht dies etwa 320.000 verbrauchten Einwegbechern sowie
rund 800.000 Einwegessensboxen, -tellern und -schalen.
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Wie ticken junge Menschen in
der Coronakrise? Und warum
ticken sie so? Diese Fragen stellt
der iGZ ab sofort in der Umfrage „Junge Deutsche 2021“.
Die Ergebnisse liefern konkrete Tipps, wie Personaldienstleister diese Zielgruppe besser
gewinnen und binden können.
Zusammen mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer befragt
der iGZ online die internen und
externen Mitarbeitenden seiner
Mitgliedsunternehmen bis zum
Alter von 39 Jahren.

www.jungedeutsche.de
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Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes – eines, das viele von uns am liebsten zum
Teufel schicken würden, und eines, das in die Geschichtsbücher eingeht. Die CoronaPandemie, der wirtschaftliche Shutdown, der Überlebenskampf vieler Menschen
und auch Unternehmen – all das prägt uns nachhaltig und schärft unser aller Blick
auf das Wesentliche.

„Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen
Unterschied zu machen.“ Was mit einem Ein-PersonenStreik der Klima-Aktivistin Greta Thunberg vor dem
schwedischen Reichstag anfing, ist zur größten Jugendbewegung unserer Zeit gewachsen – auch wenn
sich Fridays for Future in Coronazeiten neu und digital
erfinden musste. Mit einem hat die junge Schwedin
aber recht: Auch kleine Schritte führen irgendwann
zum Ziel, man muss sie nur machen. Natürlich haben
Sie als Zeitarbeitsunternehmer in dieser schwierigen
Zeit Wichtigeres zu tun, Sie müssen Ihren Betrieb und
somit Ihre Mitarbeiter über Wasser halten und das
Überleben sichern. Für so etwas wie Corporate Social
Responsibility ist da häufig gerade keine Zeit. Das
ist verständlich und es erwartet auch niemand, dass
Sie eine ganze CSR-Nachhaltigkeitsstrategie aus der
Schublade ziehen. Aber wie wäre es mit einem ersten
kleinen Schritt? Vielleicht haben Sie den auch schon
längst getan – ohne es zu merken?
Corporate Social Responsibility ist die Verantwortung
eines Unternehmens gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Gerade im sozialen Bereich gibt
es in der Zeitarbeitsbranche viele Möglichkeiten, wie
Unternehmer zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können, die über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Deutsche Unternehmen orientieren
sich idealerweise an den schon seit dem Mittelalter
bekannten Leitsätzen des Ehrbaren Kaufmanns, die
unternehmerische Verantwortung dieses Jahrtausends
verlangt aber mehr: Sie muss nachhaltig und für die
Öffentlichkeit nachvollziehbar sein. Im Fokus steht dabei die Frage, was Unternehmen tun können, um die
Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit für alle Beteiligten so zu gestalten, dass zukünftige Generationen weiter bestehen können. „Wir haben die Erde nicht von
unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern

geliehen“ lautet eine indianische Weisheit. Aktuell
lebt die Weltbevölkerung allerdings so als hätte sie 1,6
Erden zur Verfügung. Wir Menschen nutzen die Natur
also 1,6-mal schneller, als Ökosysteme sich erholen können, wie Studien belegen. Auch wenn Deutschland –
Prognosen zufolge – überraschend in diesem Jahr das
Klimaziel erreicht, bleibt noch viel zu tun. Derzeit bleiben noch viele Flugzeuge am Boden, weniger Autos
fahren, Fabriken ruhen und der CO2-Ausstoß sinkt.
50 Millionen Tonnen CO2 werden voraussichtlich in
diesem Jahr in Deutschland weniger ausgestoßen als
im vergangenen Jahr. Am 22. August 2020 war der
„Earth Overshoot Day“ (Erdüberlastungstag), das heißt
unser jährliches Ressourcen-Budget war aufgebraucht.
Coronabedingt verschob sich dieses Datum um rund 20
Tage nach hinten. Ein Schritt in die richtige Richtung.
Welchen kleinen Schritt – sozial, wirtschaftlich oder
ökologisch – können Sie und Ihr Unternehmen gehen?
Und natürlich ist es gut, wenn die Spitze mit gutem
Beispiel vorangeht, aber nachhaltiges Handeln ist nicht
vom Dienstgrad abhängig. Das fängt im Kleinen mit dem
Gebrauch von wiederverwendbaren Kaffeebechern und
Stoffbeuteln anstelle von Plastiktüten an und darf gerne in eine ausgeklügelte Unternehmens-CSR-Strategie
münden, die vom papierlosen Büro bis zu nachhaltigen
globalen Lieferketten und einem klimaneutralen Fußabdruck reicht. Als Mitgliedsunternehmen des Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen haben Sie
sich im Ethik-Kodex zu einem nachhaltigen Wirtschaften
verpflichtet. Der Verband steht Ihnen zur Seite und hilft
Ihnen dabei, Ihr CSR-Engagement zu strukturieren und
öffentlich darzustellen. Ich würde meinen Kindern und
den kommenden Generationen gerne eine saubere und
gesunde Erde zurückgeben. Viele Kunden erwarten übrigens bei der Auswahl ihrer Dienstleister eine solche
Einstellung. Sie auch? SaS
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CSR jetzt offiziell
im iGZ-Ethik-Kodex
Mit klarer Mehrheit hat die Mitgliederversammlung am 17. September 2020 beschlossen, das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) in den iGZ-Ethik-Kodex
aufzunehmen. Damit verpflichten sich der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen und seine Mitglieder noch mehr als bisher, verantwortungsvoll zu
handeln und zu wirtschaften.

Schon bei seiner Verabschiedung 2012 war der iGZEthik-Kodex ein Meilenstein in der Verbandsgeschichte. Mit ihm verpflichtete sich jedes Mitglied freiwillig
zu den Werten Fairness, Respekt, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Seriosität im Umgang mit allen Beteiligten der Zeitarbeit. Der Ethik-Kodex steht für eine
nachhaltige Qualitätssicherung über die bestehenden
gesetzlichen Vorschriften hinaus. Er bildet dadurch ein
Fundament für faire Zeitarbeit und hat der öffentlichen Wahrnehmung der Branche einen Schub gegeben: Die Öffentlichkeit differenziert zunehmend und
erkennt die Branche als unersetzbaren Wirtschaftsfaktor an. Nicht zuletzt resultiert aus dem Ethik-Kodex ein
sicheres Standing der Branche und die selbstbewusste
Vision „Wählen, nutzen, wertschätzen: Zeitarbeit ist
ein attraktives Arbeitsverhältnis.“, die der iGZ aktiv
mit seiner aktuellen Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute
Wahl.“ ansteuert.
Seinen Mitgliedern dabei zu helfen, das unternehmerisch wichtige Thema CSR für sich zu nutzen und
sich als nachhaltiger Arbeitgeber zu präsentieren, hat
sich der iGZ zur Aufgabe gemacht. Die Ergänzung im
Ethik-Kodex dient den iGZ-Mitgliedern als erster Beleg

dafür, dass sie sich nicht nur für eine ethisch korrekte
Zeitarbeit einsetzen, sondern in ihrer Funktion als Arbeitgeber und Teil einer Lieferkette auch CSR-Engagement zeigen.
Mitglieder, die darüber hinaus ein CSR-Management
einführen möchten, können sich am CSR-Leitfaden
(mehr dazu auf der nächsten Seite) orientieren, der die
Grundlagen vermittelt und die Anknüpfungspunkte
für die Zeitarbeit deutlich macht. Der iGZ entwickelt
zurzeit eine Anleitung für die Branche, die einfach
erklärt, wie man einen CSR-Bericht im eigenen Betrieb
praktisch umsetzt. CSR ist ein moderner Begriff, der
inhaltlich in die gleiche Richtung wie der Ethik-Kodex
geht. Das Thema dort zu ergänzen, war eine logische
Fortentwicklung. JR

DEN iGZ-ETHIK-KODEX
FINDEN SIE HIER
www.kuss-zeitarbeit.de
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Wettbewerbsvorteil
Verantwortung
Vertrauen ist gerade in einer Branche wichtig, die „unsichtbare“ Dienstleistungen
anbietet – erst recht, wenn Menschen das Kerngeschäft sind. Kunden und Arbeitnehmer müssen darauf vertrauen, dass Personaldienstleistern das richtige Matching
gelingt und die vertraglichen Regelungen eingehalten werden. Wie erzeugen Personaldienstleister Vertrauen? Indem sie Verantwortung übernehmen und ihr unternehmerisches Handeln so ausrichten, dass auch zukünftige Generationen mit den
Folgen leben können.
In Ergänzung zum iGZ-Ethik-Kodex hat der iGZ auch
die unternehmerische Verantwortung im Sinne des modernen Begriffs „Corporate Social Responsibility“ (CSR)
auf die Agenda der Verbandsarbeit gesetzt und unterstützt seine Mitglieder bei der Umsetzung. Den Auftakt
haben der Leitfaden „Zeitarbeit mit Verantwortung“
und die Website www.zeitarbeit-verantwortung.de gemacht. CSR gliedert sich in die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft/Soziales und Umwelt, wobei die Zeitarbeit vor
allem im sozialen Sektor viele Anknüpfungspunkte hat.
Darunter fallen zum Beispiel die individuelle Betreuung
aller Mitarbeitenden, die Unterstützung von besonderen
Zielgruppen des Arbeitsmarktes oder auch eine gute Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen.

Zeitarbeit funktioniert ist einem Großteil der Gesellschaft
immer noch unbekannt. Um die Reputation von Personaldienstleistern zu optimieren, müssen ihre vielseitigen Kompetenzen beim Namen genannt und auf allen
Kanälen verbreitet werden. Außerdem bietet CSR das
Potenzial für Kosteneinsparungen. Auch als Dienstleister
lassen sich beispielsweise durch Klima- und Umweltschutz Ausgaben reduzieren. Zudem können attraktive
Arbeitgeber davon ausgehen, dass Beschäftigte länger
bleiben und neue Mitarbeitende lieber kommen, was die
Recruitingkosten senkt. JR

Inzwischen achten Kunden und Arbeitskräfte immer
mehr darauf, ob sich ein Unternehmen seinen Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft bewusst ist
und verantwortungsvoll handelt. Seine Positionierung
dazu wird immer mehr zu einem Entscheidungsfaktor für
oder gegen einen Personaldienstleister.
Entscheidende Wettbewerbsvorteile
Personaldienstleister übernehmen für ihre Mitarbeitenden eine besondere Fürsorge-Funktion und kümmern
sich zum Beispiel intensiv um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Diese sogenannten „nichtfinanziellen“,
weichen Faktoren sind allerdings oft noch wenig bekannt und müssen immer wieder kommuniziert werden.
Dadurch steigern Zeitarbeitsunternehmen ihre Arbeitgeberattraktivität. Sie sind aber auch Teil einer Lieferkette und stehen im Wettbewerb gerade vor größeren
Kunden besser da, wenn sie CSR-Aktivitäten vorweisen
können und dokumentiert haben, wie sie sich nachhaltig
engagieren. Das fördert die Kundenbindung. Wie gute

ZUM CSR-LEITFADEN
www.ig-zeitarbeit.de/csr-leitfaden
Wir schicken Ihnen gerne auch eine
CSR-Themenliste für die Zeitarbeit zu.
rohlmann@ig-zeitarbeit.de
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Interview

Nachhaltiges Wirtschaften macht
uns zukunftssicher und krisenfest
Das Thema Nachhaltigkeit verbinden viele schnell mit Kleidung und der Textilindustrie. Der Grat zwischen billig und fair ist in der hart umkämpften Branche schmal. Das
mittelständische Familienunternehmen VAUDE entwickelt und produziert nachhaltige Outdoor-Sportartikel. Dafür wurde VAUDE unter anderem mit dem Deutschen
Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und erreichte beim bundesweiten Ranking der
Nachhaltigkeitsberichte im vergangenen Jahr den 1. Platz in der Kategorie „kleine
und mittlere Unternehmen“. Sein Wissen gibt der Outdoor-Ausrüster seit kurzem in
einer eigens gegründeten Academy für nachhaltiges Wirtschaften weiter. Zdirekt!
hat mit Leiterin Lisa Fiedler über CSR, Lieferanten-Schulungen und die Geiz-ist-geilMentalität der Deutschen gesprochen.

Lisa Fiedler
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Nachhaltig Wirtschaften – wie funktioniert das?
Unser Verständnis ist, dass das Thema Nachhaltigkeit,
Umweltfreundlichkeit, fairer Umgang mit Menschen
in allen Prozessen eines Unternehmens berücksichtigt
wird – gleichwertig zu finanziellen und wirtschaftlichen
Aspekten, also eine gelebte unternehmerische Verantwortung. Das Unternehmen sagt, ich übernehme für alles, was ich tue – bei mir am Firmensitz, aber eben auch
in den globalen Lieferketten – Verantwortung und lasse
nicht unbeteiligte Menschen oder die Umwelt meine
Rechnung bezahlen. Ich stehe selbst als Unternehmen
dafür gerade.
Und dafür bedarf es einer eigenen Akademie?
Wir haben uns bei VAUDE schon vor über zehn Jahren
mit dem unternehmerischen Verständnis auf den Weg
gemacht, ganzheitlich und systematisch nachhaltig zu
wirtschaften. Mit der Zuspitzung der globalen Herausforderungen in den vergangenen Jahren – ganz präsent
die Klimakrise – haben wir den Eindruck gehabt, uns
als Menschheit läuft da die Zeit davon. Es braucht viele
Unternehmen, die sich da auf den Weg machen. Wir
haben schon viele Erfahrungen gesammelt und können
Erfolgsfaktoren ableiten, wissen was funktioniert und
was weniger. Da haben wir einiges gelernt und wollen
jetzt andere Unternehmen auf ihrem Weg unterstützen.
Das ist der eine Schwerpunkt der Academy – eine Begleitung und Beratung von Unternehmen, die sich ernsthaft
auf den Weg machen wollen, ihr Geschäftsmodell nachhaltig zu transformieren. Der andere Schwerpunkt liegt
auf Schulen und Hochschulen, die sich für das Thema
Nachhaltigkeit interessieren. Da gibt es tolle Unterrichtsmaterialien für die Theorie, aber oft fehlt die PraxisPerspektive. Und die möchten wir hier bieten.
Was funktioniert denn gut und was weniger?
Wichtig ist eine klare Zielsetzung und strategische Ausrichtung, weil Nachhaltigkeit unheimlich komplex ist.
Sie erfordert von allen Mitmachenden ständig neue,
kreative Lösungen: in der Textilindustrie beispielsweise neue umweltfreundliche Materialalternativen zu
finden, um rauszukommen aus der Produktion mit
giftigen Chemikalien. Und dafür ist eine detaillierte

TITELTHEMA

strategische Ausrichtung immens wichtig, denn der
Weg ist von viel Unsicherheit geprägt und es gibt auch
mal Sackgassen. Dann muss man wieder neu denken,
an den Anfang zurückgehen. Außerdem braucht man
einen systematischen Ansatz: Wir arbeiten mit Nachhaltigkeits-Management-Systemen wie EMAS [Anmerkung der Redaktion: Das Eco-Management and Audit
Scheme (EMAS) ist auch bekannt als EU-Öko-Audit.
Es wurde von der Europäischen Union entwickelt und
ist ein Gemeinschaftssystem aus Umweltmanagement
und Umweltbetriebsprüfung für Organisationen, die
ihre Umweltleistung verbessern wollen.] oder den
nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Dadurch haben wir einen guten Leitfaden, an
dem wir uns und unser Tun spiegeln und sehen, wo wir
stehen und wo wir handeln müssen. Die Zertifizierung
hinten raus ist sozusagen das Abfallprodukt, die Musik
spielt davor.
Durch das nachhaltige Auftreten sammelt VAUDE
viele Image-Punkte, oder?
Ja, wir spüren heute, dass es immer mehr Menschen
gibt, die mit gutem Gewissen und einem hohen Bewusstsein konsumieren möchten. Das war, als wir angefangen haben, noch deutlich anders. Unsere Kunden
schätzen, dass unsere Produkte anders sind und das
Alleinstellungsmerkmal Nachhaltigkeit haben.
Womit Sie aber nicht bei Kunden mit Geiz-ist-geilMentalität landen können…
Ja, die gibt’s natürlich auch noch. Und auch die Kombination aus beiden: Kunden, die auf der einen Seite ein
hohes Bewusstsein für Nachhaltigkeit haben und mit
gutem Gewissen einkaufen wollen, auf der anderen
Seite ist aber der Preis immer noch das Entscheidungskriterium für oder gegen einen Kauf. Durch unser Engagement, durch die Verwendung umweltfreundlicher
Materialien, dadurch, dass wir uns ganz intensiv um das
Thema Arbeitsstandards in der Lieferkette kümmern,
durch die ganzen Schulungen, die wir mit Lieferanten
machen, haben wir 10 bis 15 Prozent höhere Kosten.
Die können wir aber nicht an den Kunden weitergeben,
denn der ist nicht bereit, in dem Maße mehr zu zahlen.
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Foto: VAUDE

Wie oft fällt ein Lieferant bei Ihren Schulungen
durchs Raster und bekommt keinen Auftrag?
Wir haben sehr hohe Anforderungen sowohl an die
Produktionsbetriebe als auch an die Materiallieferanten.
Wir mussten feststellen, dass es nicht funktioniert, sie
nur einfach zu bitten, bestimmte Rohstoffe zu verwenden, ein Abfallmanagement einzuführen oder Abwassertests und ähnliches zu machen. Bei vielen fehlt dazu
auch einfach das Wissen und deshalb schulen wir da.
In unserer globalen Welt ist es bestimmt nicht
so einfach, eine saubere Lieferkette und den Ursprung von Materialien auch transparent und öffentlich zu machen.
Es ist viel Arbeit, eine Datentransparenz herzustellen –
also wenn Sie das für Ihre globale Lieferkette schaffen,
dann gibt’s eine Eins mit Sternchen. Aber erst dann
können Sie sehen, wo wirklich Handlungsbedarf besteht. Dazu braucht man ein gewisses Durchhaltevermögen und muss die Partner auch mitnehmen und
ihnen erklären, warum es sinnvoll ist, diese Daten zu

erheben. Wir haben erstmal bei uns am Firmensitz angefangen und haben erarbeitet, welche Verbräuche wir
haben, wie hoch die Emissionen sind und wie wir sie
reduzieren können. So können wir mit gutem Vorbild
bei unseren Kooperationspartnern in unserer Lieferkette vorangehen und wissen aus eigener Erfahrung, was
einfacher und was schwieriger umzusetzen ist.
Wo fängt bei VAUDE CSR im Kleinen an und wo
endet es im Großen?
Ein Erfolgsfaktor für nachhaltiges Wirtschaften ist, dass
Sie alle Beteiligten mitnehmen und dazu gehört auch,
dass Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag erlebbar ist. Wir
haben beispielsweise eine bio-zertifizierte Kantine mit
regionaler Küche, es gibt exklusive Parkplätze für Fahrgemeinschaften. VAUDE bietet seinen Mitarbeitern hier
in Tettnang in Oberschwaben eine Flotte von Pedelecs,
aber auch so etwas wie Duschen, damit die Mitarbeiter
nicht verschwitzt arbeiten müssen. Wir versuchen, eine
klare Linie zu fahren und gleichzeitig das Thema positiv
und motivierend zu gestalten.

