DAS FACHMAGAZIN FÜR ZEITARBEIT

LOCKDOWN?!
Ein Jahr Kampf gegen Corona

01/2021

2

EDITORIAL

Knockdown durch
Lockdown?
Klar ist für mich: Die Zeitarbeitsunternehmen taumeln,
aber fallen noch (!) nicht. Der coronabedingte Lockdown
kommt aber zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.
Denn die Auswirkungen der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes trafen 2019 bereits mit einem konjunkturellen Rückgang, insbesondere in der wichtigen
Automobilindustrie, zusammen. Neben dem Lockdown
und diesen Effekten haben wir es aktuell auch immer
wieder mit sektoralen Verbotsschlägen zu tun, die nur
vordergründig aus der Corona-Ecke geführt werden.
Nicht selten sollen alte Rechnungen beglichen oder langjährige Forderungen durchgesetzt werden.
Auch wenn einzelne Unternehmen schon das Handtuch
werfen mussten, glaube ich, dass es gelingen kann, sich
als Branche zunächst einmal in die nächste Runde zu retten. Dabei ist allerdings viel Beinarbeit gefragt: Stillstand
bedeutet Niederschlag. Gerade jetzt ist es aber wichtig,
aus der Deckung zu kommen und sich für den nächsten
Schlag in Position zu bringen. Denn die wirtschaftlichen
Herausforderungen werden sich nach Corona verändern.
Die richtige Antwort darauf lautet, dass sich unsere Branche auf eine neue Taktik einstellen muss. Dazu gehört
auch das eigene Repertoire zu erweitern: Personaldienstleistungen sind mehr als nur die klassische Zeitarbeit.
Und die eigene Denkweise anzupassen: Arbeitskräfte
können nicht mehr nur „beschafft“, sondern müssen
auch entwickelt werden. Schließlich gilt auch im Umgang mit den Kunden: Ziel muss es sein, dass sie uns als
Berater auf Augenhöhe wahrnehmen.
Wenn es im Sommer dann hoffentlich langsam in einen
Nach-Corona-Aufschwung geht und sich die Geschäfte
wieder beleben, werden wir als Bereitsteller von personeller Flexibilität wieder gefragt sein. Doch: Obacht! Im
Sommer haben wir auch einen Bundestagswahlkampf.
Und man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen,
dass wir uns in diesem Zusammenhang auf weitere Nierenschläge mit dem linken Haken einstellen müssen. Die
aktuell nicht mehr ganz so unrealistische Option einer
Kanzlermehrheit jenseits der CDU birgt viele Fragezeichen und Unwägbarkeiten. Eine Bundesregierung unter Beteiligung der SPD und vielleicht sogar der LINKEN

könnte dazu führen, dass für unsere Branche aus dem
aktuellen Taumeln kein fester Stand, sondern doch ein
Sturz wird. Und dann bleibt abzuwarten, ob uns der
Gong vor dem Anzählen retten wird.
Das klingt dramatisch. Aber: Wir wehren uns. Was wir
für uns von der Politik insgesamt fordern ist Fairness. Das
Verbot der Zeitarbeit in der Fleischindustrie ist aus unserer Sicht nicht nur unfair, sondern schlicht unzulässig.
Deswegen soll nun das Bundesverfassungsgericht hierüber entscheiden. Auch das langjährige Verbot der Zeitarbeit im Bauhauptgewerbe gehört hinterfragt. Diese
Regelungen sind glasklare politische Tiefschläge unter der
Gürtellinie. Für uns ist klar, dass es da kein Vertun gibt –
hier muss der Ringrichter auf jeden Fall einschreiten.
Insgesamt gilt aber auch: Wir dürfen nicht nachlassen,
positives Beispiel zu sein. Die gefestigte gesellschaftliche
Meinung ist ein starker Gegner. Aber wir sind lange kein
Underdog mehr, denn die Rahmenbedingungen und die
Branchenrealitäten haben die Vorurteile längst hinter
sich gelassen. Gemeinsam können wir das im Bundestagswahlkampf ansprechen. Um es mit der scheidenden
Bundeskanzlerin zu sagen: Wir schaffen das!

Christian Baumann | iGZ-Bundesvorsitzender
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Den iGZ gibt es jetzt auch auf die Ohren: Ab April ist der neue Verbandspodcast „Verbandelt –
der iGZ-Podcast zur Zeitarbeit“ auf den gängigen Plattformen abrufbar. In der ersten PodcastEpisode werfen Gastgeberin Sara Schwedmann
und iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz einen
Blick hinter die Verbandskulissen und schauen
nach einem Jahr Coronakrise auf die Situation der
Zeitarbeitsbranche und der iGZ-Mitgliedsunternehmen. Weitere Informationen zum neuen Podcast gibt’s auch online auf www.ig-zeitarbeit.de.

VERANTWORTUNGSVOLL
MIT DER RESSOURCE
WALD UMGEHEN
Zdirekt! und iGZ haben ein Auge auf den Schutz der
Wälder. Diese Ausgabe unseres Verbandsmagazins ist
die erste, die auf Papier nach PEFC-Standard gedruckt
wurde. Das „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFC) ist ein weltweiter
„Wald-TÜV“. Die Waldzertifizierung nach den Standards von PEFC basiert auf sehr strengen Richtlinien für
die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern. Trägt
ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann heißt das:
Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis
zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert
und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.

PEFC-Logo

Unsere Druckerei IVD GmbH & Co. KG in Ibbenbüren
hat vom TÜV Nord das Chain-of-Custody-Zertifikat
(Kette des Vertrauens) nach PEFC erhalten und somit
das Recht erworben, das PEFC-Logo in vorgeschriebener Weise zu generieren und zu drucken. Werden die mit der Produktion eines Druckerzeugnisses
quantifizierten CO2-Emissionen durch die Investition
in Klimaschutzzertifikate ausgeglichen, dürfen diese
Produkte zudem mit dem Logo „klimaneutral gedruckt“ versehen werden. Der iGZ geht so sicher,
dass das vorliegende Papierprodukt nicht aus fragwürdiger Herkunft oder gar aus Raubbau, sondern
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern stammt und verbundene CO2-Emissionen stets zu 100
Prozent ausgeglichen werden.
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Zwischen Shutdown und Schnelltest, Homeoffice und Web-Meeting, Distanz-Unterricht und Online-Klausur, Angst und Aufatmen – seit nunmehr einem Jahr bestimmt
die Pandemie den Alltag in Firmen, am Arbeitsplatz, in den Familien und unter
Freunden. Am letzten Tag des Jahres 2019 erfuhr die Weltgesundheitsorganisation
von den ersten Fällen einer neuartigen Lungenentzündung in China. Innerhalb der
folgenden zwölf Monate haben sich weltweit über 80 Millionen Menschen mit dem
Coronavirus infiziert, 1,8 Millionen sind bis dato daran oder in Folge einer Ansteckung mit Covid-19 gestorben.

Während die Pandemie in zwei Wellen über die Welt
hereinbrach, fuhren die meisten Länder das öffentliche Leben und die Wirtschaft runter. Die Coronakrise
wirkte sich verheerend auf den Arbeitsmarkt aus. Laut
den Vereinten Nationen wurden 2020 weltweit rund
255 Millionen Vollzeit-Arbeitsplätze vernichtet. Gut ein
Jahr nach Beginn der Pandemie und mitten in der dritten Welle befindet sich Deutschland noch immer im
Lockdown, der zum Knockdown zu drohen wird. Die
Pandemie kostet Deutschland laut Bundesregierung
bereits 1,5 Billionen Euro, mehr als 150 Milliarden Euro
gehen allein an Unternehmen und Selbstständige, die
coronabedingt schwere Umsatzeinbußen hatten. 3,6
Milliarden Euro hat die Bundesagentur für Arbeit bis
Mitte März für Kurzarbeitergeld ausgegeben. Für das
gesamte Jahr 2021 rechnet die Behörde mit Kosten von
etwa 12,5 Milliarden Euro für Kurzarbeit. Für die tiefste
wirtschaftliche Krise unserer Generation habe niemand
eine Blaupause, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil. Es gebe zwar rund 500.000 Arbeitslose mehr als
vor einem Jahr. Gleichzeitig sei es aber gelungen, die
Zahl der Arbeitslosen unter der Drei-Millionen-Marke
zu halten. Das wichtigste Instrument im Kampf um Arbeitsplätze in der Krise sei das Kurzarbeitergeld.
Auch die Unternehmen der Zeitarbeitsbranche nutzen
dieses Instrument. Eine Kurzumfrage unter iGZ-Mitgliedsunternehmen ergab, dass nahezu 73 Prozent der
befragten Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben. Viele
Unternehmen sehen sich mit ernsthaften Problemen
konfrontiert, besonders die Reiseindustrie, das Gastgewerbe und Kulturbetriebe sind betroffen. Aber auch
fast ein Viertel der befragten iGZ-Mitglieder sehen ihre
Existenz gefährdet. In dieser Ausgabe kommen einige
Unternehmen zu Wort und beschreiben ihre wirtschaftliche Situation.
Doch es gibt auch Licht am Ende des Tunnels, auch wenn
die groß angelegten Impfkampagnen immer wieder mit
Rückschritten – wie um den Impfstoff AstraZeneca – zu

kämpfen haben. In jeder Krise steckt auch eine Chance.
Wer unten am Boden liegt, mag über diesen Satz nur
müde lächeln können. Aber die Pandemie hat auch
positive Aspekte: weniger CO2-Emissionen, Homeoffice
für alle, deren Beruf es erlaubt, kreative Ideen und Innovationen, die nur die Krise hervorbringen konnte. Die
Ausnahmesituation zeigt, was anders sein könnte und
was möglich ist. Eine beispielhafte innovative Idee wurde gerade mit dem dritten Platz des iGZ-AWARD 2021
ausgezeichnet: Inmitten der Pandemie stellte die KBS
Group GmbH aus Dortmund mehreren ihrer Kundenunternehmen Covid-19-Teststationen auf vier Rädern zur
Verfügung – samt ausgebildetem medizinischen Personal und Schnelltests. Der Personaldienstleiter konnte
so die Sicherheit und Gesundheit der Zeitarbeitnehmer sicherstellen und auch den Kundenbetrieben und
dem Stammpersonal Testmöglichkeiten bieten. Aber
auch die weiteren AWARD-Gewinner überzeugten mit
durchdachten Konzepten und überragender unternehmerischer Verantwortung für ihre Mitarbeitenden.
Einige Entwicklungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind wohl unumkehrbar. Videokonferenzen und
das Führen auf Distanz etwa gehören für einen Teil der
Arbeitswelt nun zum Alltag. „Corona hat einen Quantensprung im modernen Führen erzwungen“, bringt es
Buchautorin und Change-Management-Expertin Susanne Nickel im Interview in dieser Zdirekt! auf den Punkt.
Auch die Veranstaltungswelt hat sich verändert: Der iGZ
begrüßte zum ersten digitalen Forum Marketing fast 250
Teilnehmer – ein neuer Rekord – und auch die weiteren
Verbandsveranstaltungen in diesem Jahr werden rein
digital oder – wenn es die Pandemie erlaubt – als hybride
Veranstaltungen online und vor Ort stattfinden.
Die Pandemie erfordert unser aller Umdenken und Flexibilität – und einen breiten Rücken, auch wenn der durch
die viele Arbeit am Computerbildschirm im Homeoffice
häufiger schmerzt als vor der Krise. Damit der Lockdown nicht zum existenziellen Knockdown wird. SaS
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Augen zu und durch
Die große Pleitewelle ist in Deutschland bislang ausgeblieben – dank der diversen
Rettungspakete und der aufgeweichten Insolvenzregeln. Aber fast jedes fünfte
Unternehmen in Deutschland fürchtet um seine Existenz, wie die neueste Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts belegt. Im Gastgewerbe und in der Reisebranche wissen 80 Prozent der Betriebe nicht, wie lange es noch weitergeht. Und auch in der
Zeitarbeitsbranche ist die Lage vieler Unternehmen nach zwölf Monaten Pandemie
prekär. Nur wenige iGZ-Mitgliedsunternehmen konnten ihr Geschäft ausbauen.
„Wir kämpfen ums nackte Überleben,“ macht Frank
Luttmann von iGZ-Mitglied FLUXX Personalservice keinen
Hehl aus der Lage des Delmenhorster Unternehmens.
„Wir kommen noch gerade so zurecht. In diesem einen
Jahr Corona haben wir 75 Prozent Einbußen gehabt. Von
360 Kundenunternehmen sind gerade noch 17 übriggeblieben, für die wir aktuell aktiv sind.“ Alle anderen seien
in Kurzarbeit gegangen, hätten die Produktion drastisch heruntergefahren, komplett dicht gemacht oder
ihre Standorte ins Ausland verlegt. Für Geschäftsführer
Luttmann hatte das zur Folge: internes Personal stark
reduzieren und die FLUXX-Niederlassungen in Bremen
und in Cloppenburg schließen. „Wir mussten unsere
Fixkosten sehr stark minimieren, um über die Runden
zu kommen“, erklärt Luttmann, der seit 25 Jahren in der
Zeitarbeitsbranche tätig ist. Seine Mitarbeiter gehen vor
allem auf Montage und warten und überarbeiten Indus-

Frank Luttmann

trieanlagen, wenn sie stillstehen. Eine derartige Krise wie
in den vergangenen Corona-Monaten habe er noch nie
erlebt: „Wir haben sehr gute Facharbeiter aus Kroatien
und Slowenien, mit denen wir schon seit vielen Jahren
zusammenarbeiten. Als der erste Lockdown kam, sind
diese Facharbeiter alle in ihre Heimat zurückgekehrt und
seit einem Jahr versuche ich, sie wieder nach Deutschland zu holen. Aber die Einschränkungen und die Grenzschließungen machen das nahezu unmöglich.“
Die zwölf Monate Coronapandemie haben auch bei
Manuela Steindl und ihrer Steindl Personalmanagement
GmbH starke Spuren hinterlassen. Das Münchener Unternehmen überlässt normalerweise rund 70 Mitarbeiter
an Kunden im kaufmännischen, gewerblichen und medizinischen Bereich. „Zu Beginn der Krise hatten wir noch
Glück. Da haben wir mit einer Firma zusammengearbei-
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Michael Mönke

tet, die Desinfektionsmittel hergestellt hat“, erinnert sich
Steindl zurück. „Aber jetzt gibt es kaum noch Aufträge
und ich beschäftige aktuell nur noch zehn Mitarbeiter.“
Die Münchenerin versucht daher, querfeldein Kalt-Akquise zu betreiben, was aber sehr aufwendig, mühsam
und bisher auch nicht sehr erfolgreich gewesen sei. Finanzielle Förderungen aus den Staatstöpfen hat Steindl
noch nicht in Anspruch genommen. Wie es weitergeht?
„Ich wage es nicht, eine Prognose zu stellen – das hängt
sehr davon ab, was die Regierung entscheidet und wie
lange der Lockdown und die Beschränkungen dauern.“
Von Überlebenskampf möchte Michael Mönke nicht
sprechen. „Nein, so hart hat die Pandemie uns noch
nicht getroffen“, beschreibt der Geschäftsführer die
Situation seiner Firma. Die BS Mönke GmbH in Krefeld
ist auf Lager und Logistik spezialisiert und überlässt
überwiegend an mittelständische Industrieunternehmen sowie in den gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich. „Wir sind wieder auf den Boden
der Tatsachen zurückgeholt worden. Denn wenn ich
ehrlich bin: Wir hatten in der Zeitarbeit die zwei bis drei
Jahre vor Corona richtig gute Jahre. Natürlich haben
wir jetzt einen Rückschritt – aber wovon haben wir
einen Rückschritt?“ Vor der Krise hatte Mönke bis zu
180 Mitarbeiter in der Überlassung und neun interne
Angestellte, aktuell zählt der Geschäftsführer noch 120
externe und sechs interne Mitarbeiter. „Wir haben in
den vergangenen zwölf Monaten ein ständiges Auf und
Ab erlebt. Wir hatten Kundenunternehmen, die hatten
plötzlich doppelt so viel zu tun wie vor Corona, und
andere Unternehmen hatten gar keine Aufträge mehr.
Die von uns erwartete und benötigte Flexibilität hat da
ganz neue Maße angenommen.“

Hilfreich in der Krise sei vor allem das Kurzarbeitergeld
gewesen, auch wenn Mönke es nur für einige wenige
interne Mitarbeiter und auch nur für einige Monate
beantragt hat. Ähnlich sieht es Frank Luttmann, der für
sein internes Personal Kurzarbeitergeld bezogen und
auch andere Förderungen beantragt hat. „Die erste
Förderung haben wir auch bekommen – aber das Land
Niedersachsen hat uns nur die Hälfte der Summe zugestanden, obwohl wir aus unserer Sicht alle Anforderungen erfüllt haben. Aus der Überbrückungshilfe I haben
wir nach langem Warten eine Zahlung erhalten. II und
III haben wir beantragt, aber bisher ist leider noch kein
Geld angekommen.“ Ähnliche Erfahrungen hat Michael
Mönke gemacht: „Die finanziellen Hilfen der Regierung
klingen in der Theorie sehr gut. In der Praxis ist mein
Eindruck allerdings, dass die Gelder nicht rechtzeitig
ankommen. Und wenn ich von dieser Unterstützung
abhänge, stellt mich das vor große Probleme.“
In die Zukunft blickt Mönke eher positiv: „Ich bin tendenziell optimistisch eingestellt. Wenn die Wirtschaft
runterfährt, dann wird der Bereich der Zeitarbeit und
Personaldienstleistung als erstes reduziert. Aber gerade
in einer unsicheren Phase greifen viele Unternehmen
erst recht wieder auf die Zeitarbeit zurück. Das Geschäft ist immer noch da. Wir müssen uns aber auch
umstellen und extrem flexibel sein.“ Es dürfe nur auf
keinen Fall schlechter werden, betont Frank Luttmann:
„Ich hoffe sehr, dass der Lockdown nicht noch verlängert wird. So wie es aktuell ist, kommen wir über die
Runden. Aber wenn uns noch ein oder zwei weitere
Kunden wegfallen – wie eventuell die Werften, die gerade große Schwierigkeiten haben – dann wird’s für uns
ganz eng. Das ist aber ein Blick in die Glaskugel.“ SaS
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Interview

„Wir lassen uns nicht
unterkriegen!“
Die Coronapandemie hat Personaldienstleister und Zeitarbeitsunternehmen in sehr
unterschiedlicher Weise getroffen. Wie die Hays AG als internationaler Personaldienstleister mit dem Tätigkeitsschwerpunkt in der Rekrutierung von Fach- und
Führungskräften die Coronakrise bisher erlebt und bewältigt hat, erzählt der Vorstandsvorsitzende des iGZ-Mitgliedsunternehmens, Dirk Hahn, im Interview mit iGZHauptgeschäftsführer Werner Stolz.