Z direkt! 03/2020

CSR ist also mit einem gewissen Aufwand verbunden. Warum sollte ich mich als kleineres Unternehmen trotzdem daran wagen?
VAUDE ist ja auch ein mittelständisches Unternehmen
mit 550 Mitarbeitenden, viele in Teilzeit. Gerade die vergangenen Monate und die Coronakrise haben uns gezeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften uns zukunftssicher
macht – und es macht uns auch krisenfest! Wir fühlen
uns in unserer Haltung bestärkt: Nachhaltiges Wirtschaften ist nichts für Schönwetter-Zeiten, es zahlt sich auch
in Krisenzeiten aus. Es ist gelebte unternehmerische Verantwortung und es ist auch einfach das Richtige, diese
Verantwortung als Unternehmen wahrzunehmen.
Bringt das auch Pluspunkte im Recruiting von
neuen Mitarbeitern?
Das passiert automatisch. Durch unsere Ausrichtung
ziehen wir Menschen an, die sich genau aus dem Grund
bei uns bewerben.
Was raten Sie Unternehmen, die sich jetzt ans
Thema CSR heranwagen wollen?
Wichtig ist gerade am Anfang, sich selbstkritisch damit auseinanderzusetzen, wo das Unternehmen heute
steht. Es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht schon
einen positiven Beitrag leistet – vielen ist das aber gar
nicht bewusst. Oft machen sie das bereits aus der Haltung des Ehrbaren Kaufmanns heraus. Aber erstmal
muss ich erkennen, wo meine größten Handlungsfelder
sind. Wo habe ich heute negative Effekte auf Menschen
und Umwelt und wie kann ich das für die Zukunft anders gestaltet? Aber auch die Frage ist wichtig: Welche Chancen kann ich daraus ableiten? Für VAUDE ist
Nachhaltigkeit auch ein Innovationstreiber: Wir haben
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beispielsweise ein Fleece-Material entwickelt, das auf
einer Holzfaser basiert – eine absolute Material-Innovation, die eine erste Antwort auf das große MikroplastikThema ist. Nachhaltiges Wirtschaften heißt nicht nur,
ich darf bestimmte Dinge nicht mehr verwenden und
einsetzen, es setzt auch Kreativität und Innovationspotential frei. Und es ist einfach wichtig, den Mut zu
haben, die ersten Schritte zu gehen und einen Anfang
zu machen. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein Weg, wir
haben schon einige Schritte gemacht, aber das Ziel ist
trotzdem noch weit entfernt.
Welches Ziel hat VAUDE?
Die Ziele entwickeln sich weiter. Wir sind mit dem Firmensitz gestartet, haben uns ums Energiemanagement
gekümmert, die Kantine, das Thema Nachhaltigkeit am
Standort erlebbar zu machen, wir haben eine Klimabilanz gemacht und sind dann Stück für Stück zur Lieferkette vorgerückt. Da haben wir uns unter anderem
die Arbeitsbedingungen in Produktionsbetrieben angeschaut, mit dem Thema beschäftigen wir uns heute
noch. Das nächste große Ziel für uns ist die globale
Klima-Neutralität, all unsere Produkte sollen klimaneutral hergestellt werden. Die Ziele entwickeln sich weiter,
einen Endpunkt gibt es da nicht.
Werden Sie auf Ihrem CSR-Weg eigentlich auch
von Zeitarbeitnehmern unterstützt?
Eine große Rolle spielt Zeitarbeit bei uns nicht. Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt elf Zeitarbeitnehmer bei uns, vor allem in der Produktion. Eine meiner
Kolleginnen in der Manufaktur ist ursprünglich über
eine Zeitarbeitsfirma zu uns gekommen, mittlerweile ist
sie hier Teamleiterin. SaS

Lisa Fiedler möchte verantwortungsvolles Wirtschaften möglich
machen und erfolgreich umsetzen. Die 33 Jahre alte Bayerin studierte nach dem Abitur Internationale Wirtschaft in Göttingen
und Groningen (Masterabschluss). Seit 2014 arbeitet Fiedler für
die VAUDE Sport GmbH & Co. KG, zunächst in der Stabstelle der
Geschäftsleitung für Unternehmensentwicklung und Nachhaltigkeit bei VAUDE Sport GmbH & Co. KG. Seit März 2020 leitet
Fiedler die VAUDE Academy für nachhaltiges Wirtschaften, welche sich für den Transformationsprozess hin zum nachhaltigen
Wirtschaften einsetzt und Unternehmen, Organisationen, Schulen und Institutionen dabei unterstützt.
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CSR ist kein „Projekt“
Ein Botschafter ist eigentlich der ranghöchste diplomatische Vertreter eines Staates
im Ausland. Aber auch beim iGZ gibt es Botschafter – unsere CSR-Botschafter. Was sie
gemein haben mit den diplomatischen Botschaftern eines Landes? Sie gehen genauso
mit gutem Beispiel voran und überbringen eine Botschaft: Corporate Social Responsibility – unternehmerische Verantwortung – geht uns alle an und ist eine Unternehmensphilosophie.

Nicole Munk

Natürlich kann der Ansatz sein, ein Unternehmen zu
führen und sich dazu im sozialen Bereich oder für die
Umwelt zu engagieren, sagt Hans-Joachim Scharrmann.
Der Geschäftsführer der EUROMONT Montagen- und
Dienstleistungs GmbH in Lünen ist einer von fünf iGZCSR-Botschaftern und hat folgenden Weg gewählt:
„Wir handeln von vornherein nachhaltig unter der Berücksichtigung von Umwelt- und sozialen Aspekten und
hoffen damit, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
zu erhalten. Damit sind wir bisher gut gefahren und das
ist aus meiner Sicht der bessere Ansatz.“

Hans-Joachim Scharrmann

Bei EUROMONT hat Scharrmann schon vor Jahren einen Code of Conduct – Verhaltenskodex – eingeführt
und schreibt im Leitbild des Unternehmens ethische Regeln „unter Berücksichtigung von Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz“ fest. Ähnlich handhabt es
auch Nicole Munk. Die iGZ-CSR-Botschafterin hat sich
mit ihrer Firma SYNERGIE Personal Deutschland GmbH
in Karlsruhe bereits vor acht Jahren einem Ethik-Kodex
verpflichtet, parallel zur Einführung des iGZ-Ethik-Kodex. „Wir haben Nachhaltigkeitsstrategien und Visionen erarbeitet, an denen wir langfristig festhalten –
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auch jetzt während der Corona-Pandemie“, berichtet
die Diplom-Betriebswirtin. „Wir schreiben Kennzahlen
nieder und analysieren regelmäßig, wie wir stehen.
Das Messen bietet uns die Chance, dann auch neue
Ziele auszumachen und uns dahingehend zu verbessern.“ Nachhaltiges Wirtschaften muss man leben, betont Munk. Für sie ist es daher selbstverständlich, dass
SYNERGIE bestmöglich papierlos arbeitet – Kundenrechnungen werden per Mail versendet, Lohnabrechnungen sind über eine Online-Plattform abrufbar – oder
für Dienstreisen Fahrgemeinschaften gebildet werden.
Auch privat setzt die 48-Jährige bewusst ein Zeichen.
Mit der Familie geht es selten per Flieger in den Urlaub,
dafür werden lieber die Berge erwandert: „CSR ist kein
„Projekt“, CSR ist eine Lebenseinstellung.“
ALLE ODER KEINER
Nachhaltig wirtschaften ist erstmal eine Entscheidung
der Unternehmensführung, sagt Ha-Jo Scharrmann,
„aber die muss auch komplett dahinterstehen und es
vorleben.“ Die Zeitarbeit ist branchenübergreifend und
über alle Berufszweige hinweg tätig – und heute ist
die Reputation eines Unternehmens in der Außenwirkung enorm wichtig, sowohl für Kunden also auch für
Mitarbeiter. „Mit CSR bin ich ein attraktiver Arbeitgeber.“ Und das zeigen Scharrmann und EUROMONT im
Großen und im Kleinen: Die eigene Hauptverwaltung
wurde energieoptimiert gestaltet, dazu eine ElektroAuto-Tankstelle installiert, eine Parkanlage geschaffen
und ökologisches Pflaster verlegt, das ein Auffangen
des Regenwassers möglich macht. Dazu blickt Scharrmann auch auf die Lieferanten, mit denen EUROMONT
Verträge hat und bewertet sie. „Sie müssen eine Erklärung abgeben, dass sie bestimmte Standards einhalten.
Wir haben uns auch schon von Lieferanten getrennt,
weil sie keine Angaben zu den Lieferketten und zum Ursprung der Materialien machen konnten oder wollten.“
Viele Unternehmen in der Zeitarbeitsbranche seien nach
Qualitätsmanagement DIN ISO 9001 zertifiziert, eine
internationale Norm für Qualitätsmanagementsysteme.
Bei der Zertifizierung handelt es sich um ein Verfahren
zum Nachweis der Einhaltung bestimmter Anforderungen. Das enthalte auch eine Lieferantenbewertung.
„Die kann ich leicht etwas ausführlicher machen und
habe so ein gutes Supply-Chain- oder LieferkettenManagement“, lautet der Tipp von Scharrmann.

SOZIAL ENGAGIERT
Nachhaltig und ökologisch zu wirtschaften ist das eine,
soziales Engagement das andere. „Meine Mitarbeiter
haben ein gestiegenes Umweltbewusstsein und sind
sehr engagiert.“ EUROMONT fördert daher verschiedene Tätigkeiten in sozialen und gemeinnützigen Vereinen: „Zwei meiner Mitarbeiter sind beispielsweise in
der freiwilligen Feuerwehr“, erzählt Ha-Jo Scharrmann.
„Und die macht nun jedes Jahr ihre Feuerwehrübung
bei uns auf dem Gelände. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, denn es kommen dadurch viele
Besucher aufs Gelände und lernen uns kennen.“ Bei
SYNERGIE haben die Auszubildenden dem Unternehmen gleich mehrere Preise beschert, so wurde etwa
das Projekt „Social Day“ beim iGZ-Award 2019 mit
dem 3. Platz ausgezeichnet. „Wir wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben“, erklärt Nicole Munk. „Unsere Auszubildenen organisieren jedes Jahr selbständig
einen Tag des sozialen Engagements, zum Beispiel eine
Pferde-Therapie für behinderte Kinder oder Basteln und
Backen mit älteren Menschen im Seniorenheim.“
TUE GUTES UND SPRICH DARÜBER
Ob man sich als Unternehmen sozial, wirtschaftlich und
ökologisch engagiert hängt nicht von der Größe ab, ist
sich Munk sicher. „Viele Zeitarbeitsunternehmen tun
schon viel, aber oft unbewusst und nicht unter dem
Label CSR.“ Darüber zu sprechen, bringe viel – nicht
zuletzt auch Pluspunkte im Recruiting neuer Mitarbeiter: „Bewerber fragen bewusst nach, wie wir uns als
Unternehmen nachhaltig aufgestellt haben und welche
Werte bei uns gelten.“SaS

ALLE iGZ-CSR-BOTSCHAFTER
FINDEN SIE HIER
www.ig-zeitarbeit.de/node/18264
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iGZ-AWARD:
Ausgezeichnetes Engagement
„Unternehmerische Verantwortung für Mitarbeitende“ ist die große Überschrift
des iGZ-Awards, mit dem der Verband alle zwei Jahre Mitgliedsunternehmen auszeichnet, die sich in besonderer Weise um ihre Mitarbeiter verdient gemacht haben.
Deshalb stehen nicht nur die Firmenvertreter, sondern auch ihre Mitarbeitenden bei
der Preisverleihung im Rampenlicht. Beim nächsten Festakt, der für den 22. März
2021 in Münster geplant ist, liegt der Fokus noch stärker als bisher auf Corporate
Social Responsibility (CSR).

TITELTHEMA
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Die eingereichten Projekte müssen zum Kerngeschäft
der Zeitarbeit passen und die externen oder internen
Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen. Ziel der Projekte soll es sein, dass sowohl das Unternehmen als
auch die beteiligten Personen nachhaltig davon profitieren. Die Palette möglicher Maßnahmen und Aktivitäten
ist gerade in der Zeitarbeit riesig: Das können die Förderung von Mitarbeitenden mit besonderen Bedarfen
sein, ehrenamtliches Engagement der Beschäftigten,
ressourcenschonende Maßnahmen zum Klimaschutz
oder moderne Arbeitsmodelle – um nur einige Beispiele
zu nennen. Die Preisverleihungen 2017 und 2019 geben
einen Eindruck von der Vielfalt des Engagements der
iGZ-Mitgliedsunternehmen, das weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausgeht.
Wie kaum eine andere Branche zeichnet sich die Zeitarbeit durch ein Rundum-Engagement für ihre Mitarbeitenden aus – diese Branchenrealität in die Öffentlichkeit
zu tragen, ist die Idee, die hinter dem Award steht.
„Wir prämieren die Unternehmen, die CSR als Selbstverständlichkeit sehen“, erläutert der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann. „Jeder Unternehmer und
jedes Unternehmen hat durch seine Geschäftstätigkeit
Einfluss auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen seiner
Mitarbeiter, auf Kunden, die Umwelt und das wirtschaftliche Umfeld.“
WAS ÄNDERT SICH 2021?
Für den kommenden dritten Award wurde das Ausschreibungsverfahren modifiziert. Neu ist, dass jeder
Kategorie ein inhaltlicher Schwerpunkt zugeordnet
wird. In der Kategorie „kleine Unternehmen“ geht es
um Projekte, die sich mit der individuellen Förderung
von Arbeitskräften oder Maßnahmen der Weiterbildung und Qualifizierung beschäftigen. Bewerber mit
einer „mittleren Unternehmensgröße“ können sich
mit ihrem Engagement im Arbeits- und Gesundheitsschutz beteiligen. Bei „großen Unternehmen“ geht es
darum, dass ihr Projekt Teil eines nachvollziehbaren CSRGesamtkonzeptes sein muss. Getreu dem Motto „Tue
Gutes und rede darüber“ spielt diesmal auch die firmeneigene Kommunikation der Aktivitäten eine Rolle.
HOCH JA, RUNTER NEIN
Kleine und mittlere Unternehmen können sich dabei
auch in den Themengebieten der größeren Unternehmen bewerben. So kann sich ein kleines Unternehmen auch für ein Projekt innerhalb einer CSR-Strategie
bewerben, muss sich dann aber mit den Großen der
Branche messen. Eine Bewerbung eines großen Un-

ternehmens im Themenfeld „individuelle Förderung,
Weiterbildung, Qualifizierung von Mitarbeitenden“
oder „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ ist jedoch nicht
möglich.
Die unabhängige Jury setzt sich aus bekannten und
neuen Gesichtern zusammen: Zeitarbeits-Experte Prof.
Dr. Markus-Oliver Schwaab von der Hochschule Pforzheim und Dr. Alexandra Schmied von der Bertelsmann
Stiftung haben auch bei den letzten beiden iGZ-Awards
ihre Bewertungen abgegeben. Mit weiteren Jurymitgliedern ist der Verband im Gespräch.
SO VIELFÄLTIG WIE DIE BRANCHE
Das Engagement der bisherigen Gewinner war so vielfältig wie die Branche: So zum Beispiel setzt sich iGZMitgliedsunternehmen pw Joel Personal aus Oberhof
zusammen mit seinen Mitarbeitenden für Umweltschutz
ein und beteiligt sich unter anderem beim jährlichen
World Cleanup Day. Die Firma FLUXX aus Delmenhorst
wurde für ihr außergewöhnliches Engagement bei der
Integration von Bewerbern mit Behinderungen ausgezeichnet und die Erfurter GeAT AG konnte mit ihrer Willkommenszentrale für Geflüchtete überzeugen. „Ich war
an vielen Stellen berührt und gerührt darüber, welche
Schicksale in den Bewerbungen vorgestellt wurden und
welche Lösungen die iGZ-Mitglieder gefunden haben“,
fasste Jurymitglied Dr. Alexandra Schmied bei der Prämierung der ersten Gewinnerrunde zusammen. Wertschätzung sei in diesen Unternehmen nicht nur eine
Floskel, sondern gelebte Praxis.
AWARD MACHT ATTRAKTIV
Wurde 2017 eine abstrakte Skulptur, die an einen Menschen erinnerte, verliehen, war es 2019 passend zur
Branchen-Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ der
grüne Rahmen. Gerade das Thema der unternehmerischen Verantwortung rückt bei Mitarbeitenden und
Kunden immer mehr in den Fokus. Die Award-Gewinner
profitieren von der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes, die diverse Online- und Offline-Kanäle bedient, und
können ihre eigene PR-Arbeit stärken. Nicht nur in den
Geschäftsräumen, sondern auch auf der firmeneigenen
Website und in den Social-Media-Kanälen lohnt es sich,
mit dem iGZ-Award zu werben. Es ist immer noch zu
wenig bekannt, was die Zeitarbeitsbranche leistet und
wo sie nachhaltig handelt. Der iGZ-Award bietet den
passenden Anlass, darüber zu berichten. JR | KV

Sie möchten Ihr verantwortungsvolles Handeln
auch ins rechte Licht rücken? Dann bewerben
Sie sich bis zum 31. Dezember 2020.
www.igz-award.de
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Herzensangelegenheit
Klima und Umwelt
Peter Blenke ist nicht nur Vorstand von iGZ-Mitgliedsunternehmen Wackler Personal-Service, er ist auch Autor. In seinem Buch „Mensch macht Klima!“ informiert er
auf unterhaltsame Weise über das Thema Klima und Klimawandel und beleuchtet
aktuelle Debatten über erneuerbare Energien, Mobilität, Konsum und Ernährung.
Im Zdirekt!-Interview gibt er Einblicke in sein Herzensprojekt.
zeichnet. Sind Sie dann nicht schon am Ziel und
sehr nachhaltig aufgestellt?
Nein, denn sich für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen einzusetzen, ist ein stetig fordernder und permanenter Prozess. Mit der Zeitarbeit haben wir bei
Wackler rund 6.000 Mitarbeitende im Bereich Gebäude-Management beschäftigt. Hier ist zum Beispiel die
Umstellung auf Elektromobilität eine große Herausforderung. Der iGZ-Award hat uns bestätigt, mit unseren
CSR-Aktivitäten den richtigen Weg eingeschlagen zu
haben, und gleichzeitig auch motiviert, unsere CSRRoadmap konsequent weiter zu verfolgen.
Was machen Sie aktuell in Ihrem Unternehmen in
Sachen CSR? Und wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter
bei dem Thema mit?
Wir sind dabei, alle unsere Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen der vergangenen 15 Jahren in einer
neuen CSR-Strategie für die Wackler Group zu bündeln.
Die Vorschläge unserer Mitarbeitenden zum Thema
CSR sind uns wichtig und müssen Bestandteil unserer
Strategie sein, daher haben wir vor kurzem eine Befragung durchgeführt.

Bei Ihrer Recherche zum Buch – welche war die
überraschendste Erkenntnis?
Dass wir weit davon entfernt sind, das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, die Erderwärmung
unter 2 Grad zu begrenzen. Wir müssen dringend alle
unseren Lebensstil ändern, um die drohende Katastrophe zu verhindern und den nächsten Generationen eine
lebenswerte Zukunft zu sichern.
Die Wackler Personal-Service GmbH ist das „erste
klimaneutrale Zeitarbeits-Unternehmen Deutschlands“ – seit 2018 – und Ihr Unternehmen wurde
im vergangenen Jahr mit dem iGZ-Award ausge-

Was raten Sie Personaldienstleistern, die sich für
Klimaschutz engagieren wollen?
Wichtig ist, überhaupt anzufangen und als erstes den
CO2-Fußabdruck im Unternehmen festzustellen. Dann
gemäß dem Prinzip „vermeiden – reduzieren – kompensieren“ handeln und die entsprechenden Maßnahmen
mit einem kompetenten Partner festlegen. Und ein paar
Tipps stehen auch in meinem Buch. SaS

„MENSCH MACHT KLIMA!“
ist im Jungs Verlag erschienen und unter
der ISBN 978-3938925843 erhältlich.

Foto: © Jan Voth

Weil sie Geflüchteten die
Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht.

Prof. Dr. Rita Süssmuth
Bundestagspräsidentin und Bundesministerin a.D.

Warum ich Zeitarbeit unterstütze, lesen Sie hier:
www.zeitarbeit-einegutewahl.de
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Nachhaltigkeit in der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft
Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft unter nachhaltige Vorzeichen gestellt.
Die Coronakrise hat die Prioritäten gezwungenermaßen verschoben. Lassen sich
wirtschaftliche Rettungsmaßnahmen, ökonomischer Wiederaufbau und Nachhaltigkeit vereinen? Was bedeutet der Versuch für die deutsche Wirtschaft? Zdirekt!
sprach dazu mit Arne Franke, dem Leiter des Brüsseler Büros der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Arne Franke

Die Bundesregierung hat erklärt, die deutsche Ratspräsidentschaft werde Impulse für ein nachhaltiges
Europa setzen. Was könnte unter Nachhaltigkeit in
diesem Zusammenhang verstanden werden?
Mich freut, dass das Thema Nachhaltigkeit unter deutscher Ratspräsidentschaft so viele Dimensionen hat – im
offiziellen Präsidentschaftsprogramm findet sich der
Begriff über 50 Mal. Es werden natürlich die „Green
Deal“-Vorschläge der Kommission behandelt, die auf
eine Klima-Neutralität bis zum Jahr 2050 zielen. Aber
genauso wichtig sind der Bundesregierung andere Themen: begonnen mit einer nachhaltigen Eindämmung
der Covid-19-Pandemie über eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung bis zu einem nachhaltigen Wachstum der Wirtschaft.

Welche Punkte sind Ihnen aus Sicht der Wirtschaft
besonders wichtig?
Die Lektüre des Programms zur Ratspräsidentschaft
macht wichtige Elemente des Schlagwortes äußerst
deutlich: zum Beispiel die nachhaltige Weiterentwicklung des Binnenmarktes – der ja bei Ausbruch der Pandemie einem besonderen Stresstest ausgesetzt war.
Oder eine nachhaltige Finanzpolitik, in der der Stabilitäts- und Wachstumspakt eine wichtige Rolle spielen
soll. Damit verknüpft ist eine starke Sozial- und Beschäftigungspolitik, die Arbeitsplätze im Fokus hat. Das
zeigt: Nachhaltigkeit ist in vielen Politikfeldern sinnvoll –
und kein alleiniger Begriff der Umweltpolitik. Politische
Nachhaltigkeit bedeutet nichts weniger als Notwendigkeiten der Zukunft schon heute zu verstehen und dem
vorrausschauend im Gesetzgebungsprozess Rechnung
zu tragen. Es hilft, Kindern und Enkeln funktionierende
Wirtschafts-, Sozial- und Ökosysteme zu hinterlassen.
Welche Rolle kommt speziell Europa zu, wenn es
um mehr Nachhaltigkeit geht? Was hat die EU in
der Hand?
Funktionierende Nachhaltigkeit hat erstens mit Innovationen und zweitens auch mit festen Prinzipien zu tun.
Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne ist nicht ohne
technologischen Fortschritt zu erzielen. Neue Ideen,
die den Energieverbrauch oder Kohlendioxid-Emissionen senken können, realisieren sich nicht von selbst.
Wir müssen also Nachhaltigkeitsstrategien und Wettbewerbsfähigkeit zusammen denken. Im Bereich der
Klimapolitik sind riesige – am besten technologieoffene – Investitionen notwendig, die ohne wettbewerbsfähige Unternehmen unmöglich wären. Europa muss
folglich zum wettbewerbsfähigsten Kontinent der Welt
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werden, um auch die Vorhut in Sachen Nachhaltigkeit
übernehmen zu können. Wir brauchen ein Europa, das
etwa in Sachen Digitalisierung anführt, zukunftsfeste
Bildungspolitik in den Mitgliedstaaten fördert und die
Sozialpartner europaweit stärkt.
Was meinen Sie mit festen Prinzipien?
Feste Prinzipien braucht es in vielen anderen Aspekten
der Nachhaltigkeit: Immer mehr Schulden etwa widersprächen der Generationengerechtigkeit. Eine nachhaltige Sozial- und Beschäftigungspolitik wiederum gelingt
nur, wenn nationale Traditionen und Wege berücksichtigt und nicht alles über einen EU-Kamm geschoren
wird. Die EU kennt die Komplexität unterschiedlicher
Bedürfnisse der Mitgliedstaaten, um gemeinsame Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen.
Wie kann Deutschland die Ratspräsidentschaft
nutzen, um bezüglich der Nachhaltigkeit Fortschritte in der EU zu erreichen?
Die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft
sind äußerst hoch. Während der Covid-19-Pandemie
werden viele Weichenstellungen vorgenommen, die
den politischen Kurs der Union auf Jahre bestimmen
werden. Ein Neustart nach Covid-19 verlangt eine
langfristige Vision für die EU: Deutschland kann die
Zukunft der EU daher sehr positiv beeinflussen. Die
deutsche Bundesregierung steht nicht nur besonders
im Fokus, sondern genießt nach meinem Eindruck auch
ein großes Vertrauen unter den europäischen Partnern.
Es braucht viele Kompromisse, aber am Ende müssen
zwingend Lösungen stehen, die Staaten und Wirtschaft
resilienter machen.
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Die Corona-Pandemie hat die Welt und auch die EU
auf den Kopf gestellt. Es wurde schnell beteuert,
die Nachhaltigkeitsziele würden unter den dringlich gewordenen Prioritäten des wirtschaftlichen
Wiederaufbaus nicht leiden. Wie bewerten Sie den
Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs über
den Wiederaufbauplan und das EU-Budget?
Das Spannungsfeld sehe ich tatsächlich nur teilweise.
Die Elemente des „Green Deal“ und des digitalen Wandels spielen eine Hauptrolle in den Beschlüssen des Europäischen Rates, wenn es um den Wiederaufbau geht.
Die anderen Facetten der Nachhaltigkeit finden sich
nicht so explizit – hier sollten die Mitgliedstaaten ein
Auge darauf haben, dass die Gelder des Wiederaufbauplans und des EU-Haushaltes verantwortungsvoll eingesetzt werden, um die immensen europäischen Kredite
und Zuschüsse auch wieder erwirtschaften zu können.
Übrigens konnte auch Deutschland Beschäftigung und
Wirtschaft nur deshalb so schnell und stark unterstützen, weil in den öffentlichen Haushalten nachhaltig
gewirtschaftet und somit Spielraum geschaffen wurde.
Auch ein Unternehmen mit ausreichenden Rücklagen
kann möglicherweise eine schmerzhafte Durststrecke
ohne Unterstützung von außen überbrücken. Das gilt
natürlich genauso für die Sozialkassen: Das Kurzarbeitergeld konnte aus einer Rücklage von 25 Milliarden
Euro bei der Bundesagentur für Arbeit abgerufen werden, das alle Beitragszahler über viele Jahre angespart
hatten. Diese drei Beispiele der erfolgreichen Vorausschau gehören zum politischen Credo des wirtschaftlichen Wiederaufbaus dazu. AR

Arne Franke ist seit 2011 für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände tätig – zunächst als Pressesprecher,
seit 2017 vertritt er als Leiter des Brüsseler BDA-Büros die Interessen der deutschen Arbeitgeber gegenüber der EU. Zuvor arbeitete er als Referent im Büro des Ministerpräsidenten Stanislaw
Tillich in der Sächsischen Staatskanzlei.
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Neue Mitmach-Aktion

iGZ-Werbefläche für
den guten Zweck
Gesellschaftliches Engagement wird auch beim iGZ groß geschrieben: Der Verband verschenkt ab sofort pro Ausgabe eine ganze Anzeigenseite in der Zdirekt!. Wir möchten
so einer Organisation bei deren Öffentlichkeitsarbeit helfen, gleichzeitig aber auch
unsere Leser dabei unterstützen, sich in ihrer Region stark zu machen.

Um bei der Aktion mitmachen zu können, müssen allerdings zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Wie in der
Zeitarbeitsbranche muss der Mensch im Mittelpunkt
stehen und das einreichende Unternehmen oder der
Leser hat zu der gemeinnützigen Organisation einen
Bezug (regional oder persönlich).
iGZ MACHT DEN START
Zum Auftakt der Aktion hat sich der Verband für eine
Organisation entschieden, die dem iGZ am Herzen
liegt: roterkeil Deutschland e. V., ein Netzwerk für Kinderrechte und Kindeswohl, das genauso wie die iGZBundesgeschäftsstelle in Münster beheimatet ist. Ihren
Gründer, Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld, ließ der Wunsch
zu helfen nicht mehr los, als er vor über 20 Jahren in Sri
Lanka einem Jungen begegnete, der zur Prostitution
gezwungen wurde. roterkeil.net unterstützt Projekte
gemeinnütziger Organisationen, die in Deutschland
und weltweit Kindern helfen, die Opfer von Missbrauch
und Gewalt geworden sind. Der Leiter des iGZ-Fachbereichs Kommunikation, Marcel Speker, kennt Jochen
Reidegeld aus der gemeinsamen Vorstandsarbeit der
Bischöflichen Stiftung Collegium Johanneum, Trägerin
des Internats Schloss Loburg in Ostbevern. Im vergangenen Herbst moderierte Speker die Jubiläumsveranstaltung von roterkeil.net.

MACHEN SIE MIT!
Möchten auch Sie einen Verein oder eine Organisation,
die sich dem guten Zweck verschrieben hat, mit einer
Anzeige in der Zdirekt! fördern? Vielleicht engagieren
Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter sich bereits für den
Verein oder die Organisation? Dann melden Sie sich bei
uns! Der iGZ druckt kostenlos eine ganzseitige Anzeige
im Wert von 3.000 Euro ab und erläutert in einem kurzen Bericht, warum Ihr Unternehmen die gemeinnützige Organisation unterstützt.
Die nächste Zdirekt! erscheint im Dezember 2020. Bitte
reichen Sie Ihre Vorschläge bis zum 3. November per EMail an presse@ig-zeitarbeit.de ein – mit den folgenden
Details:
	Name, Adresse und Beschreibung der Organisation
	Was verbindet Sie mit dem Verein oder der
Organisation?
	Was finden Sie an dem Verein oder der Organisation
besonders gut?
Ansprechpartner/in für den iGZ in der Organisation
Den Gewinner losen wir unter den eingegangenen Vorschlägen aus.

Das iGZ-Verbandsmagazin Zdirekt! erscheint quartalsweise mit einer Auflage von bis zu 10.000 Exemplaren.
Jede Ausgabe wird online bis zu 40.000 Mal abgerufen und erreicht eine Leserschaft aus Personaldienstleistern und Entscheidern aus Politik, Bildung und Wirtschaft.

gute-botschafter.de

roterkeil.net besteht aus einer Vielzahl von Menschen, die
Hand in Hand arbeiten, um dem Verbrechen des Kindesmissbrauchs eine Bewegung entgegenzusetzen. Die Organisation
macht es sich seit mehr als 20 Jahren zur Aufgabe, Projekte
gemeinnütziger Organisationen zu unterstützen, die in
Deutschland und weltweit den Kindern helfen, ihre seelischen
Wunden zu heilen und ihren Weg in ein selbstbestimmtes
Leben zurückzufinden. Zugleich werden Projekte der Prävention
gefördert, damit Kinder erst gar nicht zu Opfern werden.
Gerade in den Zeiten von Corona stehen roterkeil.net und
die Projektpartner vor großen Herausforderungen: Denn häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch haben in der Coronakrise
zugenommen. Und deshalb ist es wichtig, viele Aktivitäten
von roterkeil.net soweit irgend möglich aufrecht zu erhalten.
roterkeil.net steht für den Schutz der Kinder, denen ansonsten
nicht geholfen wird – diese Kinder brauchen auch Ihre Unterstützung! Weitere Informationen finden Sie auf roterkeil.net
Jeder, der dauerhaft oder zeitweise seine Fähigkeiten, Ideen,
Energie, Zeit oder auch finanzielle Unterstützung einbringt,
ist Teil unseres Netzwerks.
Die überwältigende Freude von Kindern darf nicht durch
sexuelle Gewalt überwältigt werden:
Dafür setzen wir uns mit ganzem Herzen ein!