Dirk Hahn
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Wie hat sich die Pandemie mit den verbundenen Restriktionen auf Ihre Unternehmensabläufe
ausgewirkt – etwa bei den Arbeitsweisen wie
mobiles Arbeiten oder auch beim Recruiting?
Wie viele Unternehmen haben wir im März 2020 innerhalb weniger Tage praktisch alle 2.500 Mitarbeiter
in Deutschland auf Remote umgestellt. Das war schon
ein echter Kraftakt, hat aber sehr gut funktioniert. Ich
habe auch gemerkt, dass in dieser Zeit wirklich ein
toller Spirit entstanden ist – nach dem Motto „Wir
lassen uns nicht unterkriegen“. Wir haben dann auch
viele Online-Trainings angeboten, zugeschnitten sowohl auf die Führungskräfte, aber natürlich auch auf
die Bedürfnisse der Mitarbeiter, wie wir mit der neuen
Situation umgehen. Sehr geholfen haben uns dabei
auch unsere Investitionen der vergangenen Jahre in
digitale Tools oder automatisierte Vertragserstellungsund Abrechnungssoftware für Kunden sowie Kandidatinnen und Kandidaten.
Ergaben sich für Sie in diesem Ausnahmezustand
auch Veränderungen im Führungsstil? Mit welchen Methoden haben Sie es geschafft, das große
Hays-Team schadlos durch die Krise zu navigieren?
Ganz sicher. Ich selbst habe als CEO eine wöchentliche
Videobotschaft immer freitags an alle Mitarbeiter gesendet. Dafür habe ich viel positives Feedback bekommen. Unser Kick-off zum Beginn des Geschäftsjahres
im Juli ist immer ein Highlight im Hays-Kalender. Das
haben wir auch digital gemacht, aus einem TV-Studio
in Heidelberg. Wir haben dazu ein Talkshow-Format gewählt. Ohne Charts, nur anhand von Geschichten und
persönlichen Erlebnissen. Wir haben komplett neue
Dinge in digitalen Formaten ausprobiert, wie beispielsweise das Geschäftsjahr an einer Riesen-Videowand
„erlaufen“ und symbolisch alte Zöpfe abgeschnitten.
Das kam auch sehr gut an. Den „Unterhaltungsfaktor“
darf man in Zeiten wie diesen nicht unterschätzen.
Wenn solche Formate gut gemacht sind, zahlen sie
enorm auf Bindung und Motivation der Mitarbeitenden ein.

TITELTHEMA

Hat es durch die Corona-Lockdowns auch Veränderungen im Geschäftsumfeld der von Hays angebotenen Arbeitnehmerüberlassung ergeben
und wie haben Sie darauf reagiert?
Natürlich war im März/April 2020 die Lage insgesamt
sehr schwer einzuschätzen. Auch wir hatten Einbußen,
sind aber insgesamt gut durch die Krise gekommen.
Denn wir sind mit unseren unterschiedlichen Geschäftsfeldern sehr breit aufgestellt. Neben der Zeitarbeit sind wir sehr stark im Freelancer-Markt, aber auch
im Bereich Festanstellung tätig. Gerade dieser hat sich
zu meiner eigenen Überraschung während der Pandemie gut behauptet. Das Contracting mit Freelancern,
wie wir es nennen, lief auch stabil. Die Zeitarbeit war
leider etwas unter Druck, das liegt natürlich an den
großen Industriebereichen wie der Automobilwirtschaft. Das haben sicher auch viele Wettbewerber von
uns erlebt.
Gibt es für das Rechnungsjahr 2020 unter dem
Strich eher negative oder sogar positive BilanzAuswirkungen bei Hays durch die Pandemie?
Unterm Strich ziehen wir eine positive Bilanz. Natürlich immer unter den aktuellen Umständen. An die
Zahlen vor der Pandemie kommen wir natürlich aktuell (noch) nicht heran, aber wir sind auf einem wirklich guten Weg. Die breite Aufstellung in einem eher
höher spezialisierten Kandidatensektor hat sicherlich
auch geholfen. Auch haben wir zu vielen Kunden
langjährige, vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut.
So etwas zahlt sich besonders in einer Krise aus. Wir
merken jetzt seit einigen Wochen und Monaten, dass
die Nachfrage in allen Vertragsarten wieder anzieht.
Wir werden das erste Geschäftshalbjahr daher bereits
mit einem ordentlichen Gewinn abschließen. (Hinweis:
Das Geschäftsjahr bei Hays beginnt zum 1.7. eines
Jahres.)
Trifft es zu, dass im Lichte von Corona „Baustellen“ nicht nur im Bildungsbereich klarer sichtbar
wurden, die aber eigentlich schon vorher vorhanden waren – etwa bei den digitalen Infrastrukturen?
Ja, das ist sehr deutlich geworden, nicht nur im Bildungsbereich. Der ganze öffentliche Sektor hat einen
großen Nachhol- und Handlungsbedarf beim Thema Digitalisierung. Das sieht man auch beim Thema
Homeoffice-Lösungen. Hier tun sich Verwaltungen
und Behörden etwas schwer. Aber auch viele private
Unternehmen, zum Beispiel im Bereich Einzelhandel
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Dirk Hahn

oder Sales und Marketing, merken jetzt, wie überlebenswichtig digitale Lösungen sind. Corona hat
viele Herausforderungen aus meiner Sicht stark beschleunigt und sichtbar gemacht. Auch beim Thema
Innovationsfähigkeit, das ja eng mit der Digitalisierung
zusammenhängt, sehe ich für Deutschland noch Verbesserungspotential. Corona hat hier hoffentlich einen
„Schalter umgelegt“ – das Thema wird meiner Wahrnehmung nach jetzt vermehrt angegangen und dabei
greifen viele Unternehmen auch auf flexible Lösungen
im Bereich der Expertenrekrutierung zurück, wie wir sie
bei Hays anbieten.
Kleiner Blick in die Glaskugel: Sehen Sie neue
Herausforderungen und wirtschaftliche Trends
auf die Zeitarbeitsbranche zukommen und wie
könnte darauf reagiert werden?
Im Bereich Zeitarbeit sehen wir das Thema Innovation
als ganz zentral an. Zum Beispiel in der Automobilindustrie. Wir sehen zudem den Trend, dass die Arbeitsteiligkeit grundsätzlich weiter zunimmt, denn kein
Unternehmen kann irgendwas noch komplett allein.
Schauen Sie nur die aktuelle Impfstoff-Thematik an.
Biontech entwickelt die Technologie und Pfizer produ-

ziert und vertreibt am Ende das Produkt. Lebenszyklen
von Produkten und Dienstleistungen werden immer
kürzer und die Unternehmen brauchen uns, damit wir
zum Beispiel durch Zeitarbeit fehlende Personalkapazitäten schnell und effizient zur Verfügung stellen. Das
ist für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft
insgesamt, ein großer Mehrwert. Wir müssen uns als
Branche daher noch stärker und deutlicher in Richtung
Politik und Gesellschaft artikulieren und diesen Mehrwert deutlich machen.
Welche Rolle wird zukünftig CSR bei den Personaldienstleistern einnehmen: bürokratischer Unsinn oder wichtiger Baustein einer nachhaltigen
Unternehmensstrategie?
Eindeutig Letzteres. Gerade bei Unternehmen wie Hays
muss CSR eine ganz wichtige Rolle spielen, denn im
Mittelpunkt unseres Geschäfts stehen Menschen. Unser Purpose lautet daher nicht ohne Grund „Wir ebnen Menschen den Weg zum Erfolg. So machen wir
Unternehmen stark. Und schaffen Chancen, die Leben
positiv verändern.“ Dies beinhaltet gleichermaßen eine
unternehmerische wie gesellschaftliche Verantwortung
und ist ein wichtiges Signal nicht nur für unsere Ex-
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»Wir müssen uns als Branche daher
noch stärker und deutlicher in Richtung
Politik und Gesellschaft artikulieren.«
perten, sondern auch für unsere Kunden, Bewerber
und Mitarbeitenden. Doch sehen wir unseren gesellschaftlichen Auftrag weiter gefasst, zum Beispiel indem
wir Bildungschancen für Kinder und Jugendliche aus
benachteiligten Verhältnissen schaffen und damit Talente für die Arbeitswelt von morgen entwickeln. In der
aktuellen Pandemie ist das wichtiger denn je.

nutzen, unabhängig von deren Beschäftigungsformen.
Die Politik sollte hierfür einen ausgewogenen Rahmen
schaffen, der Flexibilität zulässt, aber auch klare Grenzen gegenüber Missbrauch und menschenunwürdigen
Arbeitsbedingungen zieht. Eine mutige Politik mit Augenmaß ist gefragt. WS

Im September wird der neue Bundestag gewählt.
Welche Wünsche haben Sie an die neue Bundesregierung?
Ich würde mir wünschen, dass die neue Regierung offen und chancenorientiert mit den sich veränderten
Arbeitswelten umgeht und praktische Erfahrungen aus
der Unternehmensrealität noch stärker in die Entscheidungsfindung einbindet. Denn wenn Deutschland in
Sachen Digitalisierung nicht abgehängt werden will,
brauchen wir eine „smarte Regulierung“, die Flexibilität
schafft und Innovationen fördert. Das geht nur, wenn
wir alle Potentiale unseres Arbeitsmarktes vollständig

Dirk Hahn begann nach seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann
1997 seine Karriere bei Hays. Der gebürtige Schwabe startete im Vertrieb, wo er dann Abteilungsleiter, Bereichsleiter und
2005 Direktor wurde. Im Januar 2008 wurde Dirk Hahn als Chief
Operating Officer in den Vorstand der Hays AG berufen. Bevor
Hahn 2020 zum Vorstandsvorsitzenden der Hays AG ernannt
wurde, verantwortete er den Vertrieb in den Specialisms Engineering, Construction & Property, Life Science und Healthcare.
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Interview

„New Normal ist nicht
mehr wegzudenken“
New ways of working, Homeoffice, Führen auf Distanz – seit Corona sind diese
Begriffe aus der Arbeitswelt nicht mehr fortzudenken. Leere Büros, „glühende“
Internetleitungen und mehrmals täglich die Frage „Hört Ihr mich?“ oder „Seht Ihr
gerade auch meinen Bildschirm?“. Das Arbeiten aus den eigenen vier Wänden und
nicht zusammen mit den Kollegen im Büro ist für viele in Corona-Zeiten Alltag geworden. Und die meisten Führungskräfte mussten sich auf eine neue Art der Führung aus der Distanz einstellen. Zdirekt!-Chefredakteurin Sara Schwedmann hat mit
der Managerin, Expertin für Change Management und Buchautorin Susanne Nickel
gesprochen – über das Führen vor, während und nach Corona.

Susanne Nickel
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Kein persönlicher Kontakt von Angesicht zu Angesicht, nicht zusammen als Team im Büro, sondern aus der Distanz über digitale Tools – kann
man dazu überhaupt „Führen“ sagen?
Jemand, der mit normaler Führung auf Kriegsfuß steht
und generell nicht gern führt, der kommt mit Führen
auf Distanz gar nicht klar, weil jetzt einfach andere Voraussetzungen vorliegen. Wenn ich Führungskraft bin,
kann ich jetzt nicht einfach sagen, das ist nicht mein
Verständnis von Führung, denn ich arbeite nun mal in
einem Unternehmenskontext. Ich bin verantwortlich
für die Ziele des Teams und für meine Ziele und insofern sollte ich mit den Gegebenheiten in der Pandemie umgehen und das Beste daraus machen. Das ist
nicht immer einfach und viele Faktoren wie Motivation,
Vertrauen, virtuelle Präsenz und Selbstführung spielen
dabei eine Rolle. Aber ich sage ganz klar: So wie vor
Corona wird es nach Corona nicht mehr sein. Wer sich
also einem Führen aus der Distanz verschließt und sagt,
das ist für mich kein Führen, der wird es in der Zukunft
schwer haben, als Führungskraft zu bestehen.
Viele Chefs der alten Schule fühlen sich verloren, seitdem ihre Mitarbeiter im Homeoffice
verschwunden sind. Wie kann ich sie von den Vorteilen des digitalen Führens überzeugen?
Das betrifft nicht nur oder besonders die älteren Führungskräfte. Die „alte Riege“ hat aber oft ein Thema,
das stärker im Fokus steht: die Kontrolle. Begegnungen brauchen wir alle und für die jungen Menschen der
Generationen Y und Z ist es nicht so einfach, aus der
Distanz zu führen. In der – ich nenne es jetzt mal – alten
Welt der Patriarchen, in der Weisung und Kontrolle vorherrschen, gilt oft noch: Wenn ich den Mitarbeiter nicht
sehe und nicht kontrollieren kann, dann arbeitet er auch
nicht. Das ist aber letztendlich eine Frage der Haltung
und ein „Change im Mindset“, also auch eine Veränderung in der Denkweise, ist erforderlich. Um mit unseren
Unternehmen – egal ob alt oder neu, groß oder klein –
überlebensfähig zu sein, müssen wir mit der Zeit gehen
und aus der Krise ins Neue aufbrechen. Dazu passt der
alte Satz „Das haben wir noch nie so gemacht.“ nicht.
Da kann ich mich jetzt auf den Kopf stellen und mit den
Füßen wackeln. Die Pandemie lässt zurzeit nichts anderes
zu und dazu drängen Generationen auf den Markt, die
mehr nach dem Sinn suchen, die mehr mitbestimmen
wollen und das Thema Netzwerkorganisation und agiles
Arbeiten forcieren. Jetzt gilt es zu erkennen, einzusehen
und sich neu auszurichten. Corona hat einen Quantensprung im modernen Führen erzwungen.
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Wodurch zeichnet sich eine gute „digitale“ Führungskraft aus?
Durch ein Führen auf Augenhöhe. Und dafür benötige
ich Vertrauen, die Haltung, dass Führen eine Dienstleistung ist, und virtuelle Empathie. Wenn ich jemanden
nur am Bildschirm und nicht von Angesicht zu Angesicht sehe, stellt sich die Frage, wie ich denjenigen
empathisch abholen und auch Wertschätzung zeigen
kann. Das ist digital nicht so einfach. Außerdem sind
meine eigene virtuelle Präsenz und Wirkung wichtig,
also wie ich mich online präsentiere. Das fängt mit dem
Hintergrund an, geht über die Ausleuchtung und reicht
bis zur Kamera-Ausrichtung und Kleidung. Ich wirke
und transportiere immer eine Botschaft, egal ob ich das
will oder nicht. Das sind „Kleinigkeiten“, die aber sehr
wichtig sind und viel ausmachen.
Was sind absolute No-Gos beim Führen auf Distanz?
Ich höre immer wieder von Meeting-Marathons. In vielen
Unternehmen reihen sich mittlerweile Online-Meeting
an Online-Meeting an Online-Meeting – ohne eine Pause. Wenn ich „Remote Leader“ oder Führungskraft auf
Distanz bin, dann muss ich auch dafür Sorge tragen,
dass die Meetings in einem ausgewogenen Verhältnis
stehen und meine Mitarbeiter auch ausreichend Zeit
haben, das eine Meeting abzuschließen und sich auf
das nächste vorzubereiten. Das bedeutet, dass ich am
besten von vornherein nicht mehr Meetings von 60
Minuten Länge plane, sondern nur mit 50 Minuten. Das
gibt mir zehn Minuten vor dem nächsten Termin, um
mal durchzuschnaufen. Dazu sollten Online-Meetings
auch nicht zu lang sein, denn online ist die Konzentrationsfähigkeit eine ganz andere als im direkten Austausch vor Ort. Es gibt auch Unternehmen, die generell
keine Meetings in der Zeit von 12 bis 14 Uhr erlauben,
damit alle Mitarbeiter wirklich auch eine Mittagspause
und Erholungsphase haben können.
Das heißt, es ist sehr wichtig, dass das Unternehmen Grenzen setzt?
Das Unternehmen sollte Grenzen setzen und ich selbst
als Führungskraft auch. Es gibt Unternehmen, die setzen
keine Grenzen. Dann sollte ich selbst tätig werden und
Regeln für mein Team aufstellen. Wann ist die Kernarbeitszeit? In welcher Zeit werden Mails verschickt und
Telefonate geführt? Außerhalb der vereinbarten Zeiten
werden Mails nur im absoluten Notfall verschickt. Wann
genau dann jeder von Zuhause aus arbeitet – abends,
wenn die Kinder im Bett sind, oder frühmorgens, weil
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er dann am produktivsten ist – das überlasse ich meinen
Mitarbeitern. Wichtig ist da aber auch, dass ich meine
Mitarbeiter mitnehme und auch mit gutem Beispiel vorangehe und diese Regeln selbst lebe.
Aber Selbstführung betrifft ja nicht nur die Führungskraft, sondern auch jedes Teammitglied, oder?
Ja, jeder einzelne von uns führt auch sich selbst und zur
Selbstführung gehört auch Selbstdisziplin. Wie strukturiere ich meinen Tag? Aber auch das Thema Selbstreflexion und Selbsterkenntnis ist hier sehr wichtig. Wie
wirke ich, wie ist mein Selbstbild, wie ist mein Fremdbild? Der nächste Baustein bei der Selbstführung ist das
Selbstvertrauen. Welches Vertrauen habe ich in Tools,

Wir müssen also nicht nur das Führen selbst, sondern auch Führungswerte neu definieren?
Zumindest sollten Unternehmen jetzt ihre Werte überprüfen. Vertrauen ist sicherlich kein neuer Wert. Aber
sich zu fragen, was sind meine Werte und welche Werte sind mir aktuell in dieser Krise wichtig, bringt mich
enorm weiter. Wie leben wir diese Werte und wie messen wir, dass wir sie auch wirklich leben?
Wir alle leben mittlerweile seit mehr als einem
Jahr mit Corona und den diversen Einschränkungen. Besonders schwierig in dieser Krise ist es,
neue Mitarbeiter „on board“ zu holen. Wie mache
ich dies am besten digital?

»Wer sich einem Führen aus der
Distanz verschließt, wird es schwer
haben, als Führungskraft zu bestehen.«
in die Technik? Traue ich mir zu, mein Team durch diese
schwierige Zeit zu führen und was benötige ich für mehr
Selbstvertrauen? Was kann ich mir und meinen Mitarbeitern Gutes tun in dieser schwierigen Zeit, die uns alle
an unsere Grenzen bringt? Die Selbstfürsorge dürfen wir
dabei auch nicht vergessen. Menschen, die zum Perfektionismus neigen, arbeiten oft immer mehr. Ein Burn-out
bekommen nicht diejenigen, die faul sind, sondern diejenigen, die es besonders gut machen wollen. Sich selbst
Grenzen zu setzen und sich selbst zu führen ist während
der Coronakrise noch viel wichtiger geworden. Das hat
nicht jeder gelernt und Führungskräfte sollten dies auch
mit ihren Teammitgliedern üben. Als Führungskraft ist es
auch meine Aufgabe, jeden einzelnen Mitarbeiter mehr
zu einem eigenverantwortlichen Mitdenker zu entwickeln, als immer nur mit der nicht seltenen Konsequenz
anzuweisen, dass er Dienst nach Vorschrift macht. Am
Ende wollen wir als Team und Unternehmen zusammen
erfolgreich sein. Das setzt voraus, dass wir uns gegenseitig unterstützen, aufeinander aufpassen und verantwortlich fühlen.