Ihre Spende ermöglicht Hilfe
und Schutz.
roterkeil Deutschland e. V.
DE26 4035 1060 0072 4186 19 bei der
Kreissparkasse Steinfurt oder direkt
über roterkeil.net/spenden
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Schritt für Schritt
zum CSR-Bericht

„Wir haben schon so viel gemacht, aber es leider nicht dokumentiert.“ – so lautet
häufig die erste Reaktion, wenn iGZ-Mitgliedsunternehmen über ihre CSR-Aktivitäten
sprechen. Kein Problem, denn man kann am Ende anfangen und das Erreichte als Ausgangspunkt nehmen. Man muss nur den ersten Schritt tun.

Wenn man sich an die Dokumentation von Corporate
Social Responsibility herantastet, kann man zunächst
auflisten, was das eigene Unternehmen in den vergangenen Jahren schon gemacht hat. Man fängt also
quasi von hinten mit dem Ergebnis an. Sicher fallen
davon viele Aktivitäten in den CSR-Bereich „Gesellschaft / Soziales“, was in der Natur der Personaldienstleistungen liegt: Die Mitarbeitenden und
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die drei Themenkomplexe Soziales, Umwelt
und Wirtschaft einordnen und
zu welchen Maßnahmen gibt
es im besten Fall auch Kennzahlen?
Hier gilt es zu filtern und genau zu überlegen, was zur eigenen Unternehmensphilosophie passt
und wo die eigenen Stärken liegen. Welche bisherigen Maßnahmen lassen sich am besten dokumentieren und fortführen? Oder – wenn man neu auf dem
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Warum ist ein CSR-Bericht nützlich? Wenn Kunden und
Mitarbeitende wissen, dass Personaldienstleister sich
nicht ausschließlich um ihr Kerngeschäft kümmern, sondern sich auch für Nachhaltigkeit engagieren, wächst
das Vertrauen. Statt seine Aktionen punktuell mal hier
und mal dort zu veröffentlichen, ist es wirkungsvoller,
Maßnahmen in ein Gesamtkonzept einzubinden und
vor allem auch zu verschriftlichen. Das kann zum Beispiel im Vorstellungsgespräch für den sogenannten
„Klick-Moment“ sorgen, wie es Manuel Lewinski von
der iGZ-Mitgliedsfirma G.C.S. nennt. „Wir können viel
über unser Engagement erzählen, aber wenn es jemand
schwarz auf weiß liest, gibt das oft den letzten Anstoß,
sich für uns zu entscheiden“, erläutert er. Auch die
Kunden legen immer mehr Wert auf dokumentierte
CSR-Aktivitäten und nicht selten hängt davon ab, ob
ein Auftrag erteilt wird oder nicht.
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Deutsch Anspruchsgruppen relevant ist. Stakeholder sind
Personen oder Institutionen, für
die es
von Belang ist, wie sich ein
Unternehmen verhält. In der Zeitarbeit
sind das in erster Linie interne und externe Mitarbeiten-
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de und Kunden, aber auch Lieferanten,
Kooperationspartner, andere Arbeitsmarktakteure und mittelbar die breite
Öffentlichkeit. Letztere, weil sich – unabhängig von eigenen Erfahrungen – zu
Personaldienstleistungen jeder eine Meinung bildet und
das
Image der Branche beeinflusst.
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Z e i t s t ra hl e un d
beschreiben in kurzen Texten das CSRLeitbild sowie die Ziele
und
Maßnahmen des Unternehmens. Der iGZ arbeitet derzeit an einem Musterbericht
für Zeitarbeitsunternehmen, der seinen Mitgliedern als
Arbeitshilfe dienen kann. JR
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Das Schöne ist, dass die nachhaltigen Ideen nicht sofort in Gänze
umgesetzt werden müssen, sondern einen Prozess darstellen können, dessen Entwicklung Jahr für Jahr
fortgeschrieben wird. Wichtig ist, dass
Unternehmen ihre Verantwortungsbereiche erkennen und öffentlich machen, dass sie
daran arbeiten, passende Maßnahmen umzusetzen.

CSR-Aktivitäten können auf einer Unterseite der firmeneigenen Online-Präsenz dokumentiert oder auch
als gestalteter Flyer veröffentlicht werden, der auf
der Homepage zum Download angeboten wird. Die
meisten CSR-Berichte von kleinen und mittleren Unternehmen sind reich illustriert, enthalten Tabellen oder

BEST-PRACTICE-BEISPIELE
Beispielberichte von kleinen und mittleren Zeitarbeitsunternehmen sind selten, Anregungen anderer Unternehmen gibt es einige. So lohnt sich
z.B. ein Blick in die Berichte dieser kürzlich als
„CSR-Unternehmen“ ausgezeichneten Firmen:
www.csr-muensterland.de

Anzeige

#WIRKÖNNENKUG
... damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben!

€

€

€

E+S Zeit

E+S LuG

E+S Zeit - ist die intelligente Branchenlösung für alle Personaldienstleister.
Von der Akquise bis zur tarifgerechten
Bruttolohnermittlung.

E+S LuG - vereint alle tariflichen und
gesetzlichen Abrechnungsformen
branchenübergreifend.
Abrechnung leicht gemacht!

www.es-software.de

E+S Info-App
E+S Info-App - mit der App sind Sie zu
jederzeit auskunftsfähig und überblicken
Ihre Kunden- und Personaldaten einfach
von unterwegs.
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Fleischermesser statt Skalpell
Die Bundesregierung will Missstände in der Fleischwirtschaft beseitigen und setzt
hierbei auf einen radikalen Rundumschlag: Werkverträge und Zeitarbeit sollen pauschal untersagt werden. Angemessen wären stattdessen treffsichere Maßnahmen,
die gegebene Probleme beseitigen und nicht primär auf symbolische Erfolge zielen.

In unerwarteten, bedrohlichen Situationen gibt es die
Neigung zu lautstarken, heftigen Reaktionen – und zu
Überreaktionen. Das Pauschalverbot der Zeitarbeit in
der Fleischindustrie ist ein Beispiel hierfür. Räumliche
und technische Begebenheiten haben nach derzeitigem
Kenntnisstand zu einem Corona-Ausbruch in einem
großen Schlachtbetrieb geführt. Hiergegen musste vorgegangen werden – die Gesundheit der Belegschaft
und der Einwohner in der Nähe des Betriebes durfte
nicht gefährdet werden. Was hilft? Abstand, Desinfektion, Masken, technische Nachrüstungen (zum Beispiel bei Klimaanlagen) und als Ultima Ratio temporäre
Schließungen. Was wird als Reaktion geplant? Ein pauschales Verbot von Werkverträgen und der Zeitarbeit.

Erinnerung: Wer in Deutschland in der Zeitarbeit tätig
Suzana Bernhard
ist, profitiert vom Tarifvertrag für die Zeitarbeit (der
bereits in der ersten Entgeltstufe über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt) oder unterliegt dem Equal
Treatment. Das Arbeitsrecht gilt umfassend und die
Kontrollen sind umfangreicher als bei jedem anderen
Arbeitgeber. Genau das haben nicht zuletzt politische
Entscheidungsträger gewollt und forciert – eine Branche, die notwendige Flexibilität am Arbeitsmarkt bietet
und zugleich gemeinsam mit den Gewerkschaften auf
sozialpartnerschaftlichem Weg Standards für den Arbeitnehmerschutz entwickelt. Wenn es also Defizite in
diesen Bereichen gibt, liegen diese nicht an der Ausgestaltung der Zeitarbeit in Deutschland.

SÜNDENBOCK ZEITARBEIT
Schnell wurde die Corona-Argumentation um den Faktor prekäre Arbeitsbedingungen ergänzt: Arbeitszeit,
Lohn, Urlaub und Arbeitsschutz seien indiskutabel. Zur

Das pauschale Verbot soll zudem etwas unterbinden,
über das die Bundesregierung kaum Kenntnis hat: In
Antworten auf gleich mehrere parlamentarische Anfragen teilte das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
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les mit, man habe keine Kenntnis darüber, wie hoch der
Anteil der Werkvertragsarbeiter und der Zeitarbeitnehmer in der Fleischindustrie sei und wie diese entlohnt
würden. Von einem Verbot lässt sich die Regierung
durch Unwissenheit jedoch nicht abhalten. Es kristallisierte sich eine Gefechtslage heraus, in der, wie so oft,
Sachargumente gegen schnelle Punkte bei der öffentlichen Meinung stehen.
WERKVERTRAG VS. ZEITARBEIT
Nicht nur der iGZ verdeutlichte in zahlreichen Gesprächen die Unterschiede zwischen Werkverträgen und
Zeitarbeit. Der ehemalige Bundesarbeitsrichter Franz-Josef Düwell verfasste gemeinsam mit dem Bonner Professor Gregor Thüsing (die beiden sind sich sonst nicht unbedingt immer einig) einen Artikel in der Süddeutschen
Zeitung mit dem Titel „Leiharbeit ist nötig“. Ein Verbot
der Zeitarbeit in der Fleischindustrie würde die verfolgten
Ziele nicht erreichen, schreiben die beiden Rechtswissenschaftler, es sei im Gegenteil kontraproduktiv und daher
verfassungswidrig. Und die beiden stehen nicht alleine:
Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages untersuchte das Vorhaben und kam zu dem Schluss,
dass es auch europarechtlich auf wackligen Beinen steht.
Im Bundestag konfrontierte der Abgeordnete Carl-Julius
Cronenberg die Regierung mit dem Unterschied zwischen Werkverträgen und der Zeitarbeit: „Stellen Sie
nicht Werkverträge mit Arbeitnehmerüberlassung auf
eine Stufe! Leiharbeiter profitieren vollumfänglich, das
wissen Sie, vom betrieblichen Arbeitsschutz“.
Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, reagierte auf
diesen Einwand lapidar. Bliebe die Zeitarbeit weiterhin
erlaubt, würden die Unternehmen lediglich von Werkverträgen in die Zeitarbeit wechseln. Und dann? Dann
hätten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die
oben beschriebenen, regulären Zeitarbeitsverhältnisse. Ein Verbot zu begründen, würde hierdurch nicht
leichter.
Der iGZ ist in dem Beratungsverfahren weiter sehr aktiv:
Neben dem Bundestag nimmt sich auch der Landtag in
Nordrhein-Westfalen der Diskussion an. Am 23. September nahmen der iGZ-Hauptgeschäftsführer, Werner
Stolz, und die Leiterin des Fachbereichs Politische Grundsatzfragen, Andrea Resigkeit, dort an einer Anhörung

teil, die von den Oppositionsfraktionen SPD und B’90 |
Die Grünen beantragt wurde. Diese Gelegenheit und
viele weitere wurden und werden genutzt, um die Unterschiede zwischen Werkverträgen und Zeitarbeit zu erläutern und die Position des iGZ vehement vorzutragen.
Zu entscheiden hat die Frage am Ende der Gesetzgeber.
Es ist zu hoffen, dass hierbei Fakten nicht ignoriert und
ausschließlich auf schrille Symbolik gesetzt wird. BT

„Das über die Werkverträge hinaus gehende Verbot
der Arbeitnehmerüberlassung und der Unternehmenskooperation ist unverhältnismäßig, mit heißer Nadel
gestrickt – und gefährdet Arbeitsplätze! Die Bundesregierung nimmt in nie dagewesener Art und Weise einer
einzelnen Branche rechtsstaatlich zugesicherte, marktwirtschaftliche Grundprinzipien weg.“
Friedrich-Otto Ripke | Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft
e.V. | Pressemitteilung | 29. Juli 2020

„Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung sind
wichtige Flexibilisierungsinstrumente der deutschen
Wirtschaft. Fehlt die Flexibilisierung, wandert die
Fleischwirtschaft ins Ausland und ein Großteil der Arbeitsplätze ist in Gefahr.“
Vehid Alemić | Verband der Ernährungswirtschaft Niedersachsen –
Bremen – Sachsen-Anhalt | iGZ-Interview | 21. Juli 2020

„Der Leiharbeitnehmer ist […] per se schutzwürdiger
als der „normale“ Arbeitnehmer. Daher hat sich der
Gesetzgeber zu einer weitreichenden Regulierung der
Zeitarbeitsbranche entschlossen, die es so für das übrige Arbeitsrecht noch nicht einmal im Ansatz gibt.“
Prof. Dr. Frank Bayreuther | Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht | 24. Juni 2020

GEGENÜBERSTELLUNG
WERKVERTRAG VS. ZEITARBEIT
www.ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/
erhebliche-unterschiede-zwischen-zeitarbeitund-werkvertrag
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Zeitarbeit ist nicht
des Teufels
In dem Punkt sind sich beide Seiten einig. Und auch in einem weiteren Punkt reichen
sich – in Zeiten von Corona natürlich nur sprichwörtlich – Pfarrer Peter Kossen und iGZHauptgeschäftsführer Werner Stolz die Hand: Die Arbeits- und Wohnsituation für ausländische Arbeitnehmer in der Fleischindustrie in Deutschland ist zum Teil unmenschlich und muss verbessert werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat dafür ein
neues Gesetz auf den Weg gebracht: Ab dem kommenden Jahr sollen Werkverträge
und Zeitarbeit in der Fleischindustrie verboten werden. Und an diesem Punkt gehen
die Meinungen von Peter Kossen (PK) und Werner Stolz (WS) weit auseinander. Zdirekt!
hat beide Seiten an einen Tisch gebracht – zum direkten Austausch.
Ist das geplante Arbeitsschutzkontrollgesetz die
Lösung des Problems oder ein erster Schritt aus
Ihrer Sicht, Pfarrer Kossen?
PK: Ich glaube, dass die Signalwirkung nicht zu unterschätzen und das Wichtigste an diesem Schritt ist. Die
Fleischwirtschaft ist – und das ist jetzt plakativ und
trifft sicherlich nicht für alle zu – nicht reformwillig und
reformfähig, so habe ich sie in den vergangenen Jahren
immer wieder erlebt. Das hat sich – aus welchen Gründen auch immer – verselbständigt.
Die Fleischindustrie ist nicht die
einzige betroffene Branche,
aber da ist es besonders
schlimm. Vielleicht hat es
auch mit Typen zu tun.
Clemens Tönnies ist da
nicht der einzige und auch
nicht an allem schuld, aber
Tönnies hat das nochmal
auf die Spitze getrieben. Er
steht in gewisser Wei-

Peter Kossen

se auch exemplarisch für diese Branche und durch den
massiven Corona-Ausbruch eben auch besonders im
Fokus. Für mich hat der Schritt der Regierung, ein neues
Gesetz auf den Weg zu bringen, eine wichtige Signalwirkung.
War Corona da ein Verstärker und hat dem Problem – und Ihrem Bestreben – eine ganz andere
Öffentlichkeit und Wahrnehmung beschert?
PK: Das war sicherlich so, es hat aber auch einen leichten bitteren Beigeschmack: Ich habe den Eindruck, dass
das Problem von den Menschen vor Ort nun erst anders
wahrgenommen wird, weil es ihnen viel näher gerückt
ist. Denn es geht jetzt darum, dass die Pandemie so nun
in ihrer Siedlung, in ihrer Nachbarschaft angekommen
ist. Es wird wahrgenommen, weil man um die eigene
Sicherheit besorgt ist – bei Kontakten mit betroffenen
Arbeitsmigranten in der Nachbarschaft oder im Kindergarten. Sicherlich spielt da auch die Masse an Infektionen eine Rolle, wie in Rheda-Wiedenbrück. Insofern ist
das schon ein Beschleuniger gewesen – und auch ein
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Brennglas. Aber das Problem hat viele Facetten, es geht
nicht nur um die Arbeitsbedingungen allein, sondern
um die Integration dieser Menschen generell – Unterbringung, Sprachkenntnisse, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ich habe das Gefühl, dass die ausländischen
Arbeiter immer seltener nur saisonal hier sind, sondern
dauerhaft in Deutschland leben, ihre Familien nachziehen und ihre Kinder hier zur Schule schicken. Da ist eine
Art Parallelwelt von EU-Migranten entstanden, die wir
alle zu wenig im Blick haben.
Von den Corona-Ausbrüchen in den Unterkünften sind wir nun bei gesellschaftlichen Integrationsfragen angekommen – ein großer Bogen. Der
Gesetzgeber will das Problem nun lösen, indem
er Werkverträge und Zeitarbeit in der Fleischindustrie verbietet. Werner Stolz, ist das nicht wie
mit Kanonen auf Spatzen zu schießen?
WS: Hier wird mit Kanonen auf die falschen Spatzen
geschossen! Handlungsbedarf ist in der Fleischindustrie
längst gegeben, da stimme ich Ihnen vollends zu, Pfarrer
Kossen. Aber die Zeitarbeitsbranche ist nicht die Fleischindustrie. Klar, für unsere Branche galt lange das Vorurteil
der zwielichtigen Goldkettchenträger, die aus versteckten
Hinterhof-Büros agieren – aber wir haben nichts zu verstecken, sondern stehen ganz im Gegenteil für Transparenz und faire Arbeitsbedingungen. Bei uns bekommen
Zeitarbeitskräfte einen Mindestlohn – und zwar einen
höheren als den gesetzlichen –, wir haben Tarifverträge, Branchen-Zuschlagstarife und einen EthikKodex. Und Letzterer ist kein zahnloser Tiger und
kein Papier nur zum Abheften. Wir haben ihn
gekoppelt mit der Kontakt- und Schlichtungsstelle. Die bezahlt der iGZ zwar, sie ist aber außerhalb
des Verbands als Beschwerdestelle organisiert und
kann Sanktionen bis zum Ausschluss aus dem Verband verhängen. Dafür haben wir unabhängige und
objektive Kräfte, wie beispielsweise Professor Düwell,
engagiert. Denn wir wollen nicht im eigenen Saft
garen, das bringt uns nicht.
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PK: Das ist interessant. Wird die viel genutzt?
WS: Wir haben bis zu 500 Anfragen pro Jahr und investieren da einen sechsstelligen Betrag. Wissen Sie,
der Zeitarbeitsanteil in der Fleischindustrie steht nicht
genau fest, aber nach unserem Kenntnisstand liegt er
bei 5 bis 6 Prozent. Das ist ja kaum der Rede wert, könnte man sagen. Aber uns geht es um die Symbolik. Die
Zeitarbeitsbranche hat sich entwickelt und verdient ein
weißes, sauberes Image – denn schwarze Schafe fliegen
aus unserem Verband direkt raus. Wir fühlen uns nicht
nur missverstanden, wir fühlen uns diskreditiert. Wir sind
nicht Lobbyisten der Fleischindustrie, wir sind Lobbyisten
einer guten Zeitarbeit. Ist das Komplettverbot von Zeitarbeit verhältnismäßig? Gibt es nicht andere Mittel, die das
Problem lösen, ohne zusätzliche Probleme zu schaffen?
Mein Appell an Sie – und die Politik und Öffentlichkeit
– ist, die Zeitarbeit nicht einfach mit Werkverträgen in
einen Topf zu werfen und alles als eine Soße zu sehen,
sondern die Unterschiede zu erkennen und dann sachlich zu diskutieren, ob das Verbot der Zeitarbeit hier Ultima Ratio, die letzte Lösung, ist oder ob es nicht auch Alternativen gibt, wie beispielsweise Tariföffnungsklauseln.
PK: Meine Wahrnehmung ist, dass sich in der Fleischindustrie die Formen Werkvertrag und Zeitarbeit mischen.
Zum größeren Teil arbeitet man da vielleicht über Werkverträge, aber auch
über andere atypische Beschäftigungsformen – zum Beispiel statt
der Ketten der Subunternehmer
mit Reihen von Zeitarbeitsfirmen
und beispielsweise einem Chef,
der für gleich fünf Firmen auftritt.
WS: Das ist dann aber einer
aus der Kategorie schwar ze
Schafe!