Wenn ich neu in ein Unternehmen komme, ist der Kontakt zu den Personen enorm wichtig. Wie kann ich das
online übertragen? Zusätzlich zum bekannten Onboarding mit Vorstellungsrunden und Infomappen sollte ich
in der aktuellen Situation die Kontaktdichte erhöhen,
zum Beispiel in dem ich als Führungskraft jeden Morgen
ein kurzes Stand-up-Meeting mit dem neuen Mitarbeiter mache: eine Viertelstunde lang einen digitalen
Kaffee zusammen trinken, um zu besprechen, was heute ansteht, Fragen des Mitarbeiters besprechen, Tipps
geben. Zeitgleich sollte ich den neuen Mitarbeiter im
Team verankern. Dazu könnte ich für den Mitarbeiter
im Team einen Mentor und einen „Buddy“ suchen, also
jemanden, der den neuen Kollegen bei den Arbeitsaufgaben unter seine Fittiche nimmt, und jemanden, einen
Sparringspartner, der für jegliche Fragen zur Verfügung
steht. So entsteht relativ schnell, auch ohne direkten
persönlichen Kontakt im Büro, eine enge Vernetzung
zwischen dem Team und dem neuen Mitarbeiter.
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Außergewöhnliche Zeiten erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen?
Ja, genau. Da kommt es auch oft einfach auf die kleinen
Gesten an. Ich kann einem neuen Mitarbeiter zum Beispiel auch ein kleines Willkommenspaket nach Hause
schicken. Ein Unternehmen, das ich berate, verschickt
Päckchen mit einem Stück Fell darin – mit dem Satz „Bei
uns brauchst Du manchmal ein dickes Fell!“ –, etwas
Schokolade als Nervennahrung und ein Notizbuch. Das
sind alles Kleinigkeiten, aber es ist eine liebevolle Geste,
die den neuen Mitarbeiter in dieser schwierigen Zeit
abholt und kreativ einbindet. Die Idee mit dem Fell und
der Schokolade ist übrigens in einem Mini-Workshop
entstanden, in dem ein Chef gemeinsam mit seinem
Team Ideen gesucht hatte, wie ein neuer Mitarbeiter
am besten integriert werden könnte.
Als Führungskraft muss ich schon einiges beachten, wenn ich gut führen möchte …
Ja, das war aber auch vor Corona schon so. Wenn ich
Führung ernst nehme, dann ist es kein leichter Job.
Wenn ich Führungskräfte frage, wieviel Prozent sie eigentlich führen, dann höre ich oft 20 bis 30 Prozent.
Ist das nun wirklich Führungskraft oder ist das Führungsschwäche? Da kann man sich auch mal Gedanken
machen, wie viel Prozent sollte ich denn eigentlich führen. Natürlich muss ich auch managen und das mischt
sich manchmal. Generell ist es eine große Aufgabe, zu
führen. Und es gibt auch keine eierlegende Wollmilchsau. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und sollte
schauen, was gerade jetzt gebraucht wird, um die Nähe
zu den Mitarbeitern trotz der Distanz zu halten und
weiter auszubauen.

Die Generation Y tickt ganz anders als die Älteren. Welcher Führung bedarf es, um diese jungen
Menschen anzusprechen und mitzunehmen?
Da gibt es auch solche und solche jungen Menschen.
Aber bei den Jüngeren stehen vor allem die Themen
Sinn und Nachhaltigkeit mit ganz oben auf der Liste.
Diese sollte ich vor allem mitnehmen, in dem ich Sinn
und Nutzen stifte. Was ist unser Ziel? Was ist der Sinn
und Zweck unseres Teams? Was wollen wir erreichen?
Weswegen tun wir, was wir tun, und wie und wofür tun
wir es? Und wie nachhaltig ist unser Tun? Diese Punkte
sind in der Krise noch wichtiger geworden.
Wie nachhaltig hat Corona das Thema Führen aus
Ihrer Sicht verändert? Wird es in den deutschen
Büros jemals wieder so sein wie vor der Pandemie?
Corona hat uns deutlich gemacht, dass wir umdenken
müssen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Wir sollten
auch mit Augenmaß überprüfen, was uns die Pandemie
Gutes gebracht hat, welche Ressourcen wir aus der
alten Welt weiter nutzen können und wie wir beides –
das New Normal und das Arbeiten vor Corona – am
besten miteinander kombinieren können. Führen vor
Ort und Führen aus der Distanz wird wohl in Zukunft
unzertrennlich sein, in welcher Ausprägung hängt vom
jeweiligen Unternehmen, der jeweiligen Führungskraft
und gegebenenfalls von den äußeren Umständen ab.
SaS

Susanne Nickel ist Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin, Business Coach und Expertin für Change Management und innovative Leadership. Ihre Erfahrungen sammelte sie als Managerin und Beraterin sowohl in nationalen als auch internationalen
Unternehmen und Konzernen – zuletzt als Bereichsleitung Management Development bei Kienbaum und als Head of HR bei der Haufe Akademie im Consulting. Sie
lehrt als Dozentin Leadership an namhaften Hochschulen und war viele Jahre als
ADAC-Pressesprecherin und Rechtsexpertin im Fernsehen zu sehen.
Führen auf Distanz, ISBN: 978-3-648-14778-8
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Corona-Hilfen –
Tropfen auf den heißen
Stein oder Rettungsanker?
Der Corona-Schutzschirm, den die Bundesregierung aufgespannt hat, um die
Unternehmen von den Auswirkungen der Corona-Lockdown-Einschränkungen
zu schützen, besteht aus vielen verschiedenen Einzelmaßnahmen. Diese haben
sich in der Krise als unterschiedlich effektiv herausgestellt. Auch bei der Beliebtheit der Maßnahmen unter den Zeitarbeitsunternehmen sind klare Unterschiede zu beobachten.
Mit 73 Prozent stiehlt die Kurzarbeit allen anderen
Hilfsmaßnahmen die Show. Das hat eine Umfrage unter den iGZ-Mitgliedern ergeben, an denen 650 Zeitarbeitsunternehmen im Januar 2021 teilgenommen
haben. Zum Vergleich: Im April 2020, also zu Beginn
der Coronakrise, hatten 82 Prozent der befragten Unternehmen angegeben, dass sie die Anmeldung von
Kurzarbeit in Erwägung ziehen. Das Instrument der
Kurzarbeit hat der deutschen Wirtschaft bereits in der
Finanzmarkt-Krise 2008 nicht nur das Überleben gesichert, sondern gleichzeitig auch eine ausgesprochen
gute Startposition beschert. Denn während in anderen
Staaten Beschäftigung abgebaut wurde und im Aufschwung zunächst wieder rekrutiert werden musste,
konnten die deutschen Unternehmen sehr schnell und
unkompliziert wieder auf eingearbeitete Arbeitskräfte
zurückgreifen. Auch diesmal deutet sich an, dass das
Modell Kurzarbeit als Brücke über die Krise funktioniert
und Mitnahmeeffekte so gut wie nicht zu beobachten
sind: „Wir sehen, dass sich Kurzarbeit nicht in Arbeitslosigkeit niederschlägt, wenn sie ausläuft. Sondern wir
sehen, dass die Unternehmen die Arbeitszeit wieder
hochfahren“, sagte der Chef der Bundesagentur für
Arbeit, Detlef Scheele, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
Am 12. März zogen die beiden eine arbeitsmarktpolitische Bilanz nach einem Jahr Corona. Dabei bezeichnete
Heil die Kurzarbeit als „das wichtigste Instrument“ im
Kampf gegen die krisenbedingte Arbeitslosigkeit. Und
auch Scheele betonte: „Dass der deutsche Arbeitsmarkt

angesichts der größten Krise der Nachkriegsgeschichte
insgesamt vergleichsweise robust geblieben ist, verdanken wir vor allem der Kurzarbeit.“
Dennoch wurden auch andere Hilfsangebote in Anspruch genommen. Abgeschlagen hinter der Kurzarbeit
aber tatsächlich auch auf Platz eins des Verfolgerfeldes
landeten die Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Dabei handelt es sich um eine Entschädigung,
die gezahlt wird, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter
behördlicherseits in Quarantäne geschickt wird. Immerhin 40 Prozent der befragten Unternehmen aus
der Zeitarbeit haben angegeben, dass sie entsprechende Leistungen bereits bezogen haben. Interessant in
diesem Zusammenhang: Vor einem Jahr sind nur 27
Prozent der Unternehmen davon ausgegangen, dass sie
hiervon profitieren könnten. Ein Grund könnte sein: Es
war vor einem Jahr auch noch das unbekannteste aller
Unterstützungs-Instrumente. So gab seinerzeit jeder
vierte Befragte an, von diesen Leistungen noch nie gehört zu haben. Ein absoluter Spitzenwert.
Zurück in die Gegenwart: Auf Platz drei der populärsten
Hilfsinstrumente landete die Stundung der VBG-Beiträge. Mit 37 Prozent waren es mehr als ein Drittel der
befragten Zeitarbeitsunternehmen, die von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben. Hier haben allerdings
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weniger zugeschlagen, als vor einem Jahr gedacht: Seinerzeit gingen 54 Prozent der Unternehmen davon aus,
dass sie auf dieses Instrument zurückgreifen würden.
Dennoch hat die gesetzliche Unfallversicherung VBG
eine Fortschreibung dieser Entlastungsmaßnahme auch
für 2021 in Aussicht gestellt.
Platz vier sichert sich die Stundung von Steuerzahlungen. 34 Prozent haben mit diesem Angebot für
betriebliche und liquiditätsmäßige Entlastung gesorgt.
Im April 2020 waren noch 56 Prozent der befragten
Zeitarbeitsunternehmen davon ausgegangen, diesen
Schritt gehen zu müssen.
Die finanziellen Soforthilfeprogramme, die als
„Novemberhilfen“ aufgrund der massiv verspäteten
Auszahlung unrühmliche Bekanntheit erlangt haben,
wurden von 30 Prozent der Zeitarbeitsunternehmen
in Anspruch genommen. Auch hier bleibt die tatsäch-
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liche Nutzung ein Stück weit hinter den erwarteten
Inanspruchnahmen zurück, denn vor einem Jahr sind
noch 44 Prozent davon ausgegangen, diese Hilfen in
Anspruch nehmen zu müssen.
Auch wenn die beiden Umfragen streng genommen
statistisch nicht repräsentativ sind, sind sie aufgrund
der hohen Beteiligungszahlen von rund 20 Prozent aller
iGZ-Mitgliedsunternehmen dennoch aussagekräftig.
Auffällig ist, dass die Befürchtungen vor den Auswirkungen der Krise vor einem Jahr sehr groß waren. So
gingen damals 35 Prozent der Unternehmen davon aus,
dass die Coronakrise für sie existenzgefährdend sein
würde. Aktuell halten immer noch 22 Prozent aller Zeitarbeitsunternehmen die Krise für existenzgefährdend.
Ein alarmierender Wert, der auch nicht dadurch relativiert werden kann, dass die vorherigen Befürchtungen
noch schlimmer gewesen sind. Die Daten zur Inanspruchnahme der Hilfsinstrumente belegen diese Tendenz: Die Lage für die Unternehmen ist sehr schlecht.
Dass wird nicht dadurch besser, dass viele Unternehmen
befürchtet hatten, sie könne extrem schlecht werden.
Deswegen ist es gut, dass die Politik die KurzarbeitAusnahme für die Zeitarbeit weiter verlängert hat. Wie
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verkündete, können sie Zeitarbeitsunternehmen bis zum 31. Dezember
2021 nutzen, wenn sie dieses Instrument bis zum 30.
Juni eingeführt haben. Somit gibt es angesichts der
weiterhin unübersichtlichen Krisen-Situation einen Aufschub um drei Monate. MS

iGZ-KURZUMFRAGE
zu den Auswirkungen der
Coronakrise auf die Zeitarbeit
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Die Stunde der Zeitarbeit
Eine der wesentlichen Fragen für die Branche wird lauten: Welche Rolle wird
die Zeitarbeit im „Nach-Corona-Aufschwung“ spielen? Klassischerweise ist Aufschwungs-Zeit auch immer Zeitarbeits-Zeit. Gilt das auch für die Coronakrise? Dr.
Oliver Stettes, Leiter des Kompetenzfeldes Arbeitsmarkt und Arbeitswelt beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW), sagt: „Ja!“
Dr. Oliver Stettes | IW

Üblicherweise reagieren die Unternehmen auf unsichere Aufschwungssituationen, indem sie flexibles Personal
einsetzen. Daher gilt die Zeitarbeit auch als Früh-Indikator der Wirtschaft. Das könnte sich nun aber etwas
anders darstellen. In der aktuellen Situation haben die
Unternehmen die Flexibilität nämlich inhouse: Indem
sie die eingeführte Kurzarbeit wieder zurücknehmen,
können sie aus dem Bestand flexibel reagieren. Das
wird jedoch nach Einschätzung von Stettes nicht dazu
führen, dass die Nachfrage nach Zeitarbeit in einer
Nach-Corona-Aufschwungsphase schwächer ausfällt:
„Sicherlich werden Unternehmen zunächst einmal die
Kurzarbeit zurückführen, wenn sich ihre Auftragslage
erholt. Viele werden sich aber in der Aufschwungsphase auch wieder auf einen Wachstumskurs bewegen,

von dem zunächst einmal nicht abzusehen ist, wie er
sich entwickeln wird. Dann schlägt, ähnlich wie nach
der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, die Stunde der Zeitarbeit – vor allem, wenn die Einstellungsbereitschaft der Betriebe weiterhin so zurückhaltend ist,
wie wir derzeit beobachten.“
Dennoch mag auch der besondere Charakter dieser
Krise als ein monokausaler externer Schock Auswirkungen auf die Bewertung durch die Unternehmen haben.
Denn bei so einem klar identifizierbaren Ereignis wie
der Coronakrise, dessen globaler Wegfall durch den
Impfplan wohl recht zuverlässig vorausgesehen werden
kann, könnte die bei anderen Krisen vorherrschende
Unsicherheit über die Belastbarkeit des Aufschwungs
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entfallen. Flexible Beschäftigung wird aber häufig dann
nachgefragt, wenn gerade eine solche Unsicherheit
über die Stabilität des Aufschwungs besteht. Wäre das
der Fall, würde der Aufschwung durch die Wirtschaft
gar nicht als so unsicher angesehen und daher das fehlende Personal direkt in Festanstellung an Bord geholt.
Der IW-Wissenschaftler sieht diese Gefahr aber auch
dann nicht: „Auch wenn der Wegfall der Coronakrise

fragten Qualifikationen aufgrund der überlagernden –
und teilweise durch die Coronakrise auch verstärkten –
Digitalisierungsaktivitäten der Unternehmen. Denn
eine höhere Geschwindigkeit bei der Digitalisierung
bedeutet auch, dass die Nachfrage nach entsprechend
qualifizierten Personen schneller ansteigt, als sie unter Umständen befriedigt werden kann. Das würde
zu der mitunter skurril anmutenden Situation führen,

»Mehr Baby-Boomer werden
altersbedingt aus dem Erwerbsleben
ausscheiden. Auch hier ergeben sich
dann Chancen für die Zeitarbeit.«
einigermaßen sicher vorausgesagt werden kann, kommen andere Unsicherheiten hinzu. Der Corona-Schock
trifft ja auf eine Wirtschaft im Wandel. Dies gilt zum
Beispiel besonders stark für die Industrie, aber auch für
andere Branchen. Viele Unternehmen sind auf der Suche nach einem tragfähigen, nachhaltigen Geschäftsmodell, digitalisieren ihre Prozesse und verändern ihre
Arbeitsorganisation“, sagt Stettes. „Das erzeugt zum
einen neue Unsicherheit, was dem Flexibilisierungsinstrument Zeitarbeit zugutekommt; zum anderen steigt die
Nachfrage nach bestimmten Kompetenzen – möglicherweise nur temporär – was den Zeitarbeitsunternehmen
Chancen eröffnet, ihre Beschäftigte mit diesen Qualifikationen und Kompetenzen überlassen zu können.
Spannend dürfte allerdings die Frage bleiben, wie sich in
einem solchen Aufschwung und unter diesen Rahmenund Einflussbedingungen die im Aufschwung zu erwartende Arbeitskräfte-Nachfrage entwickeln wird. Die
Alternativen lauten: Rückfall in die demografische VorCorona-Situation mit einem ausgeprägten Arbeits- und
Fachkräftemangel oder eine Verschiebung der nachge-

dass die Zahl der offenen Stellen und die Zahl der Arbeitslosen gleichermaßen ansteigen. Dies wäre eine für
jede Volkswirtschaft extrem ungünstige Entwicklung,
auf die die einzige vernünftige Antwort „Qualifizierung“ und „Reaktivierung“ lauten kann. Zumindest
bei letzterem Punkt könnte die Zeitarbeit, so Stettes,
quasi aus dem Stand helfen: „Aus heutiger Sicht ist nur
sicher, dass der demografische Wandel trotz Corona
und Strukturwandel weiter voranschreitet. In den kommenden Jahren werden mehr und mehr Baby-Boomer
altersbedingt aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Viele
Betriebe werden dann Schwierigkeiten haben, diese
Stellen nachzubesetzen. Auch hier ergeben sich dann
Chancen für die Zeitarbeit – zum Beispiel auch aus der
Überlassung oder Vermittlung von sogenannten Silver
Worker, also Personen, die bereits das Renteneintrittsalter erreicht haben, aber noch eine Beschäftigung anstreben“, erklärt der Arbeitsmarktexperte. „Denn viele
dieser Personen streben eine Beschäftigung in einem
begrenzten Zeitumfang an. Für Zeitarbeitsunternehmen
ist es leichter die Wünsche der Beschäftigten mit den
Anforderungen eines Betriebs zu synchronisieren.“ MS
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So tickt die Jugend heute
Zusammen mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer hat der iGZ von Oktober bis
Dezember 2020 über 200 junge interne und externe Arbeitskräfte (bis 39 Jahre)
in der Zeitarbeit befragt. Es ging dabei um Wertvorstellungen, die Beeinflussung
durch Corona und Erwartungen an das Berufsleben. Wie wirkt sich die Pandemie
auf junge Beschäftigte aus? Und wie können Personaldienstleister ihren Nachwuchskräften, den Generationen Y und Z, gerecht werden?

„Generation Reset“ – diesen Begriff prägt Studienautor
Simon Schnetzer für die jungen Menschen in der Coronazeit. Zuvor stand ihnen die Welt offen, dann war nichts
mehr so wie früher und nach Corona muss ein kompletter
Neustart erfolgen. Genauso wie im Gesamtergebnis der
Studie „Junge Deutsche 2021“ stehen auch für die Beschäftigten in der Zeitarbeit neben dem Streben nach Gesundheit, die Werte Familie, Vertrauen und Gerechtigkeit
ganz oben auf der Bewertungsskala. Dass dabei der Wert
„Vertrauen“ den in den vergangenen zehn Jahren dominanten Wert „Freiheit“ verdrängt hat, wundert nicht.
Verschiedene Studien der vergangenen Monate haben
ergeben, dass Arbeitnehmer gerade in Krisenzeiten
ihren Arbeitgebern vertrauen wollen. Voraussetzung
dafür ist eine ehrliche und transparente Kommunikation
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Beschäf-

tigte wollen nicht oberflächlich abgespeist, sondern
mitgenommen werden – gerade in bedrohlichen Situationen. „Ehrlichkeit“ nennen sowohl die Generation
Y also auch die Generation Z als Hauptaspekt für ein
gutes Miteinander in digital geprägten Zeiten. Außerdem spielt für sie ein respektvoller Umgang eine große
Rolle, wenn Menschen immer mehr digital zusammenarbeiten. „Die Auswirkungen der Coronapandemie […]
haben in beispiellosem Maß das Vertrauen der Bevölkerung auf die Probe gestellt und es in vielerlei Hinsicht
zerstört. Sicherheit, Bindung und Geborgenheit sind
Grundbedürfnisse von Menschen und Vertrauen ist der
Schlüssel, um ein intaktes Gefüge wieder herzustellen
und diese Sehnsucht zu stillen. Das Jahr 2021 steht
im Zeichen des Vertrauens, um Miteinander und Zusammenhalt zu fördern, und die Zukunftsfähigkeit als
Gesellschaft zu stärken“, so Simon Schnetzer.
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GUTE ARBEITSATMOSPHÄRE UND VORGESETZTE
Worauf legen junge Menschen in der Zeitarbeit bei
ihrer beruflichen Tätigkeit jetzt und in Zukunft wert?
99 Prozent der Teilnehmenden an der Studie gaben an,
dass ihnen eine gute Arbeitsatmosphäre sehr wichtig
oder eher wichtig ist. Außerdem spielt das Verhalten
von Vorgesetzten eine große Rolle: 95 Prozent antworteten, dass „gute Vorgesetzte“ sehr wichtig oder eher
wichtig sind. Unter den Top 3 rangiert außerdem das
Thema Anerkennung für die eigenen Leistungen. Es folgen Aspekte wie Sicherheit am Arbeitsplatz, eine gute
Work-Life-Balance und Flexibilität, zum Beispiel bei den
Arbeitszeiten.
Dass Corona die beruflichen Aussichten junger Menschen negativ beeinflusst hat, ist hinreichend bekannt.
Dementsprechend sagen auch 42 Prozent der jungen
Menschen, die intern bei einem Personaldienstleister
arbeiten oder Zeitarbeitskraft sind, dass sich ihre Zukunftsperspektiven verschlechtert haben. Die Aussage
eines Teilnehmenden „ich habe Angst aufgrund der
wirtschaftlichen Situation in einem Jahr keinen attraktiven Arbeitgeber zu finden, der Kapazitäten hat, mich
einzustellen“, bringt die beruflichen Existenznöte auf
den Punkt.
Junge Menschen wünschen sich im Themenkomplex
„Wirtschaft und Arbeit“ sehr häufig Sicherheit und Stabilität sowie eine gute und faire Arbeit. Bei ihrer subjektiven beruflichen Zukunft steht neben Sicherheit auch
das Thema Erfolg im Vordergrund. Finanzielle Anreize
haben eine hohe Bedeutung: Bei den drei wichtigsten
Aspekten, die zu guter Leistung motivieren, steht an
erster Stelle Geld, gefolgt von Anerkennung und Spaß.
„Etwas Sinnvolles tun“ rangiert auf Platz acht, Karrierechancen folgen sogar erst an zehnter Stelle. „Geld“ hat
laut Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Klaus Hurrelmann,
der die deutschlandweite Studie begleitet, so enorm an
Bedeutung gewonnen, weil zukünftig nicht mehr klar
ist, ob man sich Wohlstand leisten kann.
OFFEN, EHRLICH UND TRANSPARENT
Für Arbeitgeber bedeuten diese Studienergebnisse,
durch eine offene und ehrliche Kommunikation und
vertrauensbildende Maßnahmen möglichst viel Sicherheit in dieser volatilen Zeit zu geben. Neben einer fairen
und angemessenen Entlohnung machen Aspekte wie
ein gutes Betriebsklima, Spaß bei der Arbeit oder flexible Arbeitsmodelle einen Personaldienstleister attraktiv.
Das Streben nach Karriere steht offenbar hinter einem
gut bezahlten Arbeitsplatz und einer entspannten
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Atmosphäre zurück. Geprägt durch die Krise definiert
sich erfolgreiche Arbeit jetzt und in Zukunft mehr durch
einen sicheren Arbeitsplatz und einen respektvollen
Umgang miteinander.
Wie sieht es bei den Jungen aus, die aktuell im Übergang zwischen Schule, Ausbildung oder Studium und
Beruf sind? Laut der Studie „Junge Deutsche 2021“
werden mehr als ein Drittel Schwierigkeiten beim Übergang in den Beruf haben. Zukünftig wird besonders
die Generation Z durch die Coronapandemie schwerer
einen Fuß in die Tür zur Arbeitswelt bekommen. Die
wirtschaftlichen Folgen werden erst noch im Laufe des
Jahres 2021 deutlich. Am stärksten betroffen sind aktuell die Auszubildenden, deren Betriebe über lange Zeit
ruhen oder sogar schließen müssen. Trotz der bisher
angebotenen Ausbildungshilfen der Bundesregierung
verhalten sich die Unternehmen sehr zurückhaltend.
Das wird den Fachkräftemangel von morgen aller Voraussicht nach verschärfen – eine Lösung ist noch nicht
in Sicht. JR

Zur iGZ-Sonderstudie
Junge Menschen in der Zeitarbeit
www.ig-zeitarbeit.de/jugendstudie

Zur Gesamtstudie
Junge Deutsche 2021
www.simon-schnetzer.com/
studie-junge-deutsche-2021/

Als Generation Y werden Menschen bezeichnet, die von den
frühen 1980er Jahren bis zu den späten 1990er Jahre geboren
wurden. Die Generation Z sind junge Menschen unter 25 Jahren. Auf sie folgt die Generation Alpha, der ungefähr ab 2010
Geborenen.
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iGZ-Verbandswelt wird digital
Mit der Coronapandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen beschleunigte sich der Trend zur Digitalisierung in den Zeitarbeitsunternehmen. Eine
Entwicklung, auf die auch der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) frühzeitig reagierte. Die Anforderungen vor allem technischer Art mussten dabei möglichst schnell und professionell umgesetzt werden.

iGZ-Lernwelt: E-Learning-Modul 1 und 2

Die Mitarbeiterschaft im Hauptamt wurde komplett mit
Laptops ausgestattet, um ein reibungsloses Arbeiten
im Homeoffice zu gewährleisten. Dabei galt es zudem,
die Zeit nach Corona zu berücksichtigen – wenn sich
die Bürotüren wieder für den Präsenzbetrieb öffnen,
warten bereits Docking-Stationen auf die Belegschaft,
sodass sie die Technik vor Ort nahtlos weiternutzen
kann. Hinzu kam eine Umstellung auf dem Gebiet der
Serverarchitektur und der Software, die Investitionen in
innovative Lösungen nötig machte. Das war außerdem
besonders mit Blick auf digitale Veranstaltungen und
Konferenzen unabdingbare Voraussetzung.

Das Prozedere hat sich nun im abgelaufenen Jahr der
Coronakrise vollkommen gewandelt. Der iGZ veranstaltet seine Kongresse, Mitgliederversammlungen und
-treffen rein digital. Teilnehmer und Referenten treffen
sich jetzt per Videochat im Internet.
GERINGERER AUFWAND, ABER AUCH WENIGER
AUSTAUSCH
Was zunächst eher unkonventionell anmutet, hat auch
viele Vorteile: Lange Anreisen und Übernachtungen
entfallen, der Zeitaufwand reduziert sich auf ein Minimum. Dem gegenüber steht der fehlende persönliche
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Kontakt – das vertrauliche Gespräch in der Pause bei
einer Tasse Kaffee ist durch moderne Technik nicht zu
ersetzen.
Die Anbieter reagierten schnell auf die neuen Anforderungen – beispielsweise sind selbst Wahlen zum Vorstand kein Problem. Das Chatten mit den Referenten ist
ebenso eine Selbstverständlichkeit wie die Diskussion in
großer Runde. Und die Angebote sind responsiv: Wer
also etwa viel unterwegs ist, kann die iGZ-Veranstaltungen auch bequem per Smartphone oder via Tablet
mitverfolgen. Einzige Bedingung: Zugang zum Internet.
Dem Missbrauch wird mittels vorheriger Anmeldung
und individualisierten Zugangsdaten der Riegel vorgeschoben. Den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung wird also Rechnung getragen.
DIGITALES LERNEN
Neben diesen digitalen Treffen etablierte der iGZ auch
parallel eine ganz neue digitale Lernwelt: Die „iGZLernwelt“ beinhaltet derzeit ein E-Learning zum „iGZDGB-Tarifwerk“, sowie mehrere Kurzlernvideos zu
zeitarbeitsrelevanten Themen. Komplettiert wird das
Ganze durch den neu gewonnenen Kooperationspartner „goodhabitz“, der eine Vielzahl von weiteren branchenübergreifenden Bildungsthemen bespielt. In Kürze
werden auch noch weitere E-Learnings zu den Themen
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„Branchenzuschläge“ und „Equal Pay“ in die Lernwelt
integriert. Das Zeitmanagement kann dabei individuell
gestaltet werden. Wer bei den E-Learnings alle Prüffragen richtig beantwortet, kann sich am Ende ein Zertifikat ausstellen lassen.
Im Rahmen der Digitalisierung wurde auch der Bereich
der iGZ-Printerzeugnisse unter die Lupe genommen.
Ergebnis: Zahlreiche Printprodukte wie etwa das Seminarprogramm oder der Geschäftsbericht werden nur
noch in elektronischer Form hergestellt. Dabei nutzt
der iGZ die Möglichkeit, alle Erzeugnisse als OnlineBlätterkataloge auf der iGZ-Internetseite zu publizieren.
Wer beispielsweise direkt auf der Startseite auf den
Titel des iGZ-DGB-Tarifwerks klickt, kann darauf sofort
am Bildschirm in frei wählbarer Größe im aktuellen
Exemplar blättern. Zusätzlich besteht bei allen OnlineDokumenten die Wahl, sie entweder als PDF-Dokument
dauerhaft auf den eigenen PC herunterzuladen oder sie
auszudrucken. Alternativ können einige Produkte wie
unter anderem das Tarifwerk im Online-Shop des iGZ
weiterhin als Printversion bestellt werden. WLI
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Ost und West –
nun auch im Tarif vereint
In Deutschland pendeln hunderttausende Menschen zur Arbeit. Die Statistik der
Bundesagentur für Arbeit zeigt: Dort wo am wenigsten verdient wird, ist der Drang
zum Pendeln am größten – im Osten. In der Zeitarbeitsbranche fällt dieser Grund ab
April weg. Mit der letzten Angleichungsstufe im Tarifvertrag ist sichergestellt: Wer
als Zeitarbeitnehmer in einem ostdeutschen Bundesland arbeitet, bekommt das
gleiche Gehalt wie für die vergleichbare Tätigkeit in einem westlichen Bundesland.

Mehr als dreißig Jahre sind seit dem Fall der Mauer
vergangen, Ost und West sind wieder vereint, aber
längst nicht gleichgestellt – zumindest mit Blick auf den
Verdienst. In der Zeitarbeit gilt ab dem 1. April: durchschnittlich 7,1 Prozent mehr Lohn – und damit das gleiche Lohnniveau wie im Westen. „Endlich, das wurde
auch mehr als Zeit“, kommentiert Florian Meyer, „auch
wenn es uns durchaus – finanziell gesehen – auch weh
tut.“ Meyer – Vorstandsmitglied von iGZ-Mitgliedsunternehmen GeAT AG – ist ein Kind aus beiden Welten:
im Osten geboren, im Westen aufgewachsen und im
Osten die berufliche und familiäre Heimat gefunden.
Von 15 Standorten in Thüringen aus überlässt GeAT

Florian Meyer | GeAT AG

rund 1.000 Mitarbeiter in die unterschiedlichsten Branchen, von der Logistik über die Automobilzulieferung
und Optik bis hin in den gewerblich-technischen und
Handwerksbereich. „Die Zeitarbeitsbranche nimmt eine
Vorreiterrolle ein – nicht nur in Sachen Mindestlohn“,
unterstreicht Meyer, „sondern auch bei der Ost-WestAngleichung – und das ist wichtig.“
FREUD UND LEID ZUGLEICH
Voll hinter der Tarifangleichung steht auch Jan Lehmkuhl: „Kaum eine andere Branche hat eine derartige
Entwicklung genommen und es gibt noch nicht viele
Branchen, die eine Ost-West-Lohnangleichung vollzogen haben.“ Für seine Mitarbeiter sei die Angleichung
der Löhne gut, berichtet der Geschäftsführer der PUR
Montage-Dienstleistungs-GmbH aus Dresden. Aber
Tariflohnerhöhungen bedeuteten im Endeffekt auch
höhere Kosten. „Die Freud der Mitarbeiter ist das Leid
der Zeitarbeits- und Kundenunternehmen. Im vergangenen Jahr konnten viele Zeitarbeitsunternehmen hier
im Osten die Lohnerhöhungen nicht an ihre Kunden
weitergeben – wir auch nicht. Unsere Preise sind stabil geblieben, wir haben auf eine Preiserhöhung verzichtet, um Aufträge und Mitarbeiter zu behalten.“ In
der Coronakrise hätten viele Zeitarbeitsunternehmen
einfach nur noch versucht, am Markt zu bleiben und
hätten zum Teil eingebüßt, um nur mit einem blauen
Auge davonzukommen, berichtet Lehmkuhl von seinen Erfahrungen. Das iGZ-Mitgliedsunternehmen PUR
überlässt in der gesamten Republik Schweißer. Die Coronapandemie mit den Nachfrage-Rückgängen in der
Zeitarbeitsbranche und dazu im Metall- und ElektroHandwerk hat Lehmkuhl in seinen Auftragsbüchern
doppelt gemerkt. „Aber wir haben das Jahr trotz allem
gut gemeistert“, sagt der gebürtige Westfale.
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ATTRAKTIVER ARBEITGEBER
Qualität hat ihren Preis – das ist auch das Credo von
DREMO-Geschäftsführer Jörg Bachmann. „Die Tarifentwicklung sehe ich sehr positiv – denn sie macht uns als
Arbeitgeber attraktiver. Wenn es diesen Zwang durch
die Arbeitgeber, Gewerkschaften und Verbände nicht
geben würde, sähen die Löhne in der Zeitarbeit wesentlich schlechter aus“, ist sich Bachmann sicher. DREMO
überlässt Fachkräfte und Fachhelfer an aktuell rund 90
Kundenunternehmen überwiegend im Handwerk und
der Altenpflege. „Für uns als Zeitarbeitsunternehmen
ist die Erhöhung zum 1. April aber auch kritisch, denn
der Pluspunkt für unsere Mitarbeiter, sie im Westen zu
einem höheren Tariflohn einzusetzen, fällt nun weg.“
Die Kundenunternehmen reagierten unterschiedlich auf
die Tarifangleichung. „Sie steht ja in den Verträgen festgeschrieben und kommt jetzt nicht als Überraschung.
Aber natürlich haben das nicht mehr alle Kunden auf
dem Schirm.“ Zwei Unternehmen hätten DREMO bereits signalisiert, die Überlassung aufgrund der Tariferhöhung zu beenden, weil gerade in der Entgeltgruppe
4 der Sprung nach oben groß und das im Handwerk
nicht leicht zu stemmen sei, erklärt Bachmann. „Bei anderen Kunden gehen wir aus der Erfahrung davon aus,
dass es nach der ersten Rechnung ab Ende April weitere
Diskussionen geben wird.“
VERTRAUEN UND LANGFRISTIGKEIT
Auch GeAT hat die Tarifangleichung frühzeitig an die
Kunden kommuniziert: „Wir haben mit unseren Kundenunternehmen gesprochen – auch darüber, dass wir
in allen Bereichen steigende Kosten haben und unsere
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Jan Lehmkuhl |
PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH

Preispolitik dies natürlich auch abbildet“, erklärt Florian Meyer. „Fakt ist: Zeitarbeit ist kein Instrument, um
billige – und ich sage bewusst billige – Mitarbeiter zu
bekommen. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an
hochqualitativer Dienstleistung und das kostet eben
Geld.“ Auch bei PUR gebe es immer mal wieder Kunden, die ab und an einen anderen Dienstleister ausprobierten, verrät Jan Lehmkuhl. „Die meisten kommen
aber wieder zu uns zurück, weil sich Qualität einfach
durchsetzt.“ Über die Tarifangleichung hat das Dresdener Unternehmen seine Kunden bereits informiert. „Da
braucht man allerdings viel Fingerspitzengefühl und
wir haben die Umsetzung sehr vom jeweiligen Kunden
abhängig gemacht“, berichtet Lehmkuhl. „Wir schauen
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auch jetzt im Corona-Jahr passieren, aber in einer stabileren wirtschaftlichen Situation wäre es deutlich einfacher“, betont Florian Meyer. „Die Situation war ja so
nicht absehbar“, stimmt Jörg Bachmann zu, „aber in
dieser Krisensituation hätte ich mir eine seichtere Anpassung mit kleineren Zwischenschritten gewünscht“.
Viele Unternehmen aus dem Osten seien immer noch
die verlängerte Werkbank des Westens – gerade in der
Zuliefererindustrie. „Die Emanzipation ist da noch nicht
so fortgeschritten“, betont Jan Lehmkuhl. „Der iGZ
trägt mit seinen Tariflohnerhöhungen wesentlich dazu
bei, dass in der Zeitarbeitsbranche zu ändern, und es ist
an uns, das umzusetzen.“ SaS

Jörg Bachmann |
DREMO Personaldienstleistung GmbH

dabei natürlich auch genau, welcher Kunde das ist. Ist
das eine Firma, mit der wir schon sehr lange und sehr
gut zusammenarbeiten, oder ist es eine, die eher selten
auf unsere Mitarbeiter zurückgreift? Danach richten
wir auch unsere Strategie aus. Denn für uns basiert
eine Kundenbeziehung letztendlich auf Vertrauen und
Langfristigkeit.“
Einen optimalen Zeitpunkt für eine Tariferhöhung gibt
es aus unternehmerischer Sicht nicht. Dass die Tarifangleichung erforderlich und zeitgemäß ist, darin sind sich
alle drei iGZ-Mitgliedsunternehmen einig. „Sie muss
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Interview

„Auf die Schnelle ein
wackeliges Gesetz“
Eigentlich hat es ja einen positiven Klang – das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Doch
für Zeitarbeitsunternehmen in der Fleischwirtschaft kommt es einem Arbeitsverbot
gleich. Der iGZ hatte sich während des gesamten Gesetzgebungsprozesses eingebracht, Stellungnahmen eingereicht und Gespräche mit Abgeordneten geführt. Prominente Arbeitsrechtler kritisieren das Verbot der Zeitarbeit in der Fleischindustrie,
die Einwände wurden jedoch ignoriert. Diandra Schlitt, iGZ-Fachbereich Politische
Grundsatzfragen, hat mit den Bundestagsabgeordneten Carl-Julius Cronenberg (CC)
von der FDP und Wilfried Oellers (WO) von CDU/CSU über das Arbeitsschutzkontrollgesetz und ihre Einschätzungen gesprochen.