Werner Stolz
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Peter Kossen

PK: Das mag sein. Das hat sich in der Fleischindustrie
offenbar gemischt und ist sehr unübersichtlich geworden – für alle Seiten, auch für die Staatsanwaltschaft
und Arbeitgeberverbände. Da wird vielleicht auch übersehen, wie hoch der Anteil der schwarzen Schafe ist und
mit wie viel krimineller Energie dort vorgegangen wird.
Man musste meiner Meinung nach in den vergangenen
Jahren den Eindruck bekommen, dass da ganz viel Wildwuchs entstanden ist. Ich habe das auch mit der Zeit
verstanden, dass es Unterschiede zwischen den Formen
Werkvertrag und Zeitarbeit gibt und wofür die Zeitarbeit gut ist. Ich hatte auch in einer meiner Gemeinden
eine Zeit lang Zeitarbeitskräfte, Sachbearbeiterinnen,
die wir nur über die Zeitarbeit bekommen konnten. Ich
weiß, dass das nicht das Modell des Teufels ist! Zur Flexibilisierung der Wirtschaft ist die Zeitarbeit durchaus
sinnvoll und hat sich bewährt. Meine Sorge ist aber,
dass die Fleischindustrie so verseucht ist, dass sie mit
normalen Mitteln und Kontrolle nicht zu regulieren ist.

Da bewegen sich zu viele unter dem Radar der Rechtsstaatlichkeit und haben zu große Macht angehäuft. Im
Kreis Gütersloh soll es ja in Politik und Verwaltung quasi
ein Sprechverbot zu Tönnies gegeben haben. Ein Teil
davon mag Gerücht sein, aber ich halte das durchaus
Guido Alesius
für realistisch.
WS: Aber die Gegenfrage müsste dann lauten: Warum
vertrauen Sie Fleischhersteller Tönnies mehr, wenn
er direkt Mitarbeiter anstellt und nicht Werkverträge
oder Zeitarbeit nutzt? Das verstehe ich einfach nicht!
Und ja, es gibt schwarze Schafe. Aber deshalb alle
über einen Kamm zu scheren, kann nicht richtig sein.
Diese Misstrauenskultur halte ich für sehr schwierig.
Verbrecher gehören bestraft, das ist klar. Aber ich
sage ja auch nicht, nach den Fällen von sexuellem
Missbrauch in der Kirche, die Kirche ist eine Verbrecherorganisation. Da würden Sie auch sagen, das ist
aber harter Tobak.

Pfarrer Peter Kossen ist seit drei Jahren leitender Seelsorger der katholischen Kirchen-Gemeinde Seliger
Niels Stensen in Lengerich und gehört dem Priesterrat des Bistums Münster an. Zuvor arbeitete der studierte Theologe als Seelsorger unter anderem in Recklinghausen, Nordwalde, Münster und Emmerich und
war Ständiger Vertreter des Bischöflich Münsterschen Offizials in Vechta, wo er auch zum Monsignore und
Offizialatsrat benannt wurde. Im vergangenen Jahr gründete der 52-Jährige den Verein „Aktion Würde und
Gerechtigkeit“, der sich um die Rechte von Arbeitsmigranten kümmert. Pfarrer Kossen setzt sich seit Jahren
gegen moderne Sklaverei und für faire und würdige Arbeitsbedingungen ein. Das Land Nordrhein-Westfalen würdigte seinen Einsatz im August mit der Verleihung des NRW-Verdienstordens.
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PK: Puh …
WS: Ja, aber das muss ich ja so sagen, sonst würde
ich medial gar nicht wahrgenommen. Das habe ich
von Ihnen gelernt: Wenn das Unrecht schrill ist, muss
auch der Aufschrei schrill sein. Aber da sagen Sie doch
bestimmt auch, alles hat eine Grenze. Gegen die Zeitarbeitsbranche nun ein Präventivverbot zu erteilen, nach
dem Motto „Bisher hat es mit der Zeitarbeit keine Probleme geben, aber es könnten ja welche in Zukunft
entstehen.“ – das ist schlichtweg unfair. Und dieses „es
könnte ja sein“ ist juristisch natürlich nicht haltbar. Und
wir waren ja schon mal in einem Bereich verboten ...
PK: Wo denn?
WS: Flüchtlinge. Erst 2015 wurde die Zeitarbeit auch für
Flüchtlinge geöffnet und in den vergangenen fünf Jahren hat sich die Branche zum Integrationsmotor Nummer 1 entwickelt, wie die Zahlen der Bundesagentur für

PK: Ich glaube, dass das ganze Problem einfach sehr
schwer zu lösen ist. Ich nehme Ihnen ab, dass Sie und
Ihr Verband nach hohen Standards arbeiten und sich
selbstverpflichten. Aber im Alltag sehe ich viele Beispiele, wo das alles nicht funktioniert – jetzt nicht unbedingt in der Zeitarbeitsbranche. Aber unter dem Strich
geraten hier viele Tausende von Arbeitsmigranten unter
die Räder – wer auch immer letztendlich dafür verantwortlich ist. Das Problem ist ja auch, dass niemand die
Firmen, die da illegal und menschenunwürdig agieren,
verklagt. Wie man das letztendlich regeln kann? Vielleicht muss man doch hingehen und die Zeitarbeit für
Auftragsspitzen erlauben, aber sie quantifizieren. Das
können keine 80 Prozent, aber vielleicht zehn Prozent
sein. Generell ohne Werkverträge und Zeitarbeit wäre
die deutsche Wirtschaft auch gar nicht zu bewerkstelligen, das ist mir schon bewusst.
WS: Ich kann einfach nur dafür plädieren, sich die Details genau anzuschauen und zu unterscheiden – bevor

»Da bewegen sich zu viele unter dem
Radar der Rechtsstaatlichkeit und haben
zu große Macht angehäuft.«
Peter Kossen

Arbeit zeigen. 35 Prozent der beschäftigten Geflüchteten haben Fuß in der Zeitarbeitsbranche gefasst und
konnten so auch in unsere Gesellschaft integriert werden. Hier haben wir also den umgekehrten Effekt: Die
Legalisierung der Zeitarbeit hat wirtschaftspolitische
Vorteile gebracht, die jetzt keiner mehr missen will. Und
auch in der Fleischindustrie geht es um Integration. Bei
uns gibt es auch kein „Hire & Fire“, der Mensch ist unser
Kapital. In der Fleischindustrie mag man schnell diesen
Drehtür-Effekt organisieren können, aber bei uns geht
das nicht. Wer in der Arbeitnehmerüberlassung tätig
sein will, muss ja auch erst einmal eine Erlaubnis bekommen. Löhne, Tarifbedingungen, Arbeitsschutz. Mitbestimmung, Gewerkschaft, Abdeckungsgrad unserer
Tarifverträge – ist alles gesetzlich geregelt. Was meinen
Sie denn, wo man noch hingucken müsste, wo die Zeitarbeit Tönnies und Co in die Karten spielen könnte?

man eine Schlagzeile setzt – und dann sachlich und fair
zu diskutieren. Und wo etwas illegal ist, da muss man es
ändern und diejenigen strafrechtlich zur Verantwortung
ziehen.
PK: Das waren auch für mich jetzt viele interessante
Informationen. Und es ist immer gut, miteinander zu
reden! SaS

VIDEO-INTERVIEW
mit Pfarrer Peter Kossen

www.ig-zeitarbeit.de/kossen-interview
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Digitale Mitgliederversammlung

Am Bildschirm statt vor Ort
Man nehme jede Menge Desinfektionsspray, zwei leistungsstarke 4K-Videokameras,
zahlreiche Meter Kabel, ein Mischpult, annähernd so viele Kontrollmonitore wie im
NASA-Kontrollzentrum in Houston, ein Rednerpult, Spots aus allen Winkeln und Masken für jeden Redner – fertig ist die erste digitale und coronasichere Mitgliederversammlung des iGZ. Am 17. September 2020 wählten sich mehr als 170 Personen aus
knapp 100 iGZ-Mitgliedsunternehmen bequem von zu Hause oder aus dem Büro ein,
um die Veranstaltung mitzuverfolgen. Auch das digitale Wahllokal via App und der
interaktive Chat für Zwischenfragen funktionierten einwandfrei.
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Doch bis Ablauf und Technik standen, war viel Organisation und mehrere Probeläufe vom iGZ-Eventteam
zusammen mit den digitalen IT-Dienstleistern Numeo
und AMBION GmbH nötig. „Wir wollten nichts dem
Zufall überlassen und möglichst alle Fehlerquellen vorher
ausschalten“, machte iGZ-Kommunikaitonsleiter Marcel
Speker deutlich. Dass ausgerechnet er bei der Einführung der Teilnehmer in die technischen Besonderheiten
der Veranstaltung mit einem live vor den Kameras abstürzenden Wahltool konfrontiert wurde, nahm er mit
Humor: „Besser das passiert jetzt mir als nachher bei den
Vorstandswahlen.“ Und so war es denn auch: Sowohl
die Teilnehmer vor Ort in der iGZ-Hauptgeschäftsstelle
in Münster als auch die mehr als Teilnehmer, die bundesweit an den Bildschirmen verteilt waren, konnten ohne
größere Übertragungsprobleme an der Veranstaltung
teilnehmen und interaktiv mitwirken.
Einiges war jedoch gewöhnungsbedürftig: Dort wo
sonst tosender Applaus von knapp 600 Gästen in der
Halle Münsterland ertönte, war diesmal nur ein müdes
Handgeklapper von vier bis fünf Teilnehmern zu hören,

die sich auch selbst etwas komisch vorkamen. Versammlungsleiter und iGZ-Hauptgeschäftsführer
Werner Stolz entschied daher kurzfristig: „Heute
verzichten wir mal auf das Klatschen.“
Alle Redner hielten sich auch vorbildlich an das extra ausgearbeitete iGZ-Hygienekonzept: Jeder betrat
das Rednerpult über die vorgegebenen Laufwege
mit einem Mund-Nase-Schutz und desinfizierte nach
seinem Beitrag Pult und Mikro – bis am Ende das Pult
wie neu blitzte. Auch auf dem traditionell am Ende
der Veranstaltung geschossenen Gruppenbild hielten
die frisch gebackenen iGZ-Vorstandsmitglieder, Beisitzer und Rechnungsprüfer den Corona-Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern selbstverständlich
millimetergenau ein. Neue Herausforderungen bringen eben neue Lösungen und Ideen und damit war
es am Ende für alle eine erfolgreiche und vor allem
coronasichere digitale Veranstaltung. KM

Anzeige

?
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ERP-Lösung für Personaldienstleister
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Baumann weiterhin
an der iGZ-Spitze
Christian Baumann ist – und bleibt – Bundesvorsitzender des Interessenverbandes
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Erneut sprachen ihm die Mitglieder das Vertrauen aus, und zwar erstmalig digital: Wegen der Corona-Einschränkungen fand die Mitgliederversammlung, zu der sich knapp 200 Mitglieder angemeldet hatten, komplett
online statt. In den weiteren Wahlgängen bestätigten die Teilnehmer Sven Kramer
und Manuela Schwarz in ihren Ämtern als stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende.
Als Beisitzer fungieren in den kommenden drei Jahren Irene Schubert, Martin Liebert,
Dr. Timm Eifler und Ulrike Schwarzer für die jeweiligen Ressorts. Zu Kassenprüfern
wurden Dirk Wiesner und Jaroslaw Kral gewählt.
Zum Auftakt der von iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz geleiteten digitalen Veranstaltung ließ Christian Baumann das in den vergangenen drei Jahren
Geleistete Revue passieren. Der Bundesvorsitzende
unterstrich, im iGZ existiere ein „unfassbar gutes Fundament, um professionelle Verbandsarbeit zu leisten.“
Dennoch stehe die Zeitarbeit nicht da, wo sie eigentlich
stehen sollte: „Teilweise haben wir die gesteckten Ziele
übertroffen, teils aber auch nicht erreicht“, stellte der
38-jährige Hamburger Unternehmer fest. Gemeinsam
habe der Vorstand 2017 unter der Überschrift „Wählen, nutzen, wertschätzen“ eine Vision entwickelt –
und es habe sich seitdem viel getan. Die Arbeit mit den
Sozialpartnern etwa habe mittlerweile ein wesentlich
besseres Niveau. „Wir müssen den Mehrwert der Branche für alle darstellen, denn wir sind hochprofessionelle Player am Markt. Wir wollen die Branche aktiv
gestalten und weiterentwickeln“, gab Baumann die

Ulrike Schwarzer

Dr. Timm Eifler

Richtung vor. In seinem Rechenschaftsbericht thematisierte er zudem die AÜG-Reform und die aktuell dazu
laufende Evaluation.
Der stellvertretende iGZ-Bundesvorsitzende Sven
Kramer erinnerte an die Turbo-Tarifverhandlungen
Ende 2019 und freute sich, dass das Tarifwerk nun
insgesamt sauberer gestaltet sei. Durch die Coronapandemie habe sich die Zusammenarbeit mit den
Sozialpartnern intensiviert: „Ohne die gemeinsame
Forderung mit den Gewerkschaften an die Politik hätte es kein Kurzarbeitergeld für die Zeitarbeitsbranche gegeben“, würdigte Kramer die Zusammenarbeit.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende Manuela
Schwarz blickte auf die erfolgreiche Entwicklung der
iGZ-Mitmach-Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“
zurück, die mit ihren authentischen Geschichten überzeuge. Der stellvertretende iGZ-Hauptgeschäftsführer

Manuela Schwarz

Sven Kramer
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Dr. Martin Dreyer zog für den erkrankten Martin
Gehrke das Fazit zum Thema Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) und Arbeitsschutz. Der Blick auf
die Beitragsentwicklung sei mehr als betrüblich, und
erschwerend seien in diesem Jahr noch die Einbrüche
durch die Coronakrise hinzugekommen. Nur dem Einsatz des iGZ sei es am Ende zu verdanken gewesen,
dass die VBG Ratenzahlung für den Beitragsfuß anbot.
Positiv zu vermerken sei in diesem Zusammenhang der
deutliche Rückgang an Unfällen in der Branche.
Martin Liebert lobte das Realisierungstempo bei der
Einführung der Personalvermittlungs-Plattform matchtime-personal.de und kündigte an, das inhaltliche
Ende der Fahnenstange sei für diesen Auftritt noch
lange nicht erreicht. „Wir werden die digitale Entwicklung vorantreiben“, kündigte er an. Marcel Speker,
iGZ-Fachbereichsleiter Kommunikation und Digitalisierungsbeauftragter, sprach für Bettina Schiller über das
Ressort Recruiting. Das „Querschnittsthema“ sei mit
der Entwicklung von Praxistipps aufbereitet und eine
Wissensdatenbank angelegt worden. Irene Schubert
resümierte für den Bereich Bildung, die Anzahl von Online-Seminaren beim iGZ habe sich inzwischen verdoppelt. Nun richte sich auch hier der Blick nach vorn. Ziel
sei ein eigener Studiengang für die Zeitarbeitsbranche
in Kooperation mit der Fernuniversität Hagen. Außerdem werde derzeit daran gearbeitet, zwei Broschüren
sowohl für Ausbilder als auch für Auszubildende zu
entwerfen. Außerdem werde das Thema Personalentwicklung in der Zeitarbeit (ProPeZ) neu strukturiert.
Petra Eisen, Sprecherin der iGZ-Landesbeauftragten,
stellte schließlich das Projekt „CSR“ vor. Arbeits-, Gesundheits- und Klimaschutz werde bereits häufig von
den Mitgliedern praktiziert. Das sorge vor allem auch
für eine größere Arbeitgeberattraktivität bei Arbeitnehmern wie auch Kundenunternehmen, nannte sie