Wilfried Oellers (WO)

Carl-Julius Cronenberg (CC)
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»Eine Dämonisierung der Zeitarbeit
verkennt deren Bedeutung für die
Integration in den Arbeitsmarkt, für die
Personalrekrutierung und als wichtiges
und gesetzlich geregeltes Flexibilisierungsinstrument.« Wilfried Oellers (CDU)
Das Verbot der Zeitarbeit in der Fleischwirtschaft
wurde auch damit begründet, dass ansonsten mit
massiven „Ausweichbewegungen“ von bisherigen
Werkvertragskonstruktionen zu Zeitarbeitseinsätzen zu rechnen sei. Ist diese Annahme realistisch
und warum ggf. als problematisch anzusehen?
CC: In der Fleischindustrie haben verschachtelte Vertragsbeziehungen in der Vergangenheit dazu geführt, dass
Arbeits- oder Unterkunftsstandards nicht eingehalten
und die Kontrollen erschwert wurden. Hier ist viel Vertrauen verspielt worden. Probleme gab es jedoch fast
ausschließlich bei Werkverträgen. Die Zeitarbeit war
hingegen insbesondere für Mittelständler notwendig,
um Auftragsspitzen abzufedern. Hier ging es klar um
Personalergänzung, nicht um das Ersetzen der Stammbelegschaft. Vor dem Hintergrund des weitreichenden
gesetzlichen Schutzes für Zeitarbeiter ist die Entscheidung und die mangelnde Differenzierung der Großen
Koalition zusätzlich zu bedauern.
WO: Ausweichbewegungen können bei Gesetzesänderungen nie ausgeschlossen werden. Die Frage ist, ob
sich die rechtliche Situation verschlechtert. Sofern Werkvertragssubunternehmer ihr Geschäftsmodell ändern
sollten, um als Zeitarbeitsfirmen tätig zu sein, so unterliegen sie komplett allen Regularien für die Zeitarbeit.
Ansprüche auf Arbeitsschutz, Überstundenerfassung
und Tariflöhne sind dort selbstverständlich. Nach den
Gesetzesänderungen in der Zeitarbeit sind die Zeitarbeitnehmer gegenüber der Stammbelegschaft nahezu
gleichgestellt. Sollte es zu Missständen kommen, werden

diese als Ordnungswidrigkeit oder Straftat geahndet.
Das ist aber eindeutig eine Frage der Kontrolle, nicht der
Verbote.
Gegen ein Verbot der Zeitarbeit in der Fleischwirtschaft werden von namhaften Juristen verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht und
entsprechende Verfassungsbeschwerden sind bereits erhoben worden. Halten Sie diese für berechtigt?
CC: In der Tat haben eine ganze Reihe von Juristen erhebliche rechtliche Bedenken gegen das Arbeitsschutzkontrollgesetz geäußert. Diese wurden auch in der
öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag diskutiert. Dabei spielten vor allem Bedenken in Hinblick auf
europarechtliche Fragen und rechtsunsichere Formulierungen eine Rolle. Ich finde es bedauerlich, dass die
Bundesregierung die Probleme der Branche zunächst
lange nicht beachtet hat, um dann auf die Schnelle ein
wackeliges Gesetz zu verabschieden. Diese Unklarheiten
haben beispielsweise in Metzingen zu einer Schließung
des dortigen kommunalen Schlachthofs geführt.
WO: Eingriffe in Grundrechte erfordern immer eine
sehr genaue Abwägung und Begründung. Das hat das
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum
Verbot der Zeitarbeit in der Baubranche im Jahr 1987
deutlich gemacht. Bei den Kontrollen in der Fleischindustrie wurden bislang keine Missstände im Bereich der Zeitarbeit festgestellt. Ich habe mich gegen ein Verbot der
Zeitarbeit in der Fleischbranche ausgesprochen, da ich es
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wie die angesprochenen Autoren in ihrem Aufsatz in der
juristischen Fachzeitschrift „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht“ 2020 für „den falschen Weg zum richtigen Ziel“
halte. Eine Dämonisierung der Zeitarbeit verkennt deren
Bedeutung für die Integration in den Arbeitsmarkt, für
die Personalrekrutierung und ihre Bedeutung als wichtiges und gesetzlich geregeltes Flexibilisierungsinstrument
unseres Arbeitsmarktes.
Die Tariföffnungsklausel für den Teilbereich der
Fleischverarbeitung wurde gesetzlich auf drei
Jahre begrenzt und mit weiteren Einschränkungen wie kurze Einsatzdauer oder Höchstquoten
versehen. Traut man den Sozialpartnern der Branche so wenig zu, die Zeitarbeitsbedingungen
sachgerecht zu regeln?
CC: Leider ja! Im Falle der Fleischbranche gab es konkrete Bestrebungen, tarifvertragliche Regelungen zu
finden. Insbesondere in Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und die Unterkünfte hätte man so schnell bessere und rechtssichere Lösungen gefunden. Aber man
hat den Sozialpartnern nicht die Zeit gelassen, zu einer
Einigung zu kommen. Im Bereich Arbeit und Soziales
werden viele Gesetze beschlossen, die die Aufgaben
der Tarifpartner ersetzen. Gleichzeitig bedauern die
Kollegen der anderen Parteien bei jeder Gelegenheit
die sinkende Tarifbindung. Diese Widersprüchlichkeit
begleitet mich seit Beginn der Legislaturperiode.
WO: Zunächst freue mich, dass es der Union gelungen
ist, zur Abdeckung von Auftragsspitzen, Zeitarbeit erst
einmal weiter zu ermöglichen und das geplante sofortige Verbot zu verhindern. Ich halte ein Verbot der Zeitarbeit für falsch, für nicht notwendig und rechtlich sehr
bedenklich. Das habe ich bei allen Beratungen im Bundestag vorgetragen. Der enorme Regulierungseifer des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat – das
möchte ich fairerweise erwähnen – eine Vorgeschichte.

Nach jahrelangen Missständen und mehreren Regulierungen durch die Politik gab es eine Selbstverpflichtung der Fleischindustrie, alle festgestellten Missstände
nachhaltig zu beseitigen. Hätte die Branche den Willen
gehabt, dies umzusetzen, hätte es keine so emotionalisierte Debatte und keine so weitreichende Regulierung
gegeben.
Sind die Restriktionen der Zeitarbeit im Bereich
der Fleischindustrie eine mögliche Blaupause für
andere Einsatzbereiche, wie es etwa von SPD und
Grünen in der Debatte bereits gefordert wurde?
CC: Das ist durchaus zu befürchten. SDP, Die Linke
und Bündnis 90 / Die Grünen rufen schon länger zum
Generalangriff auf Werkverträge und Zeitarbeit auf.
Dabei sind diese bewährten betrieblichen Vertragsformen nicht das Problem, oftmals sind sie bereits stark
gesetzlich reglementiert. Vielmehr gibt es schwarze
Schafe, die massiv gegen geltendes Recht verstoßen.
Gleichzeitig haben wir ein veraltetes und unkoordiniertes staatliches Kontrollsystem. Anstatt hier anzusetzen,
kommt schnell der Ruf nach neuen Gesetzen. Diese Interventionsspirale ist dann für alle Branchen schädlich.
Zur Bewältigung der Coronakrise brauchen wir jedoch
dringend mehr Flexibilität und Arbeitsmodelle, die den
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt fördern.
WO: Für die Union ist das Modell aus der Fleischbranche
ausdrücklich keine Blaupause für andere Branchen, weder beim Verbot von Werkverträgen noch bei der Zeitarbeit. Das haben wir bei der Debatte unmissverständlich
klargestellt. Werkverträge sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer arbeitsteiligen Wirtschaftsstruktur.
Zeitarbeit leistet einen wichtigen Beitrag in den Bereichen Flexibilisierung, Rekrutierung und Integration
in den Arbeitsmarkt. Beides wollen wir ausdrücklich
erhalten. DS

Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz
Nachdem es im Frühjahr 2020 mehrere Corona-Ausbrüche auf deutschen Schlachthöfen gegeben hatte,
brachte die Bundesregierung zu Ende des vergangenen Jahres das Arbeitsschutzkontrollgesetz mit wesentlichen Änderungen des Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch)
auf den Weg, unter anderem mit folgenden Regelungen:
In der Fleischindustrie sind ab 1. Januar 2021 Werkverträge und ab 1. April 2021 Zeitarbeit verboten:
Schlachtung und Zerlegung dürfen dann nur noch von eigenem Stammpersonal des Inhabers vorgenommen werden. Das Fleischerhandwerk – Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten – ist davon ausgenommen.
Eine auf drei Jahre befristete Ausnahmeregelung macht es auf Grundlage eines Tarifvertrags möglich, Auftragsspitzen ausschließlich in der Fleischverarbeitung durch Zeitarbeit aufzufangen – allerdings unter strengen Auflagen und Kontrolle.
Um die Arbeitnehmerrechte im Arbeits- und Gesundheitsschutz zu sichern, sollen die Arbeitsschutzbehörden der Länder Betriebe häufiger kontrollieren.
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Die Causa Fleisch:
Verfassungsrechtlich bedenklich
Während in 2017 eine zaghafte Regulierung der Fleischwirtschaft nahezu im Alleingang vom kürzlich verstorbenen CDU-Bundestagsabgeordneten Karl Schiewerling am
Landwirtschaftsministerium vorbei durch das Parlament gebracht wurde, ging es vergangenes Jahr mit Corona dann sehr schnell. Im Sommer legte die Bundesregierung
einen ersten Entwurf vor, der nahezu ohne Änderungen am 1. Januar 2021 in Kraft
trat. Das Arbeitsschutzkontrollgesetz ändert dabei verschiedene bereits bestehende
Gesetze. Besonders bedeutsam aus Sicht der Zeitarbeit sind die Beschränkungen des
Fremdpersonaleinsatzes durch das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in
der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch).

sendegesetzes vorliegt. Umfasst sind damit alle Betriebe, in denen überwiegend Fleisch geschlachtet,
zerlegt oder verarbeitet wird.
Liegt ein solcher Betrieb vor, ist die Überlassung im
Bereich der Schlachtung einschließlich der Zerlegung
von Schlachtkörpern sowie im Bereich der Fleischverarbeitung (soweit kein entsprechender Tarifvertrag
vorliegt) untersagt.

Die Schlachtung und Zerlegung wird nach dem 1. April
2021 für die Zeitarbeit gesperrt, der Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Fleischverarbeitung bleibt nur unter strengen Anforderungen (unter anderem Quoten,
Höchstüberlassungszeiten und Gleichbehandlung) möglich, soweit ein Tarifvertrag der Einsatzbranche dies zulässt. Solche Tarifverträge bestehen zurzeit nicht, die
Verhandlungen müssen erst noch geführt werden.
Auch wenn das GSA Fleisch in vielen Bereichen Neuland betritt, hat der iGZ bereits über Handlungsleitfäden
umfassend über den betrieblichen Anwendungsbereich
informiert. Bei schematischer Betrachtung ist die Prüfung
zweistufig vorzunehmen:
Die Anwendung des Gesetzes setzt voraus, dass ein
Betrieb nach den Regelungen des Arbeitnehmerent-

VERFASSUNGSRECHTLICHE BEDENKEN
Die Verfassungsgemäßheit des Arbeitsschutzkontrollgesetzes / GSA Fleisch bleibt fraglich. Dass die Eilanträge im vergangenen Dezember gegen das Gesetz vom
Bundesverfassungsgericht abgelehnt wurden, hat keine
unmittelbare Auswirkung auf die noch laufenden Hauptsacheverfahren. Im einstweiligen Rechtsschutz geht es
primär um eine Folgeabwägung im Hinblick schwerer
Nachteile, die ohne Aussetzung des Gesetzes entstehen.
Der massive verfassungswidrige Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der Zeitarbeitsunternehmen aus Art. 12
Abs. 1 Grundgesetz ist nicht zu übersehen. Die Gesetzesbegründung bezieht sich nahezu ausschließlich auf
die Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft und die
Defizite bei Gesundheits- und Arbeitsschutz oder der
Dokumentation von Arbeitszeiten.
Dabei fehlt es bereits an der Geeignetheit der Beschränkungen der Zeitarbeit in der Fleischbranche. Es ist bis
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Verhandlungen zu einem
Tarifvertrag der Einsatzbranche
aufgenommen

ab 1. Januar 2021:
Verbot von Werkverträgen in
den Kernbereichen Schlachtung,
Zerlegung, Fleischverarbeitung

ab 1. April 2021:
Zusätzlich Überlassungsverbot in den
Bereich Schlachten und Zerlegen; in
den Bereich Fleischverarbeitung nur mit
Tarif der Einsatzbranche und strengen
Voraussetzungen

heute nicht belegt, dass der behauptete Regelungsbedarf für die Zeitarbeit in der Fleischwirtschaft überhaupt
besteht. Die Zeitarbeit ist hinsichtlich der vorhandenen
gesetzlichen und tariflichen Schutz- und Kontrollregelungen eine der bereits heute am stärksten kontrollierten
Branchen Deutschlands. Im Arbeitsschutz beispielsweise
ordnet § 11 Abs. 6 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz einen „doppelten“ Schutz an, indem der Auftraggeber für
den Arbeitsschutz in die Pflicht genommen wird, ohne
dass der Arbeitgeber aus der Verantwortung entlassen
wird. Ein sektorales Verbot der Zeitarbeit widerspricht
folglich den gesteckten Zielen. Die spannende Frage,
ob die strengen verfassungsrechtlichen Anforderungen
eingehalten werden, bleibt abzuwarten.
WEITERE REGELUNGEN DES ARBEITSSCHUTZKONTROLLGESETZES
Die Diskussion über das Fremdpersonalverbot in der
Fleischwirtschaft lenkt davon ab, dass nahezu alle Branchen von den weiteren Regelungen des Arbeitsschutzkontrollgesetzes betroffen sind.
Mindestbesichtigungsquote
Bis zum Jahr 2026 soll eine Mindestbesichtigungsquote aller Betriebe in Höhe von fünf Prozent durch die
zuständigen Landesbehörden erfolgen (§ 21 Abs. 1a
Arbeitsschutzgesetz). Die Pflicht soll durch eine Bundesfachstelle überprüft werden. Ergänzt wird die Regelung
durch eine Übermittlungspflicht der Besichtigungsergebnisse an die zuständigen Unfallversicherungsträger.
Gemeinschaftsunterkünfte
In der Arbeitsstättenverordnung sind Regelungen zu
Gemeinschaftsunterkünften aufgenommen worden,
um höhere Standards für die Gemeinschaftsunterkünfte
durchzusetzen (§ 2 Abs. 8 ArbStättV). Die Pflicht, nur an-

ab 1. April 2024:
Überlassungsverbot auch im
Bereich Fleischverarbeitung

gemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wird
konkretisiert (Anhang Nr. 4.4 Abs. 1 S. 1 ArbStättV) und
unter eine Dokumentationspflicht gestellt.
Bußgelder
Die Höchstsätze der Bußgelder nach dem Arbeitszeitgesetz sind verdoppelt worden. Verstöße gegen das
Arbeitszeitgesetz betragen zukünftig bis zu 30.000 Euro,
Verstöße gegen die Aushangpflicht bis zu 2.500 Euro.
Eine entsprechende Verdoppelung wurde auch im Jugendarbeitsschutzgesetz aufgenommen (§§ 58 und 59
JArbSchG). Daneben wurden nahezu allen Pflichten aus
dem Arbeitsschutzkontrollgesetz bußgeldbewährt. Das
GSA Fleisch ordnet Geldbußen bis zu 500.000 Euro an (§ 7
Abs. 3 GSA Fleisch)
FAZIT
Bereits in der Vergangenheit waren Behörden in der
Lage, die Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft
umfangreich zu kontrollieren. Anstatt mit mehr Kontrollen die schwarzen Schafe zur Verantwortung zu ziehen,
werden mit den Regelungen des Arbeitsschutzkontrollgesetzes in verfassungswidriger Weise Verbote durchgesetzt, die alle Betriebe der Fleischwirtschaft und der
Zeitarbeit treffen. Mehr Kontrollen sind aber nicht vorgesehen, vielmehr wird die geringe Kontrolldichte gesetzlich zementiert. Erst ab 2026 sollen die zuständigen
Landesbehörden mindestens fünf Prozent der Betriebe
kontrollieren, mithin wird jeder Betrieb rechnerisch alle
20 Jahre besichtigt. EO
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EuGH prüft: Genug Gesamtschutz in Deutschland?
Ist der „Gesamtschutz“ in der Zeitarbeit in Deutschland gewahrt oder nicht? Diese
Frage konnte man in den vergangenen Wochen vermehrt lesen und hören. Doch worum geht es dabei eigentlich? Was genau ist der „Gesamtschutz“ und wieso könnte
ihm in der deutschen Zeitarbeit nicht ausreichend Rechnung getragen werden? Wer
entscheidet darüber und welche Auswirkungen kann das haben?

Europäischer Gerichtshof | Luxemburg

Manuel Lewinski
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Ausgangspunkt für diese Thematik ist das Bundesarbeitsgericht (BAG), das im Dezember des vergangenen
Jahres über Verfahren zu entscheiden hatte, in denen die
Arbeitnehmer jeweils Ansprüche auf Equal Pay geltend
gemacht hatten. Diese hatten ihre Klagen in allen drei
Verfahren im Kern mit europarechtlichen Argumenten
begründet. So haben sie unter anderem argumentiert,
die Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
(AÜG) und die deutschen Zeitarbeitstarifverträge haben
die Vorgaben der EU-Zeitarbeitsrichtlinie nicht richtig
umgesetzt. Diese erlaubt eine tarifliche Abweichung
von den vergleichbaren Arbeitsbedingungen im Einsatzbetrieb, „sofern das Gesamtschutzniveau für Zeitarbeitnehmer gewahrt bleibt“.
VORLAGE AN DEN EUGH
In einem der drei Verfahren war das BAG der Meinung,
dass es auf diese Frage tatsächlich ankommen könnte.
Die anderen beiden Verfahren hatten sich aus anderen
Gründen erledigt. Da die Frage, was genau die EU mit
„Gesamtschutz“ gemeint hat, nicht von einem deutschen Gericht ausgelegt werden kann, musste das BAG
(Beschluss vom 16.12.2020 – 5 AZR 143/19 (A)) dem
Europäischem Gerichtshof (EuGH) die Frage vorlegen,
wie der Begriff „Gesamtschutz“ hier zu verstehen ist.
Das Verfahren wird nach einer Entscheidung des EuGHs
wieder zurück an das BAG gehen. Bis dahin ruht das
„deutsche“ Verfahren, sodass sich aus diesem bis zu
einer Entscheidung in etwa eineinhalb Jahren keine
Rechtswirkungen ergeben.
Wenngleich es hier also noch keine Klarheit gibt, hat das
BAG in der mündlichen Verhandlung aber einen anderen,
langjährigen Streit in der Rechtsprechung zum Charakter
der Zeitarbeitstarifverträge entschieden. Bislang konnte
das BAG ausdrücklich offenlassen, ob es sich bei den Zeitarbeitstarifverträgen um mehrgliedrige Tarifverträge im
engeren Sinn oder um Einheitstarifverträge handelt. Zu
dieser Thematik hat der iGZ auch ein Merkblatt zur Bezugnahme auf Zeitarbeitstarifverträge erstellt, das im internen
Bereich der Website abrufbar ist. Der 5. Senat des BAG ist
in Übereinstimmung mit dem zuständigen Fachsenat (4.
Senat des BAG) zu dem Ergebnis gelangt, dass es sich bei
den Zeitarbeitstarifverträgen um mehrgliedrige Tarifverträge handelt. Daneben bestätigte das BAG – aufgrund
des Charakters der Zeitarbeitstarifverträge aus seiner Sicht
konsequent „nur“ – die Tariffähigkeit und die Tarifzuständigkeit der Gewerkschaft ver.di. Die Klägerin war nur an
einen Kunden überlassen, für welchen die Gewerkschaft
ver.di satzungsgemäß zuständig ist. Auch wenn an der
Tariffähigkeit der anderen DGB-Gewerkschaften „keine

ernsthaften Zweifel“ bestünden, diskutierte das BAG deren Tarifzuständigkeit für die Zeitarbeitsbranche zumindest in der mündlichen Verhandlung nicht.
ABWEICHUNG VOM TARIFWERK
In einem weiteren Verfahren standen in der Vorinstanz
ebenfalls noch europarechtliche Fragen im Mittelpunkt
der rechtlichen Diskussion. Auch hier kam es zu einer
für die Praxis interessanten Entscheidung, allerdings in
einem anderen Zusammenhang. Das BAG (Urteil vom
16.12.2020 – 5 AZR 131/19) verwarf die europarechtlichen Fragen und entschied nach „deutschem“ Recht –
in diesem Fall zugunsten des Arbeitnehmers. Worum
ging es? Das BAG stellte in der mündlichen Verhandlung
fest, dass der zugrundeliegende Arbeitsvertrag an zwei
Stellen vom in Bezug genommenen Zeitarbeitstarifwerk
abwich. Die im Arbeitsvertrag generell vereinbarte (höhere) Arbeitszeit bewertete das BAG im Vergleich zu
der tariflich geregelten (niedrigeren) Arbeitszeit als „allenfalls ambivalent“, also als nicht eindeutig günstiger
oder ungünstiger für den Arbeitnehmer. Der arbeitsvertraglich vereinbarte frühere Verfall des tariflichen Mehrurlaubs war, da das angewandte Tarifwerk hinsichtlich
des Verfalls nicht zwischen gesetzlichem Mindesturlaub
und tariflichem Mehrurlaub differenziere, für den Arbeitnehmer ungünstiger. Aus diesem Grund habe der Kläger
bereits einen Anspruch auf den von ihm geltend gemachten Anspruch auf Equal Pay, ohne dass dem EuGH
Fragen zur Auslegung der EU-Zeitarbeitsrichtlinie vorgelegt werden mussten. Der 5. Senat des BAG schließt sich
damit der Rechtsprechung des 4. Senats (BAG, Urteil
vom 16.10.2019 – 4 AZR 66/18) an, nach dessen Ansicht
nur eine vollständige Inbezugnahme eines Tarifwerks der
Zeitarbeitsbranche zur Abwendung des Gleichstellungsgrundsatzes (Equal Treatment) führt. Abweichungen von
den tariflichen Regelungen sind demnach nur dann unschädlich, wenn sie ausschließlich günstiger für den Mitarbeiter sind oder wenn sie einen Inhalt betreffen, der im
Tarifwerk nicht abschließend geregelt ist.
Der iGZ hatte bereits in seiner Mitgliederinfo 06/2020
„Änderung der Arbeitsvertragsmuster“ im vergangenen
Jahr auf die Entscheidung des BAG vom 16.10.2019 hingewiesen. Die Empfehlung zur Überprüfung und – falls
erforderlich – Anpassung der Arbeitsvertragsmuster in
der Praxis gilt mit der Bestätigung der Rechtsprechung
durch den 5. Senat des BAG zur vollumfänglichen Inbezugnahme der Zeitarbeitstarifwerke umso mehr. SR/MS

WEITERE INFORMATIONEN
UND MERKBLÄTTER
www.ig-zeitarbeit.de/db-recht/911
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Der Zeitarbeits-Oscar
goes to …
Zum ersten Mal digital, aber dadurch nicht weniger wertschätzend: Mit dem iGZAWARD hat der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen in diesem
Jahr die Mitgliedsunternehmen ausgezeichnet, die überragende unternehmerische
Verantwortung für ihre Mitarbeitenden übernehmen – über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Die Aktivitäten müssen einen eindeutigen Bezug zum Kerngeschäft der Zeitarbeit und für die Mitarbeitenden wie auch die Unternehmen einen
anhaltenden Nutzen haben.
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Die renommierteste Auszeichnung der Zeitarbeitsbranche wurde am 22. März digital an kleine Unternehmen für „Herausragende individuelle Förderung und
Qualifizierung der Mitarbeitenden“ sowie an große
Unternehmen für „Herausragende Aktivitäten im Rahmen einer klar kommunizierten CSR-Strategie“ verliehen. Der iGZ-AWARD an mittelgroße Unternehmen für
„Herausragende Aktivitäten im Arbeits- und Gesundheitsschutz“ wurde bereits wenige Tage zuvor in einer
erstmaligen Kooperation der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) und des iGZ im Rahmen des 14.
VBG-Branchentreffs vergeben. Die Gewinner erhielten
jeweils die AWARD-Skulptur 2021, eine Urkunde und
für die Mitarbeitenden, die am Projekt beteiligt waren,
Einkaufsgutscheine.

ihr Engagement, die Umsetzung und den Mut dazu.
„Sie erzeugen mit Ihrem Einsatz ein wertvolles Image,
das entscheidend für die Branche ist und hoffentlich
Nachahmungstendenzen erzeugt“, betonte der iGZBundesvorsitzende. „Das ist eine Kernfunktion, die wir
nach vorn stellen müssen. Wir sollten die Branche werden, für die CSR selbstverständlich ist.“

Den jeweils drei Erstplatzierten ist es offenbar perfekt
gelungen, unternehmerische Verantwortung für ihre
Mitarbeitenden zu übernehmen. iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz würdigte in seiner Laudatio das
Engagement der Zeitarbeitsunternehmen: Ihre Aktivitäten seien vorbildhaft innovativ und nachhaltig. Nicht
nur die AWARD-Gewinner, sondern die gesamte Zeitarbeitsbranche habe in diesem Bereich Qualität und
Professionalität enorm verbessert. Diese Entwicklung
zeige auch, dass der iGZ neben Recht und Gesetz ethische Grundwerte realisiere. Es gelte, offen den Nutzen
der Zeitarbeit zu kommunizieren. „In unserer Branche
steht der Mensch ganz klar im Mittelpunkt. Wir schaffen Wege, die aus der Arbeitslosigkeit führen, wir sind
ein Motor der Gesamtwirtschaft“, betonte der iGZHauptgeschäftsführer.
Die Jury bestehend aus Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab
von der Hochschule Pforzheim, Dr. Alexandra Schmied
von der Bertelsmann Stiftung und Dr. Andreas Weber
von der VBG verkündete im Anschluss die Sieger der
Kategorien, bevor sich der iGZ-Bundesvorsitzende
Christian Baumann an das digital zugeschaltete Publikum wandte. Bei CSR habe zunächst niemand gewusst,
wie man das überhaupt richtig ausspricht. Die Umsetzung sei entscheidend: „Wir sind nur dann glaubhaft,
wenn CSR in das strategische Kerngeschäft implementiert wird“, unterstrich Baumann. Er danke allen für

Verleihung des iGZ-AWARD 2021
im Video
https://youtu.be/VbeL3kphGng
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Kategorie 1: Kleine Unternehmen (bis 250 externe Beschäftigte)

Platz 1: BESTpro Personalkonzepte GmbH
MEINE MITARBEITER SIND MEINE PARTNER
Die BESTpro Personalkonzepte GmbH sticht mit einem
umfangreichen Gesundheitsprogramm für ihre internen
und externen Mitarbeiter hervor. Das Unternehmen aus
Wuppertal finanziert jedem Mitarbeiter eine Krankenzusatzversicherung, die unter anderem den Zahnersatz,
Sehhilfen und die Auslandsreisekrankenversicherung
deckt. Zusätzlich fördert BESTpro sportliche Aktivitäten, wie den Besuch eines Fitnessstudios, monatlich mit
maximal 40 Euro.
„Meine Beschäftigten im Malerhandwerk meinten zu
mir, sie hätten ihr Fitnessstudio schon bei der Arbeit“,
scherzt Geschäftsführer Knut Niermann. „Deswegen
gibt es die Möglichkeit, den Zuschuss für das Fitnessstudio stattdessen in vermögenswirksame Leistungen
zu stecken. Zum Beispiel in den Bausparvertrag, den
Renten- oder Aktienfond, aber auch die betriebliche
Altersversorgung kann man mit der Prämie aufstocken.
Alle Mitarbeiter sollen einen Vorteil davon haben.“ Das
Zeitarbeitsunternehmen passt das Angebot auf die
Wünsche der Belegschaft an. Ein Besuch beim Heilpraktiker war zunächst im Gesundheitsprogramm inbegriffen. Als klar wurde, dass niemand auf dieses spezielle

Angebot zurückgriff, wurde es gestrichen und das Geld
für andere Boni genutzt. Das Personal ist von der Förderung sehr angetan. Einige Mitarbeitende nutzten
die Chance, sich eine Brille oder den Zahnersatz zu
finanzieren. „Wir helfen denen, die nie daran gedacht
haben, sich ihre Gesundheit selbst zu finanzieren“, berichtet Niermann stolz. Die bessere Gesundheitsvorsorge schafft auch Vorteile für das Unternehmen: Die
krankheitsbedingten Ausfälle im Betrieb sind zurückgegangen. BESTPro belohnt engagierte und gesunde
Mitarbeiter auch darüber hinaus: Wer zwei Monate
ohne unbezahlten Urlaub oder Krankheitstag arbeitet,
bekommt einen zusätzlichen freien Tag gutgeschrieben.
Dadurch können sich Beschäftigte bis zu acht freie Tage
zusätzlich im Jahr verdienen. Niermann möchte mit
dem System Produktivität, Transparenz und Ehrlichkeit
im Betrieb belohnen: „Ich wünsche mir, dass Mitarbeiter mit mir sprechen, wenn sie sich unwohl oder unmotiviert fühlen, aber nicht krank sind. Zusammen finden
wir eine Lösung, damit der Beschäftigte sich den Tag
frei nimmt, ohne dass er die Möglichkeit verliert, sich
zusätzliche Urlaubstage zu verdienen. Ich sehe meine
Arbeitnehmer als Partner und schätze ihre Ehrlichkeit.
Und Partner sollte man gut behandeln.“
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Platz 2: Abiant Personal GmbH
IM ALLEINGANG GEGEN DEN FACHKRÄFTEMANGEL
Der Fachkräfteengpass macht der gesamten Branche zu
schaffen. Die Abiant Personal GmbH hat sich zum Ziel
gemacht, diesem Problem im eigenen Unternehmen
entgegenzuwirken – mit der internen Weiterbildung

Geschäftsführerin Ute Erfeling-Veldmann

der Belegschaft. Den Mitarbeitern wird kostenlos angeboten, beispielsweise einen Gabelstaplerschein oder
eine Schweißerprüfung abzulegen sowie an Rechtsseminaren und Marketingschulungen teilzunehmen.
Am beliebtesten ist jedoch der Englischkurs. Neben
allgemeinem Business-Englisch lernen die Teilnehmer
Fachbegriffe aus ihrem Arbeitsalltag. „Unser Team ist
sehr multikulturell“, erklärt Kerstin Janssen, zuständig
für das Marketing beim iGZ-Mitgliedsunternehmen aus
Ostfriesland. „Nicht alle sprechen gut Deutsch, da hilft
es, auf der gleichen Ebene kommunizieren zu können.“
Die gemeinsamen Sprachkurse sind nicht nur eine hervorragende Qualifikation und ein Wettbewerbsvorteil,
sondern auch eine Teambuildingmaßnahme. Dabei
steht den „Abiantern“ frei, sich neue Fördermöglichkeiten zu wünschen oder sich bei Bedarf im Kundenunternehmen weiterzubilden. Janssen fasst die Devise
des Unternehmens so zusammen: „Wir fördern unsere
Mitarbeiter selbst. Wir suchen nicht Fachkräfte, wir
machen sie.“

Platz 3: PersonalNetzwerk OWL GmbH
MASKIERTE HELDENTATEN
Mit die ersten regional hergestellten Stoffmasken in
Bielefeld stammen nicht aus einer professionellen Nähfabrik, sondern von einem engagierten Personaldienstleister und iGZ-Mitglied. Die PersonalNetzwerk OWL
GmbH versorgte bereits im März des vergangenen Jah-

res die eigenen Zeitarbeitnehmer und Mitarbeiter sowie
Kindergärten, Schulen und Altenheime kostenlos mit
Mund-Nasen-Schutzen, als diese noch eine Seltenheit
waren. „Wir wollten den Schutz unserer Mitarbeiter
sicherstellen und die einzige Möglichkeit, die uns blieb,
war, die Masken selbst zu nähen“, erinnert sich Geschäftsführerin Edyta Dymowski. „Dafür holten wir
unsere Näher aus der Kurzarbeit und setzten sie in
unser umgebautes Büro.“ Kein Mitarbeiter des Zeitarbeitsunternehmens musste in Kurzarbeit – für jeden
fand sich eine Aufgabe: Stoffe zuschneiden, Material
besorgen oder den Versand organisieren. Die hochwertigen Masken des Unternehmens fielen bei Einsätzen
des Personals auf und Kundenunternehmen bestellten
Exemplare für die eigene Belegschaft. Wenig später lieferte der Personaldienstleister seine Stoffmasken sogar
bundesweit aus.
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Kategorie 2: Mittlere Unternehmen (251 bis 750 externe Beschäftigte)

Platz 1: PATHOS Personalmanagement GmbH
MITARBEITERBESTIMMTE GESUNDHEITSVORSORGE
Das flexible Gesundheitsangebot, das die PATHOS Personalmanagement GmbH aus Dortmund ihren externen
und internen Mitarbeitern bietet, konnte die Jury des
iGZ-AWARDs vollständig überzeugen. Die Idee für die
umfangreiche Gesundheitsvorsorge kam Geschäftsführer Simon Dierkes beim iGZ-Forum Marketing 2019: „Ein
Vortrag über die Relevanz von Alleinstellungsmerkmalen
für Unternehmen hat einen starken Eindruck auf mich
gemacht. Unser Betrieb zeichnete sich durch die Gesundheitsvorsorge aus. Also haben wir uns darauf fokussiert
und diese ausgebaut.“ Zuvor förderte das Unternehmen bereits die Zahngesundheit der Mitarbeiter. Dieser
Ansatz wurde um eine vollständige betriebliche Krankenzusatzversicherung erweitert und der Markenkern
„PATHOS – der gesunde Personaldienstleister“ gestärkt.
Das Zeitarbeitsunternehmen legte viel Wert auf die Wünsche und Forderungen der Mitarbeiter. Zu diesem Zweck
führte das iGZ-Mitgliedsunternehmen wiederkehrende Workshops und Befragungen in Zusammenarbeit
mit der Gesundheitskasse AOK Nordwest durch. Zu den
Workshops wurden Mitarbeiter von allen Standorten
eingeladen und gebeten, offen über ihre Vorstellungen
und Anliegen zu sprechen. Disponenten waren nicht

darunter, um Teilnehmer und Ergebnisse nicht zu beeinflussen. Das Vorgehen wurde vom Personal sehr begrüßt. Die Beschäftigten hatten die Möglichkeit, sich zu
beteiligen und offen über Verbesserungsideen zu reden.
„Die Mitarbeiter fühlten sich von uns wertgeschätzt und
gehört. Natürlich wurden sie auch für ihre Teilnahme am
Workshop bezahlt“, erklärt Dierkes.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das „PATHOSGesundheitspaket“ bietet jedem Mitarbeiter bis zu 300
Euro pro Jahr, die er für gesundheitliche Bedürfnisse
nutzen kann. Massagen, Rückengymnastik oder Medikamente – wofür die Beschäftigten die Prämie nutzen,
entscheiden sie selbst. Die freie Auswahlmöglichkeit
war ein zentrales Resultat der Workshops. Weitere
Wünsche waren bequeme und sicherer Arbeitsschuhe
für alle Mitarbeiter sowie mehr positives Feedback nach
Einsätzen – denn darüber was gut läuft, wird oft nicht
geredet. Beide setzte das iGZ-Mitglied prompt und mit
Erfolg im Unternehmen um. „Das Personal, das schon
länger bei uns arbeitet, merkt, wie wir uns weiterentwickeln und für die Belegschaft einsetzen,“ stellt der
Geschäftsführer fest. „Dadurch entsteht eine starke
Mitarbeiterbindung.“
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Platz 2: Premium Personal GmbH
MIT QUALITÄT IM ARBEITSSCHUTZ ÜBERZEUGEN
Die Premium Personal GmbH ist ein Vorreiter für die Digitalisierung des Arbeitsschutzes. Die digitale Erfassung
der Gefährdungen im Kundeneinsatzbereich reduziert
die Unfallquote, ist für die Disponenten dank CloudTechnologie transparent einsehbar und spart Arbeitszeit. Das iGZ-Mitgliedsunternehmen aus Donauwörth
stellt dies sicher, indem eine Sicherheitsfachkraft bereits
bei der Erstbesichtigung des Arbeitsplatzes, bevor der
Einsatz überhaupt beginnt, die potenziellen Gefahrenquellen und nötigen Sicherheitsmaßnahmen bewertet
und diese in das interne System einträgt. Weitere Inspektionen liefern tiefergehende Daten über die Sicherheit
der Arbeitsstätte und mögliche Verbesserungen. Jegliche
Unfälle, Komplikationen und Beschwerden der Mitarbeiter werden aufgenommen und ausgewertet. Hieraus
errechnet sich ein Sicherheitsfaktor, aus dem eine klare Vorgehensweise abgeleitet wird: Fällt der Wert zu
schlecht aus, wird eine Überlassung des Mitarbeiters
abgelehnt oder dringende Änderungen im Einsatzbe-

trieb werden nötig. Geschäftsführer Frank Grossnick
ist von der Methode überzeugt: „Unser Personal wird
immer öfter gebucht, denn die Kundenunternehmen
und unsere Mitarbeiter haben Vertrauen in unsere Qualitätssicherung beim Arbeitsschutz.“