Christian Baumann

Werner Stolz
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die Vorteile. Mit dem Leitfaden „Zeitarbeit in der Verantwortung“, den CSR-Botschaftern des iGZ und der
Entwicklung eines CSR-Masterberichts habe man echte
Meilensteine geschaffen.
Die Branche gestalten und weiterentwickeln: Mit der
einhelligen Verabschiedung zweier Anträge und eines
Appells setzten die Mitglieder dafür konkrete Zeichen:
Der Antrag „Die iGZ-Mitgliedsunternehmen verpflichten
sich, Mitarbeitern, die im Rahmen von Werkverträgen
eingesetzt werden, mindestens die der Tätigkeit entsprechenden Grundvergütungen in Höhe der tariflichen
Eingangsstufe aus dem am 18.12.2019 mit den Gewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft abgeschlossenen
iGZ-Entgelttarifvertrag zu gewähren“ wurde ebenso
beschlossen wie die CSR-Ergänzung des iGZ-Ethikkodex: „Corporate Social Responsibility (CSR) spielt für
die iGZ-Mitglieder gleichermaßen eine große Rolle. Sie
bekennen sich zu ihrer Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Entscheidungen und Aktivitäten auf die
Gesellschaft, Wirtschaft und die Umwelt und fördern
insoweit eine nachhaltige Entwicklung. Der iGZ-EthikKodex erläutert, wie sich die Unternehmen gegenüber
ihren Stakeholdern verantwortlich zeigen.“ In einem
einstimmig verabschiedeten Münsteraner Appell fordern die iGZ-Mitgliedsunternehmen „insbesondere von
allen Verantwortlichen in der Politik und in den Regierungen auf Bundes-/Landesebene mehr Fairness im
Umgang mit der Zeitarbeitsbranche“. Sektorale Verbote
der Arbeitnehmerüberlassung seien diskriminierende
Maßnahmen gegen eine systemrelevante Branche: „Sie
missachten die weiter entwickelten gesetzlichen und
tariflichen Rahmenbedingungen für Personaldienstleistungen sowie die Vorgaben des Verfassungs- und Europarechtes. Gerade jetzt in Corona-Krisenzeiten kommt
es darauf an, dass die Wirtschaft wieder Tritt fasst mit
Arbeitsplatzaufbau und nicht -abbau. Hierzu leistet die
Zeitarbeitsbranche wertvolle Beiträge.“ WLI

Martin Dreyer

Petra Eisen

Irene Schubert
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Der neue Alte
Christian Baumann ist bei der ersten digitalen iGZ-Mitgliederversammlung am
17. September als Bundesvorsitzender bestätigt worden. Zdirekt! sprach mit dem
37-Jährigen über das Erreichte – und die Ziele und Visionen für die kommenden
drei Jahre.

Christian Baumann
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Die ersten drei Jahre als Bundesvorsitzender liegen hinter, die nächsten drei vor Ihnen. Lassen Sie
uns zunächst einmal den Blick zurückwerfen: Auf
welches Ergebnis der vergangenen drei Jahre sind
Sie besonders stolz?
Es ist uns gelungen, einen Umdenkprozess einzuleiten.
Es war mir wichtig, dass die Branche den Kopf nach
oben nimmt und selbstbewusster agiert. Wenn ich mir
die vergangenen Monate so anschaue habe ich auch
den Eindruck, dass uns das ganz gut gelungen ist.
Und das trotz oder gerade wegen der Krise, in der wir
uns schon seit dem dritten Quartal des vergangenen
Jahres und verstärkt nochmal seit März dieses Jahres
befinden.
Das klingt so einfach. Wie haben Sie das gemacht?
Nein, einfach war das ganz und gar nicht. Und wir sind
auch längst noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber so
ist das mit Leitbildern oder Visionen: Sie müssen inspirierend genug sein, um die Menschen zu begeistern
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am Steuer. Es sind immer wieder externe Effekte, die
Auswirkungen auf uns haben. Sei es, dass wir gesamtwirtschaftlich mitbetroffen sind, wie nun mit dem
Pandemie-Schock, oder wir es mit speziellen Entwicklungen zu tun haben, die nicht logisch, sondern häufig emotional verlaufen – wie die zuletzt diskutierten
sektoralen Diskriminierungen der Zeitarbeit zum Beispiel im Pflegebereich oder ganz aktuell im Bereich der
Fleischwirtschaft. Umso wichtiger jedoch ist es, dass
zumindest wir Selbstvertrauen und Zuversicht ausstrahlen. Wenn wir mit gesenktem Kopf am Rande stehen,
ist der Weg zur Schlachtbank schnell mitgegangen.
Wir müssen aber raus aus der Opferrolle, in der sich,
so mein Eindruck, manche Marktteilnehmer irgendwie
manchmal auch ganz wohl zu fühlen scheinen, weil sie
sich in dieser Rolle nicht bewegen müssen.
An welchen Stellen können wir uns denn von
diesen Dynamiken frei machen und die Zukunft
selbst in die Hand nehmen?

»Eine Vision ist kein
Wolkenkuckucksheim, sondern ein
sehr ambitioniertes Ziel.«
und gleichzeitig müssen sie realistisch genug formuliert
sein, damit sie mittelfristig auch erreichbar sind. Eine
Vision ist kein Wolkenkuckucksheim, sondern ein sehr
ambitioniertes Ziel.
Die Vision lautet: „Wählen, nutzen, wertschätzen:
Zeitarbeit ist ein attraktives Arbeitsverhältnis“.
Wann werden wir diesen Zustand erreicht haben?
Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass es noch viele Jahre dauern wird und einen Kraftakt aller erfordern wird. Das Problem dabei ist: Wir sitzen nicht allein

Wir müssen als Branche mehrdimensional agieren. Es
gilt andere Geschäftsfelder zu erschließen, statt sich
weiter abzuschotten. Wir in der Zeitarbeit neigen extrem dazu, für uns zu bleiben und unser individuelles
Ding zu machen, weil es immer schon gemacht haben
und demnach hier Routine entwickelt haben. Routine
allein ist in einer globalisierten Welt aber nicht mehr zukunftsfähig. Wer aus Angst vor einem Auftragsverlust
die Chancen der Kooperation nicht nutzt, wird letztlich
mehr verlieren als er behält. Gewinnen wird er schon
gleich gar nichts.
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Haben Sie ein Beispiel?
Ja, absolut. Wir haben als Verband mit der Vermittlungsplattform matchtime-personal.de einen richtig
großen Wurf gelandet. Es haben sich binnen weniger
Tage mehr als 1.200 Personaldienstleister registriert.
Nun gestaltet es sich aber erwartungsgemäß schwierig,
potenzielle Kunden auf die Plattform zu bekommen.
Das haben wir auch exakt so erwartet. Hier sind nach
meiner festen Überzeugung jetzt aber die Mitglieder
gefordert, auch die eigenen Kunden zu motivieren, diese Plattform zu nutzen, wenn man beispielsweise einen
Auftrag mal nicht besetzen kann. Das wird aber häufig
nicht gemacht, weil die Sorge besteht, der Kunde würde dann nur noch die Plattform nutzen. Das ist aber viel
zu kurz gedacht: Nur wenn es uns gelingt, eine solche
Plattform in eigener verbandlicher Regie zu entwickeln,
zu steuern und zu boosten, werden wir in fünf Jahren
anderen Dienstleistern und Datenkraken nicht ausge-

Zeitarbeit“ hat da ganz wertvolle Grundlagenarbeit
geleistet. Letztlich müssen wir noch mehr die Kundenanforderungen und Wettbewerbsbeobachtung auch
zum Verbandsthema machen.
Welche Voraussetzungen müssen denn dazu in
den Unternehmen getroffen werden?
Wir brauchen ein brutales und kompromissloses Investment in die Qualität der Branche. Man wird nur dann
als Consulter wahr- und ernstgenommen, wenn es auch
eine Kompetenzvermutung gibt. Und die fällt nicht
vom Himmel, sondern will und muss hart erarbeitet
werden. Damit wir das gewährleisten können, arbeiten
wir neben der Förderung des dualen Ausbildungsberufs
zum Personaldienstleistungskaufmann (PDK) an einem
Studiengang für internes Personal. Und wir brauchen
eine größere Bereitschaft, sich auch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Corona

»Routine allein ist in einer
globalisierten Welt aber nicht mehr
zukunftsfähig.«
liefert sein. Man hält sich jetzt an einem Auftrag fest
und merkt nicht, dass man dadurch seine mittelfristige
Existenz gefährdet.
Es ist klar zu spüren, wie wichtig Ihnen dieses
Thema ist. Wie wollen Sie diese Erkenntnis denn
in die Branche tragen?
Wir müssen diese Themen immer und immer wieder
ansprechen. Und wir müssen auch als Verband vielleicht
auch den Schwerpunkt verlagern – hin zu mehr Marktkompetenz.
Sie meinen, der iGZ müsse wirtschaftsverbandlicher werden?
Richtig! Wir müssen die Unternehmen in ihrem Transformationsprozess begleiten. Deswegen war es mir
auch wichtig mit dem Schwerpunkt „Change Management“ ein Bewusstsein für VeränderungsnotwendigManuel Lewinski
keiten zu schaffen. Und die Erfa-Gruppe „Zukunft der

war diesbezüglich an manchen Stellen durchaus ein
Beschleuniger. Aber – wie am Beispiel von matchtimepersonal.de bereits deutlich gemacht – wir brauchen
hier noch viel radikalere Schritte in den einzelnen Unternehmen und insbesondere mehr Mut.
Wir haben das Thema „Globalisierung“ schon kurz
angerissen. Ist das tatsächlich auch ein Thema,
mit dem sich kleinere und mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen auseinandersetzen müssen?
Wenn sie mittelfristig überleben wollen – ja! Die Märkte
verändern sich aufgrund der Durchlässigkeit der Grenzen auch für Arbeitskräfte ganz massiv. Auch kleinere
oder mittelständische Kunden werden zunehmend international. Wieso sollten sich die Dienstleister nicht
daran anpassen müssen? Das gilt im Übrigen aber nicht
nur für die Marktteilnehmer. Auch der Verband muss
hier noch aktiver werden. Wir müssen uns viel intensiver mit den europäischen Themen auseinandersetzen.
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Um die Kurve zu unserer Beifahrer-Rolle noch einmal zu bekommen: Wir haben im kommenden Jahr
eine Bundestagswahl. Der Begriff „Richtungswahl“ ist, zugegeben, in letzter Zeit ziemlich inflationär verwendet worden. Dennoch: Wird das
für unsere Branche eine „Richtungswahl“?
Absolut, ja. Die Zahl unserer politischen Freunde oder
derer, die bereit sind für uns öffentlich in die Bresche zu
springen, ist überschaubar. Das liegt nicht daran, dass
wir schlechte Arbeit leisten. Das liegt häufig auch einfach daran, dass der Mut fehlt, sich für die Sache gegen
die öffentliche Meinung zu positionieren. Wir müssen
aber Politik und Öffentlichkeit genau dazu bewegen,
die Fakten zur Kenntnis zu nehmen.
Wie kann das gelingen?
Ich kann Ihnen sagen, wie es garantiert nicht gelingen
wird: Wenn sich die Mitgliedsunternehmen zurücklehnen und sagen: „Lass den Verband mal machen!“ Natürlich muss der Verband die Positionen und Aktivitäten
koordinieren. Wir müssen als Verband auch explizit Verantwortung hierfür übernehmen. Aber wir brauchen
auch eine gemeinsame Kraftanstrengung der Branche.
Da muss jedes Unternehmen mit anpacken. Und wir
brauchen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Multiplikatoren. Politik lebt vom Mitmachen und
vom Einflussnehmen. Genau das müssen wir als Branche in den kommenden Monaten mit großem Aufwand
betreiben, denn es drohen nach der Wahl politische
Konstellationen, die erklärtermaßen zum Ziel haben uns
das Leben verdammt schwer zu machen.

DIGITAL UNTERWEGS

39

Nun soll man ja nie mit einer negativen Botschaft
aus einem Interview aussteigen. Haben Sie zum
Abschluss auch noch einen Mutmacher für die
Branche?
Ich glaube, dass wir alle Chancen haben, die Branche
und unsere Unternehmen dauerhaft zukunftsfähig aufzustellen. Dazu müssen wir uns aber bewegen. Oder,
um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen: „Stillstand ist
der Tod, geh voran, bleibt alles anders…“ – Dem kann
ich nichts hinzufügen. MS

Christian Baumann sieht Zeitarbeit nach eigener Aussage als
seine Lebensaufgabe an. Der 37-Jährige ist seit April 2017
Bundesvorsitzender des Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Dem iGZ-Bundesvorstand gehört er
bereits seit 2016 an, seit 2014 ist der gebürtige Krefelder
iGZ-Landesbeauftragter für Hamburg. Baumann ist DiplomPädagoge und studierter Wirtschaftswissenschaftler. In der
Personaldienstleistungsbranche ist er seit mehr als 13 Jahren
tätig, seit 2013 leitet Baumann die Geschäfte der pluss Personalmanagement GmbH.
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Lockdown

2

Nicht nur mit den Folgen der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und der
Konjunkturdelle haben die Zeitarbeitsunternehmen zu kämpfen – seit dem Frühjahr
müssen sie sich nun auch mit den Auswirkungen des gesamtwirtschaftlichen Lockdowns, ausgelöst durch die Coronapandemie, auseinandersetzen. Im Kreis Gütersloh
wurde die Wirtschaft wegen der Masseninfektion beim Fleischindustriellen Tönnies
sogar ein zweites Mal stark getroffen.

Piening-Personal-Niederlassungsleiter Michael
von Wrede (r.) sowie seine Mitarbeiter Tim
Engelhardt und Jürgen Schützeichel (v.l.) in
der Niederlassung Rheda-Wiedenbrück
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„Das gab ein ziemlich böses Erwachen. Es hat uns aber
nicht so unvermittelt getroffen wie der erste Lockdown“, erinnert sich Michael von Wrede, Niederlassungsleiter des iGZ-Mitgliedsunternehmens Piening
Personal am Standort Rheda-Wiedenbrück. Beim ersten Stillstand sei vor allem Flexibilität und Initiative
gefragt gewesen. „Wir haben sofort in den Krisenmodus umgeschaltet, die Niederlassungen isoliert und
den Austausch nach außen minimiert“, erläutert Frank
Pöhling, Regionalleiter des Zeitarbeitsunternehmens,
das Procedere. Um etwa fehlende Kinderbetreuung
aufzufangen, wurden Arbeitszeiten innerhalb der
Teams flexibler gestaltet oder es konnte kurzfristig
Urlaub genommen werden. Zudem habe es, je nach
Auftragslage, teilweise Kurzarbeit für das interne wie
auch externe Personal gegeben.
KETTENREAKTION DURCH MATERIALKNAPPHEIT
„Direkt zu Beginn des Lockdowns haben viele Kundenfirmen signalisiert, dass sie nach der Krise wieder
Zeitarbeitnehmer beschäftigen möchten“, verweist
Pöhling auf die in der Wirtschaft längst anerkannte
Funktion der Zeitarbeit als Einsatzmittel im wirtschaftlichen Wettbewerb der volatilen Märkte. „Erstaunlich
war, dass oftmals Aufträge vorhanden waren, es aber
keinen materiellen Nachschub mehr gab, um die Produktion zu realisieren“, zeichnet von Wrede den Verlauf nach. Das habe eine regelrechte Kettenreaktion
hervorgerufen. Da vor Ort aber viele Industriebetriebe
angesiedelt seien, verfüge auch das Zeitarbeitsunternehmen über ein breites Portfolio: „Wir sind hier
überwiegend in den Bereichen Industrie und Logistik
unterwegs“, erklärt Pöhling.
ARBEITEN AUF DISTANZ
Durch die Coronakrise habe sich die Digitalisierung
weiter beschleunigt, verweisen beide auf eine weitere
Auswirkung. Pöhling: „Statt sich wie in der Vergangenheit häufig persönlich zu treffen, tauschen die
Regional- und Niederlassungsleiter ihre Erfahrungen
und Vertriebschancen per Videokonferenz aus. So
konnten wir der „Isolation“ der einzelnen Niederlassungen im Lockdown kommunikativ entgegenwirken.“
Das sei vorher schon möglich gewesen, aber die Krise
habe die Nutzung und Akzeptanz beschleunigt. Das
sei zwar ein Kraftakt der IT-Abteilung gewesen, habe
sich aber nun bestens bewährt, spare Fahrzeiten und
damit eben auch Zeit und Energie. In der Kommunikation mit den Mitarbeitern wurde das System ebenfalls angepasst – mit den Zeitarbeitnehmern wurden
die persönlichen Termine per Telefon koordiniert. Im

CORONAKRISE

Büro wird streng auf Gesundheitsschutz geachtet. Wo
Abstände nicht eingehalten werden können, liegen
Masken bereit. Außerdem stehen überall Mittel zur
Desinfektion. Bei den Kundenunternehmen werde die
Sicherheit für die Zeitarbeitnehmer nun noch sorgfältiger geprüft – das gelte vor allem für die individuellen
Corona-Regelungen.
AUSGEBREMST DURCH HOTSPOT TÖNNIES
„Als dann der zweite Lockdown kam, haben alle schon
recht routiniert darauf reagiert“, blickt von Wrede
zurück. Genervt sei man aber doch gewesen, weil
die Wirtschaft im Kreis Gütersloh schon wieder im
Aufschwungmodus war: „Wir sahen bereits den Silberstreif am Horizont“, bedauert Pöhling. Bei Tönnies
waren keine Mitarbeiter von Piening im Einsatz, erklärt
von Wrede. „Deshalb waren wir nicht unmittelbar
betroffen.“ Spezialisierte Wettbewerber im Kreis Gütersloh sowie vor allem lokale Händler und Gastronomie hätten die Auswirkungen dagegen hart getroffen.
Beim zweiten Herunterfahren sah sich das Unternehmen mit einer anderen Herausforderung konfrontiert:
„Es herrschte große Verunsicherung der Beschäftigten
untereinander, die teils eben auch Kontakte zu den
Tönnies-Mitarbeitern pflegen“, weiß von Wrede. Der
Niederlassungsleiter und sein Team informierten sich
kurzerhand direkt beim Gesundheitsamt und den Ordnungsbehörden und gaben alle Informationen an die
Mitarbeiter weiter. „Das war für uns wie ein Stock,
der in die Speichen geworfen wird, aber dank der
Besonnenheit unserer Zeitarbeitnehmer konnten wir
jeweils individuelle Lösungen für die Arbeitseinsätze
finden und umsetzen“, freut sich Pöhling. Als unangemessen empfinden die Piening-Führungskräfte jedoch,
dass als Reaktion auf die Tönnies-Vorfälle auch die Arbeitnehmerüberlassung in die Fleischwirtschaft eingeschränkt wird. Hier werden seitens der Politik wieder
Vorurteile bedient, obwohl es für die Zeitarbeit längst
funktionierende Regelwerke gibt. WLI
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Auf dem Weg zum Erfolg
Anfang Juli ist das Stellenportal matchtime-personal.de online gegangen. Auf der
Vermittlungsplattform kommen Kunden, die Personal suchen, und Personaldienstleister zusammen – Angebot trifft Nachfrage. Der kostenlose Service des Arbeitgeberverbandes iGZ ist jetzt seit drei Monaten nutzbar – und Zdirekt! zieht eine erste
Zwischenbilanz.

Das Stellenportal der Zeitarbeit

VERSTÄRKUNG
GESUCHT?
Hier Treffer landen!

Schnell. Kostenlos. Bundesweit.

AKTIV
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„matchtime-personal ist bis jetzt schon mal eine halbe
Erfolgsgeschichte. Wir werden nun alles daransetzen,
dass es bald auch schon eine ganze Erfolgsgeschichte
sein wird“, resümiert Marcel Speker, Projektleiter der
Vermittlungsplattform beim iGZ. Mehr als 1.300 Personaldienstleister sind mittlerweile auf der Plattform registriert. Das sei mehr, als man sich für den Start erhofft
hatte, so Speker. Etwas mühsamer gestaltet sich jedoch die Ansprache potenzieller Zeitarbeits-Nachfrager.
„Dass es schwieriger sein würde, Kundenbetriebe auf
die Plattform zu bekommen, war uns von Anfang an
bewusst. Einige Angebote sind schon eingestellt. Weitere werden folgen. Zudem sind wir mit einigen möglichen Großabnehmern von Zeitarbeit in Gesprächen.
Wenn es uns gelingt, einen solchen „dicken Fisch“
in die Plattform zu bekommen, wird sich dort relativ
schnell eine spürbare Dynamik entwickeln.“
Sorge, dass die fehlenden Kundenanfragen zu einer sinkenden Akzeptanz der Plattform führen könnten, hat
Speker indes nicht: „Die Zeitarbeitsunternehmen, die
sich registriert haben, verpassen ja nichts. Sie werden
automatisch benachrichtigt, wenn im Umkreis von 30
Kilometern um ihre Postleitzahl eine Anfrage eingestellt
wird – und können dann aktiv werden.“ Insgesamt
habe die Zwangsdigitalisierung, die sich aus der Coronakrise ergeben hat, zu einem Akzeptanzschub für solche Lösungen gesorgt. War das Thema Digitalisierung
auf den Verbandsveranstaltungen in den Monaten vor
Corona eher ein geduldetes als ein geliebtes Thema,
hat sich das mittlerweile fast komplett umgedreht: „Die
Bereitschaft sich mit diesen Themen – und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten – auseinanderzusetzen,
ist spürbar gestiegen. Das wird auch in den hohen Anmeldezahlen der Personaldienstleister auf matchtimepersonal deutlich.“
DIGITALE CHANCE
Dass die sogenannte Plattformökonomie in Zukunft
noch deutlich mehr Bedeutung auch in der Personaldienstleistungsbranche gewinnen wird, steht für Speker
außer Frage. Er appelliert an die Zeitarbeitsunternehmen, das neue Angebot nicht als Bedrohung, sondern

als Chance zu betrachten: „Im Prinzip können von einer
funktionierenden Auftrags-Plattform, betrieben vom
iGZ, nur alle Mitgliedsunternehmen profitieren. Daher
müssten eigentlich alle Unternehmen, wenn sie einen
Auftrag nicht besetzen können, auf die Plattform verweisen. Leider ist aber die Sorge vor einem Kundenverlust immer noch deutlich präsenter, als die Erkenntnis
der Chance, die sich mittelfristig durch die Plattform
ergeben wird.“ Es liege aber im Interesse der Branche,
sich von Drittanbietern solcher Plattformlösungen unabhängig zu machen: „Der Rohstoff der Zukunft, insbesondere in unserer Branche, sind die Daten. Bei diesem
Modell liegen sie treuhänderisch beim Verband. Das ist
ein enormer Vorteil.“
WEITERE OPTIMIERUNGEN GEPLANT
Für die Zukunft sind Weiterentwicklungen der Plattform
im Gespräch: „Wir haben einige Features im Blick, die
das Handling noch komfortabler machen sollen. So ist
beispielsweise denkbar, den automatischen Benachrichtigungsumkreis individuell einzustellen. Hinzu kommt,
dass die Seiten noch nicht responsiv sind. Das heißt, sie
werden bei einem Zugriff von mobilen Endgeräten nicht
hierauf optimiert.“ Die Plattform funktioniert denkbar
einfach: Kunden stellen ihren Bedarf an Zeitarbeitskräften ein. Die registrierten Personaldienstleister greifen
auf die Anfragen über eine Suchmaske zu und senden
dann ein Angebot mit einem anonymisierten Profil an
den möglichen Kunden. Die weitere Kommunikation
findet dann auf den üblichen Wegen – per Mail, am
Telefon oder persönlich statt. Darüber hinaus ist auch
eine automatische Benachrichtigungsfunktion integriert:
Wird eine Kundenanfrage in einem Umkreis von 30 Kilometern um den eigenen Standort eingestellt, informiert
das System das Zeitarbeitsunternehmen automatisch
per E-Mail. matchtime-personal.de ist eine gemeinsame
Initiative von iGZ und der PASS Consulting Group. SaS
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Änderungen des AEntG:

Auswirkungen auf innerdeutsche Überlassungen
Der europäische Gesetzgeber hat die Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ArbeitnehmerEntsenderichtlinie) geändert. Die Mitgliedsstaaten der EU sind verpflichtet, die darin
vorgesehenen Änderungen umzusetzen. In Deutschland ist deshalb zum 30. Juli 2020
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) geändert worden.

Das AEntG schreibt bestimmte Arbeitsbedingungen vor,
die aus dem Ausland nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern zwingend zu gewähren sind. Daneben hat
das AEntG für in Deutschland ansässige Personaldienstleister eine wichtige Bedeutung. Denn § 8 Absatz 3 AEntG
legt fest, dass auch überlassenen Zeitarbeitnehmern bestimmte Mindestarbeitsbedingungen gewährt werden
müssen, wenn sie zur Ausübung von Tätigkeiten überlassen werden, die einer bestimmten Branche zuzuordnen
sind. Diese Regelung ist im Zuge der Gesetzesänderung
ebenfalls modifiziert worden.

RELEVANTE RECHTSQUELLEN
Für Personaldienstleister sind bei Überlassungen innerhalb Deutschlands zwei Rechtsquellen zu berücksichtigen. Dies sind zum einen für allgemeinverbindlich erklärte, bundesweit geltende Tarifverträge und zum anderen
Rechtsverordnungen nach §§ 7, 7a AEntG. Tarifverträge
sind zwischen Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften geschlossene Vereinbarungen,
die Regelungen über den Inhalt von Arbeitsverhältnissen enthalten. Sie gelten nur für die Arbeitnehmer und
Arbeitgeber, die Mitglieder der den Tarifvertrag schließenden Parteien sind. Infolge einer Allgemeinverbindlicherklärung wird der Anwendungsbereich eines Tarifvertrages über diesen Personenkreis hinaus ausgedehnt.
Daneben besteht die Möglichkeit, dass die Regelungen
eines Tarifvertrages durch eine vom Gesetzgeber erlassene Rechtsverordnung auch bisher nicht tarifgebundene
Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfassen. Dies geschieht
auf Antrag der Parteien des Tarifvertrages und setzt voraus, dass die erweiterte Anwendung im öffentlichen InGilbert Schlösser
teresse geboten ist, um die Ziele des AEntG zu erreichen.
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ÄNDERUNGEN BEI ALLGEMEINVERBINDLICHEN
TARIFVERTRÄGEN
Durch die Änderungen des AEntG müssen Personaldienstleister in Bezug auf die für allgemeinverbindlich
erklärten Tarifverträge bei einer Überlassung innerhalb
Deutschlands neue Grundsätze beachten. So waren für
Personaldienstleister bisher allgemeinverbindliche Tarifverträge des Baugewerbes zu berücksichtigen. Diese
Beschränkung ist nun weggefallen mit der Folge, dass
künftig allgemeinverbindliche Tarifverträge aller Branchen zu beachten sein können. Allerdings wird diese
Erweiterung in zweierlei Hinsicht eingeschränkt. So
sind zum einen nur solche allgemeinverbindlichen Tarifverträge zu berücksichtigen, die bundesweit gelten
oder zusammengefasst räumlich das gesamte Gebiet
Deutschlands abdecken. Nur in einzelnen Bundesländern
geltende allgemeinverbindliche Tarifverträge genügen
nicht. Zum anderen ergibt sich eine Einschränkung daraus, dass nur solche Tarifverträge zu beachten sind, die
Regelungen zur Urlaubsdauer, zum Urlaubsentgelt oder
Urlaubsgeld, zu Beiträgen zu Urlaubskassen und zu Unterkünften enthalten. Regelungen zu Mindestentgelten
bei Überlassungen innerhalb Deutschlands sind somit
nicht zu berücksichtigen. Solange es keine entsprechende Rechtsverordnung gibt, müssen Personaldienstleister
also nicht das Mindestentgelt gewähren, das in einem
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag der Kundenbranche
festgeschrieben ist.
ÄNDERUNGEN BEI RECHTSVERORDNUNGEN
Hinsichtlich der Rechtsverordnungen ergeben sich für
Personaldienstleister demgegenüber keine großen Veränderungen. Personaldienstleister müssen auch weiterhin die Regelungen beachten, die schon bisher durch
verschiedene Rechtsverordnungen verbindlich vorgeschrieben sind. Dies betrifft insbesondere Mindestlöhne
in einzelnen Branchen, beispielsweise in der Pflege oder
im Elektrohandwerk. Zukünftig wird die Möglichkeit bestehen, über eine Rechtsverordnung bis zu drei Entgeltstufen verbindlich zu machen. Obwohl bisher noch kein
Antrag vorliegt, mit dem von dieser neuen Möglichkeit
Gebrauch gemacht wird, ist zu erwarten, dass die Tarifvertragsparteien der einzelnen Branchen dies nutzen
werden und nicht mehr – wie es bisher häufig der Fall
war – nur eine zu berücksichtigende Lohnuntergrenze

regeln. Gut für Personaldienstleister: Eine Differenzierung nach Tätigkeit und Qualifikation anhand mehrerer
Entgeltstufen ist nicht neu. Solche Differenzierungen
sind beispielsweise bereits aus der Gebäudereinigung
oder dem Maler- und Lackiererhandwerk bekannt.
AUSWIRKUNGEN AUF DIE PRAXIS
Die Änderungen des AEntG wirken sich auf innerdeutsche Überlassungen insoweit aus, als Personaldienstleister künftig vor einer Überlassung prüfen müssen, ob
für die beim Kunden ausgeübte Tätigkeit ein für allgemeinverbindlich erklärter, bundesweiter Tarifvertrag, der
Regelungen zu Urlaubsdauer, Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld, Beiträgen zu Urlaubskassen oder zu Unterkünften
enthält, oder eine Rechtsverordnung, die verbindliche
Branchenmindestlöhne für die Tätigkeit vorgibt, vorliegt.
Auch laufende Überlassungen müssen diesbezüglich
überprüft werden. Der Zoll und das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales haben auf ihren Websites Übersichten zu den nach dem AEntG zu beachtenden Mindestarbeitsbedingungen eingerichtet. Auf der Website
des iGZ können wie bisher die zu beachtenden Rechtsverordnungen sowie eine zusammenfassende Übersicht
abgerufen werden. JK

MEHR ZUM AEntG

www.ig-zeitarbeit.de/db-recht/258
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Ausbildungsstart
in bewegten Zeiten
Geschätzt eine halbe Million junge Menschen beginnen in diesem Jahr – mitten in
der Coronakrise – ihre Ausbildung. Nach den neuesten Zahlen der Bundesagentur für
Arbeit suchten zu Anfang September aber auch noch fast 100.000 Personen einen
Ausbildungsplatz, mehr als 150.000 gemeldete Ausbildungsplätze waren unbesetzt.
Pro Jahr starten rund 1.000 junge Menschen ihre Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann (PDK). Zdirekt! hat zum Ausbildungsbeginn PDK-Azubis und Lehrer
von bundesweit 32 Berufsschulen zum Thema Unterricht in Zeiten von Corona befragt. Das Ergebnis: ein gemischtes Zeugnis.

Laura Köhnlein, PDK-Auszubildende bei der Firma
OFFICE Personal Bayreuth im dritten Lehrjahr, blickt gelassen auf den Beginn des neuen Ausbildungsjahres:
„Ich gehe davon aus, dass der Berufsschulunterricht ab
September vor Ort stattfinden wird“, sagt die 24-Jährige.
„Falls nicht, machen wir eben wieder Online-Unterricht.“
Aktuell besitzen alle Schüler ihrer Klasse einen TabletPC. Wegen der coronabedingten Schulschließung vor
den Sommerferien fand der Unterricht in diesem Jahr
schon einmal überwiegend im „virtuellen Klassenzimmer“ statt. Arbeitsaufgaben wurden im Selbststudium
gelöst. Und genau das könnte in den kommenden Wochen wieder anstehen.
Szenenwechsel: Rund 540 Kilometer nördlich von Bayreuth ist Elisa Wuest bei der Firma iperdi AHR GmbH in
Wismar in Mecklenburg-Vorpommern als eine der ersten
PDK-Auszubildenden bundesweit ins Ausbildungsjahr
2020 gestartet. „Ich habe schon viele Leute kennengelernt, und finde alles sehr aufregend“, erzählt die 19-Jährige begeistert von den ersten Arbeitstagen in ihrem
Ausbildungsbetrieb. Während der Schulzeit hatte sie
mehrere Praktika absolviert. Dabei war ihr schnell klargeworden, dass sie auch künftig Menschen auf dem Weg
ins Arbeitsleben unterstützen möchte. Ganz ähnlich geht
es Aylin Denizci (20) und Jan Strickrodt (23). Beide sind
mit ihrer PDK-Ausbildung bei der Firma pro tec in den
Niederlassungen Nordhorn und Rheine im 3. Lehrjahr.
Und wissen vor allem die Abwechslung und den Kontakt
zu Menschen zu schätzen.