Platz 3: Dornseifer Personalmanagement GmbH
EIN OFFENES OHR FÜR DIE MITARBEITER
„Wer den Kopf frei von Sorgen hat, arbeitet wesentlich
sicherer und schützt nicht nur sich selbst, sondern auch
sein Umfeld“, nach dieser Devise führte Timo Dornseifer, Geschäftsführer der Dornseifer GmbH, in Kooperation mit der Diakonie in Südwestfalen das integrierte
Gesundheits- und Sozialmanagement (iGuS) in seinem
Unternehmen ein. Das Herzstück ist die Gesundheitsund Sozialhotline, die externe wie interne Mitarbeiter

und deren Angehörige anonym und kostenlos nutzen
können. Bei Problemen jeglicher Art steht ein Mitarbeiter der Diakonie für eine Aussprache oder bloßes
Zuhören zur Verfügung. „Nicht jedes Problem lässt
sich mit einem Gespräch lösen“, gesteht Dornseifer
ein. Doch auch schwere Krisen konnten dank des iGuS
gelöst werden: „Eine Mitarbeiterin geriet in finanzielle
Schwierigkeiten und konnte das frisch gebaute Haus
nicht mehr zahlen. Dies wirkte sich auf ihre Situation
daheim und bei der Arbeit aus. Nach einem Anruf bei
der Sozialhotline einigte sich die Diakonie mit der Bank
auf eine Umfinanzierung und entlastete unsere Mitarbeiterin. Wir konnten mit unserem Angebot tatsächlich
schon familiäre Katastrophen verhindern“, berichtet der
Geschäftsführer des Attendorfer Unternehmens voller
Überzeugung.

Geschäftsführer Timo Dornseifer (rechts)
und Mitarbeiter Patrick Huy

41

42 DIGITAL UNTERWEGS

Kategorie 3: Große Unternehmen (über 750 externe Beschäftigte)

Platz 1: Pro Personal Holding GmbH
MITARBEITER MIT GUTEM GEWISSEN ÜBERLASSEN
Die Pro Personal Holding GmbH aus Herford sorgt mit
einem ausgeklügelten Managementsystem im Arbeitsund Gesundheitsschutz für die Sicherheit ihrer internen
und externen Mitarbeiter. Das iGZ-Mitgliedsunternehmen ist überzeugt von der präzisen Dokumentation und
Evaluation der Mitarbeitereinsätze und der einfachen
Handhabung des Systems. Die Sicherheitsvorkehrungen
greifen hierbei bereits vor dem ersten Einsatz: „Wir
schicken nicht einfach blauäugig Zeitarbeitnehmer in
einen uns unbekannten Betrieb“, erklärt Qualitätsmanagerin Dana Wöhler. Eine externe Sicherheitsfachkraft
begutachtet den Arbeitsplatz zunächst, woraufhin das
Zeitarbeitsunternehmen sich bei mangelnder Qualität
auch gegen eine Überlassung entscheidet. Der Betrieb
verpflichtet sich dem internen Leitsatz: „Arbeitsschutz
und Arbeitssicherheit gehen vor Umsatz und Ertrag.“
Bei einer einmaligen Arbeitsplatzbegehung bleibt es
jedoch nicht. Immer wieder werden die Sicherheitsstandards der Kundenbetriebe überprüft und auf Mängel
hingewiesen. Der systematische und geregelte Ansatz
hilft dabei, Arbeitsunfälle zu verhindern.
Kommt es doch zu einem Arbeitsunfall, wissen alle
Beteiligten dank Schulungen und Leitfäden genau, was
zu tun ist. So entstehen keine Verzögerungen oder
Zuständigkeitsfragen. Vorbereitete Entscheidungshilfen
mit genauen Anweisungen für jede Eventualität infor-

Qualitätsmanagerin Dana Wöhler

mieren die Disponenten über das nötige Vorgehen,
was dokumentiert und geprüft werden muss. Der Unfall wird in das System eingetragen und ausgewertet.
Wenn Verbesserungen im Arbeitsschutz nötig sind,
werden diese beim Kundenunternehmen eingefordert.
„Arbeitsschutz besteht aber nicht nur in der Unfallprävention“, weiß Wöhler. „Auch die psychische Gesundheit der Mitarbeiter spielt eine große Rolle.“ Um die
Mitarbeiter zu unterstützen, wurden für sensible Gespräche Leitfäden entwickelt und bei längeren Krankheitsfällen wird der Arbeitnehmer kontaktiert und Hilfe
angeboten.
Das iGZ-Mitglied setzt sich seit Jahren ambitionierte
Arbeits- und Gesundheitsschutzziele. In den kommenden Jahren möchte der Personaldienstleister beispielsweise die durchschnittliche Einsatzdauer des Personals
erhöhen – also für längere Einsätze bei einem Kunden
sorgen. Dies soll zu einem geregelterem Arbeitsablauf
führen. Ständiges Ideen- und Verbesserungsmanagement ermöglicht ein höheres Sicherheitsgefühl für die
Belegschaft.
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Platz 2: Synergie Personal Deutschland GmbH
JEDER SCHRITT EINE GUTE TAT
Eine Wohltätigkeitsaktion löste Sportbegeisterung,
Ehrgeiz und Rivalität in der Belegschaft der Synergie
Personal Deutschland GmbH aus: Denn mit jedem
gelaufenen, gewalkten oder gegangenen Kilometer

Geschäftsführerin Nicole Munk

spendete die Organisation „Streetwize“ Geld für die
Finanzierung einer mobilen Schule für bedürftige Kinder in Entwicklungsländern. Angestachelt durch eine
öffentliche Aktions-Website überboten Kollegen sich
gegenseitig mit höheren Schrittzahlen. Dies sorgte für
freundschaftliche Wettkämpfe und Gesprächsthemen
im iGZ-Mitgliedsunternehmen aus Karlsruhe. Doch das
gemeinsame, wohltätige Ziel stärkte auch das Teamgefühl im Betrieb. Michael Allgeier, Fachkraft für Arbeitssicherheit, beschreibt die damalige Stimmung:
„Zu wissen, dass man damit wirklich etwas bewegen
kann und bedürftigen Kindern eine Bildung möglich
macht, war eine riesige Motivation!“ Die Teilnahme an
der Charity-Aktion hatte erfreuliche Nebenwirkungen.
Dank der sportlichen Betätigung kam das Personal motivierter und konzentrierter zur Arbeit. Das Ergebnis ist
ebenso beachtlich: Stolze 41.000 Kilometer sammelten
die Mitarbeiter und erreichten im internationalen Ranking der Unternehmen einen beeindruckenden sechsten Platz.

Platz 3: KBS Group GmbH
MIT DEM TESTMOBIL ZUR STELLE
Inmitten der Pandemie stellte die KBS Group GmbH aus
Dortmund mehreren ihrer Kundenunternehmen Covid19-Teststationen auf vier Rädern zur Verfügung – samt
ausgebildetem medizinischen Personal und Schnelltests. Der Personaldienstleister konnte so nicht nur die
Sicherheit und Gesundheit der Zeitarbeitnehmer sicherstellen, sondern auch den Kundenbetrieben und dem
Stammpersonal Testmöglichkeiten bieten – ein bis dato
nach eigenen Aussagen einzigartiges Angebot. Die mobilen Teststationen können, wie auch das Personal, für
Einsätze gebucht werden. Besonders gefragt sind die
Testmobile vor Krankenhäusern und in der Altenpflege.
Eine der Teststationen ist seit längerem vor einem Altenheim geparkt und dort werden nicht nur Zeitarbeitnehmer, sondern auch anderes Personal, die Bewohner
und die Gäste der Einrichtung getestet. Sieben mobile
Covid-19-Teststationen hat das iGZ-Mitglied derzeit
im Einsatz. „Sie werden gerade mehr gebraucht als je
zuvor. Wir sind froh, unseren Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten“, berichtet Personaldisponentin
Kim Uridat. GB / WLI / SaS

43

44 DIGITAL UNTERWEGS

Erstes digitales Forum Marketing

Interaktiv und lebhaft
Digitales Marketing hat seit Corona rasant an Fahrt aufgenommen. Das Thema stand
auch beim diesjährigen Forum Marketing im Mittelpunkt, das der iGZ am 23. März
erstmals digital veranstaltete. Wie immer orientierte sich der Verband nah an den Bedürfnissen seiner Mitgliedsunternehmen, die Mitmachaktionen bevorzugen und den
Praxisbezug zu ihrem Arbeitsalltag suchen. Auch online gelang es, mit den rund 250
Teilnehmenden ein lebhaftes und interaktives Forum zu gestalten.

FORUM
MARKETING

Als neues Format wurden bei dem digitalen Forum
Marketing zweistündige Tutorials eingeführt, also echte
„Gebrauchsanleitungen“, die zeitgleich vier Schwerpunkte des digitalen Marketings in den Blick nahmen.
Die Themenpalette reichte von Social-Media-Marketing
über Suchmaschinenoptimierung bis zu Do-it-yourselfVideos. Jeder Teilnehmende hatte die Möglichkeit, alle
Tutorials zu sehen. Sie wurden als Streams in der EventApp hinterlegt und waren nach der Veranstaltung abrufbar. Neu war auch, dass sich die Teilnehmenden
nach den Tutorials zur Fragestunde mit den Rednern im
interaktiven Networking-Café treffen konnten.
Dabei war von einer Übersättigung an digitalen Meetings keine Spur. Trotz der aktuell häufigen Bildschirmarbeit und digitalen Arbeitstreffen fand an den virtuellen
Café-Tischen der Redner ein reger Austausch statt.
Ungewöhnlich war, dass auch der Moderator an seinen
Tisch bzw. auf seine Couch zum Gespräch einlud. Das
Forum Marketing wurde von Dr. Leon Windscheid moderiert. Der 31-Jährige gewann 2015 eine Million Euro
in Günther Jauchs Quizshow, ist Unternehmer und vor
allem Psychologe. Auf seiner virtuellen Couch ging es
um den Umgang mit Stress im Arbeitsalltag, ein von
den Teilnehmenden viel gefragtes Thema.
DEM GEHIRN EINEN GEFALLEN TUN
„Wenn wir Geschichten erzählen, tun wir unserem
Hirn, dieser lahmen Ente in unserem Kopf, einen großen
Gefallen. Denn Geschichten wirken mit Emotionen und
das macht mit unserem Gehirn ganz viel“, leitete Leon
Windscheid die Keynote zum Forum Marketing ein.
Darin erklärte die Kommunikationsstrategin Petra Sammer nicht nur, wie gute Geschichten aufgebaut sein

Z direkt! 01/2021

müssen, sondern auch, wie man sie gewinnbringend
im Marketing für Zeitarbeitsunternehmen einsetzt. Mit
Storytelling – dem Erzählen von Geschichten – lassen
sich Marketing-Botschaften oft besser platzieren als mit
Daten und Fakten.
Der Trend geht vom Text zum Bild und Bilder können
sehr gut Geschichten einleiten. Das macht sich auch die
aktuelle iGZ-Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“
zunutze, die die Rednerin exemplarisch anführte. Laut
Petra Sammer lüden die Fotos der Arbeitnehmer ein,
die Geschichten der Personen zu erleben, die stellvertretend für die Branche stehen. Vor allem belegten die
Motive aber die Grundwerte und die Mission der Branche, dass Zeitarbeit eine gute Wahl sei. Geschichten
basieren laut Sammer auf folgender Erfolgsformel: Sie
brauchen einen guten Grund, erzählt zu werden, und
wichtig ist ein “Held“, das heißt eine Identifikationsfigur für die Zielgruppe. Jede Geschichte beginnt mit
einem Konflikt, wobei im Laufe der Geschichte deutlich
wird, wie der „Held“ den Konflikt im Sinne der Unternehmensmission löst. Eine Story sollte in Alltagssprache
erzählt und bebildert werden, damit sie beim Adressaten hängen bleibt. Und letztlich sind gute Geschichten
viral, das heißt, sie werden weitererzählt.
UNTERNEHMENSBOTSCHAFTEN VERMARKTEN
Auf den Aspekt der medialen Verbreitung bauten die
Tutorials auf, in denen die Redner erläuterten, wie Zeitarbeitsfirmen ihre Unternehmensbotschaften, Werbung
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für sich oder Werbung um neue Mitarbeiter auf digitalen Plattformen ins rechte Licht rücken können. Felix
Beilharz, einer der führenden Berater für Online- und
Social-Media-Marketing, betonte beispielsweise, dass
es in den sozialen Netzwerken wichtig sei, ständig etwas Neues für die Plattformen zu produzieren. Dabei
unterschied er in „Ich-Content“ und „Du-Content“.
Eine bloße Selbstdarstellung reiche also nicht. Tipps
und Tricks etwa für das richtige Bewerben seien guter
„Du-Content“. Durch sogenanntes „Content Recycling“ ließen sich die Inhalte mehrfach zeitversetzt auf
verschiedenen Kanälen verwerten, was den Aufwand
verringere. Damit die Botschaft ankomme, müsse Reichweite erzeugt werden. Dazu gibt es laut Beilharz fünf
Wege: organisch – also über eigene Postings – über
Gruppen, mit bezahlten Anzeigen, über den von Nutzern generierten Inhalt und über Influencer sowie Multiplikatoren. Alle Redner des Forums Marketing gaben
den Teilnehmenden jede Menge praktisches Knowhow, nützliche Links und Tools mit auf den Weg.
EMOTIONEN BLEIBEN HÄNGEN
Ein positives Feedback zum Forum Marketing zeichnete sich bereits am Veranstaltungstag ab, denn viele
Teilnehmende schienen den Rat von Leon Windscheid
befolgt zu haben: „Lehnt Euch zurück, genießt das, was
hier kommt, und lasst euer Hirn selbst entscheiden, was
es mitnehmen möchte. Das, was die Chance hat, bei
Euch etwas auszulösen, das wird sehr wahrscheinlich
von alleine hängen bleiben.“ JR
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Persönlicher Einsatz als Türöffner
Das persönliche Engagement ist möglicher Türöffner für das Thema Zeitarbeit
im Bundestagswahlkampf. Darüber herrschte in der Diskussionsrunde anlässlich
des iGZ-Kongresses PERSONAL.PRAXIS.MITTE.DIGITAL. Einigkeit. Unter dem Titel
„Was erwartet uns im Bundestagswahlkampf?“ sprachen Dr. Lutz Meyer, Wahlkampfberater und Kommunikationschef des Verbandes der Automobilindustrie
VDA, Andrea Resigkeit, iGZ-Leiterin Fachbereich Politische Grundsatzfragen, und
Johannes Vogel, Sprecher für Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion sowie Generalsekretär der FDP NRW, über Aspekte und Perspektiven
zur Stellung der Zeitarbeit in Zeiten von Corona und Wahlkampf.

Marcel Speker

Johannes Vogel

Dr. Lutz Meyer

Andrea Resigkeit

MITTE.