Jan Strickrodt | pro tec | Nordhorn
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SPÄTERER AUSBILDUNGSSTART MÖGLICH
Trotz der Coronakrise blickt die deutsche Wirtschaft
weitgehend zuversichtlich in das neue Ausbildungsjahr.
So betonte beispielsweise der Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages Martin
Wansleben: „Die Berufsschulen haben angekündigt, in
diesem Jahr besonders flexibel zu sein.“ Und Hans Peter
Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen
Handwerks, pflichtete bei: „Kein Jugendlicher muss aufgrund von Corona den Anschluss an seine berufliche Zukunft verpassen.“ In einem Ausnahmejahr wie diesem
könnten Jugendliche mit der Lehre „auch im September
oder sogar im Oktober oder November“ starten.
LEICHTER RÜCKGANG
Darauf hofft auch André Mankowski, Bildungsgangreferent am Konrad-Klepping-Berufskolleg in Dortmund.
„Wir hatten in diesem Jahr einen spürbaren Rückgang bei
den PDK-Azubis“, berichtet er. Aktuell befänden sich 21
Schüler in der PDK-Unterstufe. Es bestehe aber nach wie
vor die Option, eine weitere zu eröffnen. „Das wäre auch
im 2. Halbjahr noch möglich“, räumt er ein. Bereits vor der
Coronapandemie hatten Bäckereien, Logistikunternehmen und Autowerkstätten Schwierigkeiten, Ausbildungsstellen zu besetzen. Ein leichter Rückgang zeichnet sich
ebenfalls in der Zeitarbeitsbranche ab: 2018 absolvierten
2.119 Auszubildende die Lehre zu Personaldienstleistungskaufleuten – 2019 waren es noch 1.989 PDK-Azubis. Allerdings zeigte sich die Zahl der Neuaufnahmen mit 856
Ausbildungsanfängern 2019 noch stabil.
EINIGE UNWÄGBARKEITEN
Dass die PDK-Ausbildung in Zeiten von Corona die Lehrer
vor einige Unwägbarkeiten stellt, bestätigt auch Jennifer Breuer von der Eberhard-Gothein-Schule im badenwürttembergischen Mannheim. „Bei uns ist regulärer
Unterricht geplant“, erläutert sie. Sollte jedoch aufgrund
des allgemeinen Infektionsgeschehens das Lernen auf
Distanz erforderlich werden, gäbe es Videounterricht über
Softwareprogramme wie zum Beispiel „bigbluebutton“
oder Lernplattformen wie „moodle“. Hier würden dann
Lernpakete und Erklär-Videos bereitgestellt sowie Listen,
mit denen die Schüler und Lehrer den Lernfortschritt kontrollieren können.
AUSBILDUNGSPLÄTZE ERHALTEN
Doch nicht allein der Berufsschulunterricht, sondern auch
der Erhalt der Ausbildungsplätze beschäftigt den PDKNachwuchs derzeit, weiß Susanne Schmid von der Städtischen Berufsschule für Versicherungs- und Personalwesen
in München. „Das Thema brennt den Schülern teilweise

Elisa Wuest | iperdi AHR | Wismar

so sehr unter den Nägeln, dass sie sich nur schwer auf
den Unterricht konzentrieren können“, weiß die erfahrene
Pädagogin. Daher sollten die Betriebe ihrer Meinung nach
alles daran setzen, bestehende Ausbildungsplätze bis zum
Ende der Ausbildung zu erhalten. Genau diese Zielsetzung
unterstützt das neue Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“: Demnach bekommen kleine und mittlere Unternehmen, die vom Umsatzrückgang in der Coronakrise
betroffen sind, eine Prämie in Höhe von 2.000 bis 3.000
Euro, wenn sie das Ausbildungsplatzniveau beibehalten
oder sogar erhöhen. Auch die Vermeidung von Kurzarbeit
und die Übernahme von Auszubildenden von insolventen
Betrieben werden gefördert.
DIGITALE KOMPETENZEN
Viele PDK-Lehrende betonen im Gespräch, dass „Corona“
sie zurzeit ständig auf Trab hält. Die zwischenzeitliche
Maskenpflicht im Unterricht sei nur eine von zahlreichen
Herausforderungen. Hinzu komme die regelmäßige Organisation von Telefon- und Videokonferenzen mit Schülern
zwecks Leistungskontrolle. „Da wird es manchmal schwierig, neuere Themen, wie zum Beispiel Corporate Social
Responsibility, im ohnehin recht gut gefüllten Lehrplan
der PDK-Azubis unterzubringen“, erläutert André Mankowski. „Aber wir sind da dran“, ergänzt der engagierte
Berufsschullehrer. Anlassbezogen werde die Übernahme
unternehmerischer Verantwortung, zum Beispiel durch
soziales Engagement, schon jetzt im Zusammenhang mit
Zertifizierungen diskutiert. Und dass die Stärkung digitaler
Kompetenzen der Schüler ganz aktuell einen deutlichen
Schub nach vorn erhalte, verstehe sich von selbst. BR

WEITERE INFOS
www.pdk-ausbildung.de
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Coronakrise effektiv für
Fortbildungen nutzen
Homeoffice, keine Meetings im Büro, keine Events – die Coronapandemie hat das
Arbeiten grundlegend und wohl auch nachhaltig verändert. Dementsprechend hat
auch der iGZ sein Bildungsangebot angepasst: Fast ein halbes Jahr lang hat der
Verband anstelle von Präsenzseminaren ausschließlich – und für seine Mitglieder
kostenfrei – Online-Seminare organisiert. Die kamen sehr gut an, 1.500 Personen
nahmen insgesamt teil.
nicht zu unterschätzen: „Es ist natürlich auch eine
Kostenfrage. Ich gebe im Vergleich zu einem Präsenzseminar – mit Unterbringungs- und Fahrtkosten – nur
einen Bruchteil aus. Und ich spare viel Zeit!“

„Ich finde es toll, dass so ein Seminar überhaupt angeboten wird – und das so schnell umgesetzt und kostenlos,“
sagt Julia Seibt. Die Auszubildende von iGZ-Mitgliedsunternehmen erste reserve personalservice spreen GmbH
in der Niederlassung Rastatt hat am Online-Seminar
„Verkaufen für Azubis – Fragetechniken“ teilgenommen.
Für Dozentin Birgitt Peters, die Trainings für Auszubildende, Personal- und Vertriebsdisponenten für den iGZ anbietet, war es das erste digitale Mal: „Das war absolutes
Neuland für mich. Die Art des Unterrichtens ist eine andere. In einem Präsenzseminar ist die direkte Interaktion
ein wesentlicher Bestandteil. Digital kommen die Fragen
der Teilnehmer über die Chatfunktion und der Austausch
läuft anders.“ Das stört Jürgen Döpfert weniger. Der Controller bei der INTEC-Personal GmbH in Erfurt bevorzugt
generell das digitale Lernen – auch weil es kompakter ist –
und hat mehrere iGZ-Online-Seminare besucht: „Ich bin
einfach örtlich unabhängig. An so einem Seminar kann
ich im Homeoffice oder im Büro in einem Besprechungsraum teilnehmen. Und mir persönlich kommt diese Art
des Lernens entgegen, die Inhalte werden fokussiert und
aufs Wesentliche gekürzt aufbereitet.“ Abgesehen von
persönlichen Lern-Vorlieben sei zudem der Kostenfaktor

REKORD: 371 TEILNEHMER
Die Zeit für die Anreise entfällt für Nicole Truchseß als
Dozentin auch. Dafür ist für die Geschäftsführerin der
Truchseß&Brandl Vertriebsberatung die Vorbereitung
intensiver als für ein Präsenzseminar: „Ich musste mich
als Dozent umstellen und auch fortbilden. An einem
PC-Bildschirm kommt man ganz anders rüber. Ich muss
sehr genau überlegen, wie ich die einzelnen Personen
auch auf diesem digitalen Weg abholen kann.“ An ihrem
Online-Seminar „Telefonakquise in Krisenzeiten – Sichern
Sie sich den Vorsprung“ nahmen mehr als 370 Personen
teil, so viele wie noch nie zuvor an einem iGZ-OnlineSeminar. Und auch die Technik bringt so ihre Tücken
mit: „Bis alles lief – Software, das richtige Mikro und die
passende Beleuchtung – dauerte es schon etwas. Man
meint immer, ein Online-Seminar – das gehe einfach mit
ein paar Klicks, aber das ist nicht so“, verrät Truchseß.
DIE MISCHUNG MACHT‘S
Für die Auszubildende Julia Seibt sind Online-Seminare
in diesen Zeiten eine sinnvolle Ergänzung: „Aber wenn
ich die Wahl hätte, würde ich immer das Seminar vor Ort
wählen, weil mir der Austausch mit anderen Teilnehmern
und auch das Lernen von anderen fehlt.“ Der iGZ wird
weiterhin sowohl Präsenz- als auch Online-Seminare anbieten, damit jeder nach seinen eigenen Vorlieben lernen
kann. Dazu ist gerade auch ein neues E-Learning online
gegangen (mehr dazu auf der nächsten Seite). SaS

WEITERE INFOS
www.ig-zeitarbeit.de/bildung

E-Learning jetzt
online
Der iGZ hat sein Bildungsangebot erweitert: Ab sofort können Sie sich die
Grundlagen des iGZ-DGB-Tarifwerks
zeitlich unabhängig und interaktiv per
E-Learning aneignen – an Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer, zuhause
oder im Büro.

Anzeige
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prosolution.com

ERP-SOFTWARE FÜR
PERSONALDIENSTLEISTER
RECRUITING, CRM, HRM,
DMS, ZEITERFASSUNG.

docu! recrute! go!
Webbasiertes ERP-System als SaaS
PROZESSORIENTIERT . PROZESSOPTIMIERT . DIGITAL

Kommen Sie zu uns!
Das iGZ-DGB-Tarifvertragswerk regelt alle tariflichen
Rahmenbedingungen, die für Zeitarbeitnehmer gelten.
Das neue E-Learning-Modul richtet sich vor allem an
Einsteiger in die Arbeitnehmerüberlassung, aber auch
an „alte Hasen“, die ihre Kenntnisse wieder auffrischen
möchten. Eingängige Texte und anschauliche Grafiken
ermöglichen einen leichten Zugang zu der komplexen
Thematik – mit diesen Schwerpunkten:

Mit uns haben Sie
eine gute Zeit.

Einführung in das iGZ-DGB-Tarifwerk
Eingruppierung und Tarifentgelte
Arbeitszeit und Arbeitszeitkonto
Urlaubsanspruch und Vergütung von Urlaubstagen
Tarifliche Kündigungsfristen
Am Ende jeder Lerneinheit können Sie Ihr neues Wissen
in einem „Checkpoint“ testen und anwenden. Der iGZ
arbeitet derzeit an weiteren E-Learning-Modulen, unter
anderem auch zum Thema „Branchenzuschläge und
Equal Pay“. SaS

www.prosolution.com | office@prosolution.com
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Nachhaltigkeit – trotz Corona
weiter das Thema der Zukunft!
Anfang 2020 sah alles danach aus, dass das neue Jahrzehnt im Scheinwerferlicht der
Nachhaltigkeit stehen werde. Die Themen Klimawandel und Klimaschutz bewegten
die Gemüter, dazu noch die Herausforderungen durch Digitalisierung und geopolitische Entwicklungen. Wenige Monate später hat sich die Welt schlagartig verändert. Doch die Trias aus Klimawandel/Klimaschutz, Digitalisierung und Geopolitik ist
damit nicht vom Tisch. Vielmehr kommt die Coronakrise als neue Herausforderung
hinzu. Auch aus rechtlicher Sicht sollte sich ein sorgfältiger Geschäftsleiter mit allen
vier Themenstellungen auseinandersetzen und das Thema Nachhaltigkeit nicht aus
den Augen verlieren.

wandels, Transparenz in der Lieferkette, wechselseitige
Abhängigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft. Rechtliche Kardinalpflicht eines jeden Geschäftsleiters ist dabei
die langfristige Bestandssicherung des Unternehmens.
Gerade bei Strategie- und Investitionsentscheidungen
ist es essentiell, diese auf Grundlage angemessener Information zu treffen. Nachhaltigkeitsaspekte können
hierbei nicht einfach ausgeblendet werden.

Dr. Daniel Walden

Die Coronakrise und das Bemühen um mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft stehen sich nicht unversöhnlich gegenüber. Vielmehr wird klar, wie wichtig es ist,
künftige Krisen, die durch ein nicht hinreichend nachhaltiges Wirtschaften ausgelöst oder begünstigt werden, nach Möglichkeit zu vermeiden oder abzumildern –
oder zumindest bestmöglich auf sie vorbereitet zu sein.
Stichworte sind: Kosteneffizienz klimaschützender Maßnahmen, Resilienz gegenüber Auswirkungen des Klima-

WEITERHIN IM FOKUS DER POLITIK
Die EU-Kommission und der Europäische Rat wollen
auch angesichts der Coronakrise am European Green
Deal festhalten. Entsprechendes hat die Nationale
Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihrer Stellungnahme zur COVID-19-Pandemie Mitte April 2020
gefordert. Mit dem im Dezember 2019 vorgestellten
European Green Deal zielt die EU-Kommission auf die
Umgestaltung der EU-Wirtschaft für eine nachhaltige
Zukunft ab. Im vergangenen März hat die EU-Kommission dazu einen Entwurf für das Herzstück des Green
Deal, das EU-Klimagesetz, vorgelegt. Auch in den Bereichen nachhaltige Finanzwirtschaft, nachhaltige Unternehmensführung und Nachhaltigkeitsberichterstattung
will die EU-Kommission weiterhin aktiv sein. Zudem hat
sie für 2021 einen Regelungsvorschlag angekündigt,
durch den für Unternehmen aus der EU verbindliche
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt eingeführt werden sollen,
um Missstände in der Lieferkette einzudämmen. Auf
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nationaler Ebene haben Bundesminister Müller und Heil
ein Lieferkettengesetz noch für diese Legislaturperiode
angekündigt. Das dazu durchgesickerte Eckpunktepapier wird derzeit heftig diskutiert.
Eine mittlerweile fast schon omnipräsente Forderung
ist, dass Konjunktur- und Investitionsprogramme zur
Bewältigung der Coronakrise nachhaltig ausgestaltet
werden müssen. Nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Stichwort: neuer Marshall-Plan)
haben sich auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Sustainable-Finance-Beirat
der Bundesregierung, Bundeskanzlerin Merkel und
zahlreiche namhafte deutsche Unternehmen entsprechend geäußert.
RISIKEN UND CHANCEN
Bestehende und künftige Nachhaltigkeitsrisiken werden
sich infolge der Coronakrise nicht grundlegend verändern bzw. reduzieren. Gleichzeitig nehmen die mit
nachhaltigkeitsorientierten Geschäftsmodellen verbundenen Chancen weiter zu, nicht zuletzt auch aufgrund
der Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Investitionen. Gemäß der geltenden rechtlichen Vorschriften
muss sich die Geschäftsleitung angemessen (auch) mit
Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen auseinandersetzen. Das vieldiskutierte Merkblatt der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken von Januar 2020 hat daher Fortbestand: Es soll gesetzliche oder aufsichtliche Vorgaben
im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken weder abschwächen noch erweitern. Das Merkblatt gilt unmittelbar
nur für Finanzunternehmen, ist aber auch für Unternehmen der Realwirtschaft interessant. Kreditgeber
und Investoren werden Nachhaltigkeitsaspekten also
künftig voraussichtlich noch mehr Beachtung schenken.

NACHHALTIG IN DER ZEITARBEIT
Speziell für Personaldienstleister ergibt sich daraus: Eine
zunehmende Nachhaltigkeitsorientierung ihrer Kundenunternehmen – sei sie nun freiwillig oder durch den Markt
bzw. den Gesetzgeber befördert – wird sich zunehmend
auch auf die Personaldienstleister auswirken, da sie ein
wichtiges Glied in der Lieferkette der Unternehmen bilden. Darüber hinaus sollten sich Personaldienstleister
schon aus eigenem Interesse an einer (im wahrsten Sinne
des Wortes) nachhaltigen Wertschöpfung aktiv mit dem
Thema beschäftigten. Wettbewerbsvorteile bei der Personalgewinnung und Unternehmensakquise sowie die
Vermeidung von Reputationsschäden und rechtlichen
Haftungsrisiken sind dabei nur erste Stichpunkte, die
für eine Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie sprechen können.
FAZIT
Die Coronakrise wird die Nachhaltigkeit nicht stoppen,
sondern im Gegenteil sogar befördern. Es ist bereits
absehbar, dass sie zu einem veränderten Verhalten
und einer Neubewertung vieler Annahmen über die
Weltwirtschaft führen wird. Die Krise zeigt die Verwundbarkeit einer globalisierten Welt an ihren empfindlichsten Stellen. Dies mag das Bewusstsein dafür
schärfen, dass auch künftige Krisen – allen voran solche
infolge fortschreitenden Klimawandels – ganz ähnliche
Folgen mit sich bringen könnten und es daher gilt,
sie nach Möglichkeit zu verhindern oder abzumildern.
Zudem wird deutlich, wie wichtig es ist, die Resilienz
der Unternehmen zu stärken. Dazu gehört auch, mehr
Transparenz gerade an den kritischen Stellen der Lieferkette zu schaffen und Risiken zu diversifizieren. Globale Herausforderungen können letztlich nur durch ein
gemeinsames Zusammenwirken aller Akteure effizient
angegangen werden.

Dr. Daniel Walden von der Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist auf
Gesellschaftsrecht und Haftung spezialisiert und beschäftigt sich seit Jahren auch mit
dem Thema Corporate Social Responsibility.
www.beiten-burkhardt.com

51

SEMINARE
Bewerber finden und binden
13.10.2020 | Stuttgart

Gutes Bestandskundenmanagement
15.10.2020 | Münster

NEU: Stressmanagement: Resilienz-Training
16.10.2020 | Berlin

Werben bei Google
28.10.2020 | Online

NEU: Mobile-Video-Workshop
02.11.2020 | Hamburg

Recruiting KPI – mit Kennzahlen zu mehr Erfolg im Recruiting
19.11.2020 | Köln

TERMINE
PERSONAL.PRAXIS.NORD.
11.11.2020 | Bremen