AKTIV
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Vor rund 200 digital zugeschalteten Teilnehmern erläuterte Lutz Meyer, die Einschränkungen wegen der
Coronapandemie erzeugten mittlerweile auch einen gewissen Staatsverdruss. Jetzt müsse es die Wirtschaft
wieder richten. „Wir müssen vor allem stoppen, dass wir
international abgehängt werden“, unterstrich Meyer.
Johannes Vogel resümierte, absehbare Versäumnisse
seien in der Coronakrise offensichtlich geworden: „Wir
wussten doch, dass Impfen der einzige Weg aus der
Krise ist.“ Auch die Digitalisierung hänge in Deutschland weit zurück und sei nun virulent. Bestes Beispiel sei
das Verschicken von Faxen für einen Impftermin. „Wir
müssen in Jahrzehnten und über das Ende von Legislaturperioden hinausdenken“, betonte Vogel. „Man kann
ja auch aus Stärken lernen. Der Impfstoff ist zuerst in
Deutschland entwickelt worden.“
„Wir müssen dabei kommunizieren, dass Zeitarbeit
die Lösung für den Aufschwung ist“, machte Andrea
Resigkeit deutlich. Die oft negative Einstellung der Politiker gegenüber der Branche sei durch Nichtwissen und
„Informationen“ aus Medienschlagzeilen geprägt. „Das
gilt es zu ändern, und das werden wir aktiv gemeinsam
mit unseren Mitgliedsunternehmen angehen“, kündigte
die iGZ-Leiterin des Fachbereichs Politische Grundsatzfragen an.
POSITIVES MEINUNGSKLIMA SCHAFFEN
„Zeitarbeit geht’s aber auch nicht anders als anderen
Branchen. Viele Berichte sind zu 50 Prozent erdichtet“,
analysierte Meyer die Situation. Das Thema solle in
der Öffentlichkeit positiv erzählt sowie mit Zahlen und
Fakten untermauert werden. „Die Aufgabe der Branche
ist es, ein positives Meinungsklima zu schaffen“, stellte
er fest. Höchste Relevanz habe ein Thema, wenn es im
jeweiligen Wahlkreis diskutiert werde. Dort bekomme Zeitarbeit dann Relevanz: „Die Politiker tragen es
weiter in Land- und Bundestag, wo es dann rumort“,
appellierte Meyer an das Engagement vor der eigenen
Haustür.
„Wir haben auch unsere Funktionsträger immer wieder
ermuntert, sich vor Ort an die Politiker zu wenden und
das persönliche Gespräch zu suchen. Das lief in der
Vergangenheit bereits recht erfolgreich und muss jetzt
noch weiter intensiviert werden“, gewährte Resigkeit

Einblick in die iGZ-Verbandsarbeit. Vogel bestätigte,
diese Vorgehensweise sei völlig richtig: „Die Einladung
vor Ort ist auch eine Türöffnungsmöglichkeit. Die Relevanz des Themas Zeitarbeit interessiert jeden politischen Generalisten in den Wahlkreisen. Nach Corona
werden wir wohl eine gestiegene Sockelarbeitslosigkeit
haben, und Zeitarbeit verschafft Beschäftigungsperspektiven sowie Möglichkeiten zum Einstieg in den
Arbeitsmarkt“, fasste Vogel zusammen. Zeitarbeit sei
keine Nischenfrage, „sondern ist auch künftig ein wesentlicher wirtschaftlicher Aspekt in der weiteren Entwicklung des Arbeitsmarktes.“
PERSÖNLICHES GESPRÄCH SUCHEN
Mit unattraktiven Entscheidungen unterm Strich sei
dabei jedoch immer wieder mal zu rechnen. „Das gibt´s
für alle Branchen. Dann sammeln wir wieder neue Argumente und gehen erneut auf die Politiker zu. Man darf
die Politik nicht verteufeln, sondern muss das persönliche Gespräch suchen“, erklärte Resigkeit – und betonte:
„Die Zeit spielt für die Zeitarbeit, Zick-Zack-Biographien
sind heute bereits eine Selbstverständlichkeit.“
Entscheidungen fielen – so Meyer immer unter zwei
Gesichtspunkten: Wichtig sei der Korridor der Mehrheitsmeinung in der Politik, und die theoretische Entscheidung sei am Ende auch immer emotional. Meyer:
„Das Thema muss also so positioniert sein, dass es im
Mainstreamkorridor fest verankert ist. Hauptsache ist
zudem, es fühlt sich gut an, Fakten sind dabei immer
nur ein Hilfsargument."
POLITIK IM STETEN WANDEL
Johannes Vogel zog das Fazit aus der Sicht des Politikers: „Die“ Politik gebe es nicht. Mehrheitsmeinung sei
stets im Wandel. „Wenn´s keine Wechselwähler gäbe,
würden sich nie Positionen verändern. Das gilt auch
für Meinungswechsel in der Politik. Es wird immer die
Partei gewählt, die überzeugt. In starren Blöcken würden sich nie Meinungen verändern und es gäbe kaum
politisches Engagement.“ WLI

VIDEO DER
DISKUSSIONSRUNDE
https://youtu.be/54R6fCoDHZM
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Ihr professioneller Partner für
sicheren Mitarbeitershuttle

Die AGT stellt deutschland- und europaweit für
Unternehmen und Personaldienstleister Fahrzeuge mit
Fahrer aller Größen zur Verfügung um Mitarbeiter,
Zeitarbeiter oder Aushilfskräfte täglich sicher und
zuverlässig zur Arbeit zu bringen. Die Streckenführungen und
Abfahrtzeiten bestimmt der Kunde selbst und unabhängig
von bestehenden Verkehrsanbindungen durch den
öffentlichen Nahverkehr. Wir fahren Sie von Ihrem WunschAbfahrtsort zu Ihrem Wunsch-Zielort zu jeder Tag- und
Nachtzeit rund um die Uhr.
Als größte Service- und Dienstleistungsagentur der
Buslogistik stellen wir täglich über 150 Busse zur Verfügung
um Mitarbeiter in Mehrschicht-Systemen zu Betriebsstätten
und Werkshallen zu shuttlen. Mit unserem Netzwerk aus über
1.000 Bus- und Kooperationspartnern in Deutschland und
Europa sind wir Ihr professioneller Dienstleister für
zuverlässige und sichere Beförderung Ihrer Mitarbeiter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DAS HYGIENEKONZEPT

Ihre Vorteile
Höhere Mitarbeiter-Zufriedenheit
Verringerung der Personalfluktuation
Steigerung der Mitarbeitermobilität
24/ 7 Leitzentrale für ganz Deutschland und Europa
Individuelle und fachliche Beratung durch ein Projektteam
mit persönlichem Kontakt
Bedarfsgerechte Anpassung der Mitarbeiterzahl
Individuelle Routenplanung und flexible Zeitpläne
Flexible Beförderungskapazitäten (Fahrzeuge mit 8/ 20/
50/ 80/ 100 Plätzen)
Effektive und sichere Hygienekonzepte zum Schutz der
Mitarbeiter

Unsere Stärken
•
•
•
•
•
•

Kostenlose Bedarfs- und Standortanalyse
Individuelle Routenplanung mit abgestimmten
Zu- und Ausstiegen für die Mitarbeiter
Professionelles Backoffice-Team zur
Prozessüberwachung, einschließlich Reporting
Bessere Kontrollfunktion durch digitale
Hilfsmittel (Live-Tracking/ GPS-Funktionen)
Koordination vor Ort über ein professionelles
AGT-Team in ganz Deutschland/ Europa
Langjährige Erfahrung in der Busmobilität und
Personenbeförderung

Besuchen Sie unsere Webpage für die direkte Buchung eines Mitarbeitershu�les unter
www.mitarbeitershu�le.com oder rufen Sie uns an unter 0800 50 50 50 3!
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Zeitarbeit: Eine gute Wahl.
Gerade jetzt!
Hygiene, Homeoffice und auch Toilettenpapier sind Begriffe, die seit gut einem
Jahr eine ganz neue Bedeutung haben. Das greift die Weiterentwicklung der iGZKampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ auf. Die Kampagne lebt schon seit 2018
von Zeitarbeitnehmern, die mit ihrem Gesicht und ihrer beruflichen Geschichte für
die Vorteile und Chancen der Branche stehen. Ergänzt wurde sie durch Gesichter
und Stimmen von Kunden und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit dem
Ziel, den Mehrwert der Zeitarbeit für alle Beteiligten deutlich zu machen.

Abdenacer El Bouchaibi El Khattabi
Kommissionierer im Supermarktlager

Weil wir für Zufriedenheit an
jedem Örtchen sorgen.

Als mit Beginn der Pandemie der Arbeitsmarkt auf den
Kopf gestellt wurde, ganze Unternehmen ihren Betrieb
einstellen mussten und bis dato teils unbekannte Tätigkeiten gebraucht wurden, reagierte die Zeitarbeit wie
gewohnt flexibel und schnell. Neue Aufträge wurden
neben dem medizinischen Bereich vor allem in der Produktion und Logistik gewonnen. Mit Entlassungen hat
die Zeitarbeit in der Krise wenig reagiert.
Die Kampagne zeigte seit April vergangenen Jahres unter dem Claim-Zusatz „In der Krise.“ wie Mitarbeitende
dank ihrer kompetenten und kreativen Personaldienstleister als Alternative zur Kurzarbeit in systemrelevante
Jobs umsatteln konnten. So zum Beispiel wechselte ein
Mitarbeiter von der Automobilindustrie zu den Abfallwirtschaftsbetrieben oder ein anderer von der Hotelküche in den Supermarkt. Die Branche hat damit bewiesen,
dass sie auch und gerade in Krisensituationen in der
Lage ist, passende Lösungen zu entwickeln und sowohl
Arbeitskräften als auch Einsatzbetrieben zur Seite steht.
Seit vergangenen Dezember hat die Kampagne einen
neuen Akzent bekommen: Essenzielle Tätigkeiten, die
für das gesellschaftliche Zusammenleben wichtig sind,

ergänzen seitdem die systemrelevanten Jobs. Der Claim
„Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ wurde um den Appell
„Gerade jetzt!“ ergänzt. Zu den Beschäftigten gehören
Kommissionierer aus der Desinfektionsmittelproduktion
und aus dem Supermarkt, eine pädagogische Ergänzungskraft oder ein Lagerist, der Büromöbel transportiert. Die Begründungen, warum Zeitarbeit für die
jeweilige Person eine gute Wahl ist, durften diesmal –
wie die Beispiele zeigen – auch etwas frecher sein.
Die Kampagne „Zeitarbeit: Eine gute Wahl.“ ist als
Mitmach-Kampagne konzipiert. Sie basiert auf Original-Geschichten aus der Branche. Auf der Website
www.ig-zeitarbeit.de/kampagne hält der iGZ zahlreiche
Mitmach-Tools und ein Video zum Download bereit. Je
mehr Mitglieder mitmachen, desto mehr Wirkung hat
die Branchenkampagne! JR

Sie haben auch eine Zeitarbeitskraft, die
mitmachen möchte? Dann melden Sie sich bei
Dr. Jenny Rohlmann, Strategisches Marketing / PR
und CSR-Beauftragte, rohlmann@ig-zeitarbeit.de.
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Mitmach-Aktion

Werbefläche für den guten Zweck
Im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements unterstützt der Verband einen gemeinnützigen Verein oder eine Wohltätigkeitsorganisation, der oder die einem iGZMitgliedsunternehmen am Herzen liegt. Mit einer kostenlosen ganzseitigen Anzeige
in der Zdirekt! möchte der iGZ einerseits der Organisation bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit helfen. Gleichzeitig unterstützt der Verband aber auch seine Leser dabei, sich in
ihrer Region stark zu machen. Voraussetzung ist, dass genauso wie in der Zeitarbeitsbranche der Mensch im Mittelpunkt steht und die gemeinnützige Organisation einen
Bezug zum einreichenden Unternehmen beziehungsweise Leser hat.

Es gibt fast keinen Unfall, bei dem nicht auch der Kopf
des Opfers in Mitleidenschaft gezogen wird. Dass dabei auch häufig das Gehirn mitbetroffen ist und es zu
Verletzungen kommt, wird allerdings oft (zunächst)
nicht bemerkt, weil die Aufmerksamkeit den sichtbaren Schädigungen gilt. Manchmal treten Anzeichen
erst später auf. Bei Kindern und Jugendlichen befindet
sich das Gehirn noch in der Entwicklung. Sie sind im
Nachteil, weil es schwieriger ist, Defizite auszumachen
und Hirnschäden zu entdecken. Im schlechten Fall kann
es zur Beeinträchtigung der Gesamtentwicklung eines
Kindes kommen. Die Kinderneurologie-Hilfe Münster
e.V. unterstützt Familien, deren Kinder durch unvorhersehbare Ereignisse wie zum Beispiel durch einen Unfall
ein Schädelhirntrauma erlitten haben. Außerdem leistet
sie Aufklärungs- und Präventionsarbeit.
Ein wichtiger Baustein in der Unfallprävention sind Fahrradhelme. Genau hier engagiert sich das iGZ-Mitgliedsunternehmen at-work Fachpersonal – nicht zuletzt, weil
es seinen Hauptsitz in Münster, der „Fahrradhauptstadt“ Deutschlands hat. „Ich habe den Eindruck, dass
die Öffentlichkeit noch stärker sensibilisiert werden
muss. Bis vor einigen Jahren hatte ich mir auch noch
keine Gedanken darüber gemacht, dass zum Beispiel
jeder kleine Fahrrad-Crash das Risiko birgt, eine gefährliche Kopfverletzung zu erleiden. Man kann so einfach Abhilfe schaffen. Fahrradhelme sind ein sehr guter
Schutz vor ernsten Hirnschäden“, erläutert at-work Geschäftsführer Christoph Fieber. Egal, ob bei längeren
Radtouren oder bei einer kurzen Fahrt durch die Stadt,
er trage immer einen Helm.

At-work beteiligte sich 2019 an der Präventions- und
Charity-Aktion „Stadthelm“, bei der viele at-work-Mitarbeitende Fahrradhelme für den guten Zweck kauften.
Den Verkaufserlös rundete der Personaldienstleister auf
1.000 Euro auf und spendete ihn an die Kinderneurologie-Hilfe Münster. Seitdem ist at-work der Organisation
verbunden und wirbt für das Engagement des Wohltätigkeitsvereins.
MACHEN SIE MIT!
Möchten auch Sie einen Verein oder eine Organisation,
die sich dem guten Zweck verschrieben hat, mit einer
Anzeige in der Zdirekt! unterstützen? Der iGZ druckt
kostenlos eine ganzseitige Anzeige im Wert von 3.000
Euro ab und erläutert in einem kurzen Redaktionsbeitrag, warum Ihr Unternehmen die Organisation unterstützt. Die nächste Zdirekt! erscheint Mitte Juli. Bitte
reichen Sie Ihre Vorschläge bis zum 4. Juni per E-Mail
unter presse@ig-zeitarbeit.de ein. Bei mehreren Vorschlägen entscheidet das Los. Voraussetzung ist, dass
Sie in Ihrer E-Mail kurz diese Angaben machen:
Name, Adresse der Organisation
Was macht die Organisation?
Wie sind Sie auf die Organisation gestoßen bzw. was
verbindet Sie?
Was finden Sie an der Organisation besonders gut?
Ansprechpartner/in für den iGZ in der Organisation
Die Organisation sollte bereits über eine druckbare
Anzeige verfügen.

Das Branchenmagazin 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.

...UNDPLÖTZLICHSTEHTALLESKOPF

Kinderbrauchenuns-dafürbrauchenwirDich!
MitDeinerSpendeermöglichstDues,Kindernundihren
FamilientrotzSchicksalsschlägeneinLächeln
zurückzugeben.


FürKleineKöpfe.FürMünster.

Spendenkonto:
SparkasseMünsterlandOst
IBAN:DE36400501500150044055
BIC:WELADED1MST
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BWL für
Personaldienstleister
Ab dem Herbst ist es so weit – der neue Studienangebot BWL für Personaldienstleister
geht an den Start. Der iGZ hat in einer Kooperation mit der staatlichen FernUniversität in Hagen ein modulares Karriereprogramm entwickelt. Das Fernstudium ist ganz
auf die Branchenbedürfnisse zugeschnitten und bietet verschiedene Bausteine,
die man je nach persönlichem Bedarf kombinieren kann.

STUFE

BACHELOR BWL (B.SC.)

BRANCHENSPEZIFISCHE
FOKUSTHEMEN

BWL-Wahl- und Pflichmodule

Grundlagen der
Personaldienstleistung

1

Einsteiger

2

Fortgeschrittene

BWL-Wahl- und Pflichmodule

HR-Themen in der
Personaldienstleistung &
Kunde und Markt in der
Personaldienstleistung

3

Experten

BWL-Module und Bachelorarbeit

Rechtliche Aspekte der
Personaldienstleistung

BILDUNG
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Ein großer Baustein ist das klassische Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL), das mit einem Bachelor of
Science abgeschlossen werden kann. Daneben gibt es
weitere Module, die auf verschiedenen Kompetenzstufen die Themen abdecken, die für die Personaldienstleistungsbranche besonders relevant sind, die aber von
einem klassischen BWL-Studium in der Regel nicht abgedeckt werden. Diese branchenspezifischen Themen
werden in dem neuen modularen Karriereprogramm
„BWL für Personaldienstleister“ unter vier Fokusthemen zusammengefasst:
Grundlagen der Personaldienstleistung
HR-Themen in der Personaldienstleistung
Kunde und Markt in der Personaldienstleistung
Rechtliche Aspekte der Personaldienstleistung
Die Bausteine lassen sich nach den persönlichen Wünschen, der individuellen beruflichen Ausgangssituation
oder den angestrebten Karrierezielen zusammenstellen.
Es ist zum Beispiel möglich, das komplette Karriereprogramm zu absolvieren, also den Bachelor of Science in
BWL plus alle vier Fokusthemen. Oder die Teilnehmer
wählen nur die Bausteine, die sie brauchen, etwa nur
die Fokusthemen oder Anteile des Bachelor of Science
in BWL und Anteile der Fokusthemen.
VON ZU HAUSE, UNTERWEGS ODER IN DER UNI
Die Vorteile des Programms als Fernstudium liegen auf
der Hand: Die Teilnehmer können das Programm „aus
der Ferne“, das heißt berufsbegleitend und von jedem
Ort aus studieren, denn es gibt keine Präsenzpflicht
am Studienort. Die Seminare finden online über eine
Lernplattform statt, in der darüber hinaus umfangreiche unterstützende Lernmaterialien abrufbar sind.
Trotz Fernstudiums gibt es aber auch die Möglichkeit,
andere Studierende und Tutoren persönlich zu treffen
und gemeinsam zu lernen. Die FernUniversität in Hagen
unterhält bundesweit diverse regionale Studienzentren,
in denen sich Lerngruppen treffen und vertiefende Tutorien angeboten werden.
Das Studium kann in Voll- oder Teilzeit absolviert werden, so dass auch hier größtmögliche Flexibilität und
Vereinbarkeit mit Beruf und Privatleben gewährleistet
sind. Neben der Vereinbarkeit von Studium, Beruf und
Privatleben spielen die Studiengebühren ebenfalls eine
wichtige Rolle bei der Entscheidung für ein berufsbegleitendes Studium. Die FernUniversität in Hagen ist
eine staatliche Hochschule, die Studiengebühren halten
sich daher im Vergleich zu privaten Hochschulen in

einem bezahlbaren Rahmen. Für das komplette Karriereprogramm, also den Bachelor of Science in BWL und
Buchung aller vier branchenspezifischen Fokusthemen
wird derzeit bei einem Teilzeitstudium (9 Semester) mit
Gesamtkosten von circa 5.400 Euro gerechnet. Die Gebühren reduzieren sich entsprechend bei Buchung einzelner Bausteine oder beim Absolvieren des Programms
in Vollzeit (6 Semester).
THEORIE UND PRAXIS KOMBINIERT
Die Akademisierung der Branche soll – wie die seit zwölf
Jahren existierende Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann – einen Beitrag zur weiteren Professionalisierung der Branche leisten. Wer nun denkt, ein
akademisches Studium bestehe nur aus Theorie und sei
zu weit entfernt von den tatsächlichen unternehmerischen Herausforderungen, der irrt: In den branchenspezifischen Bausteinen wird ein hoher Praxisbezug durch
Case Studies und Projekte der Studierenden gewährleistet. Die Dozenten bringen eine hohe Branchenexpertise
und langjährige Erfahrungen mit in ihre Lehrtätigkeit
ein. Eine Einschreibung in das Programm wird ab dem
Sommer 2021 direkt über die FernUniversität in Hagen
möglich sein. CS

ANSPRECHPARTNERIN
Claudia Schütte
Fachbereich Bildung und Qualifizierung | Personal
schuette@ig-zeitarbeit.de
Tel. 0251 32262-125

WEITERE INFOS
www.studium-zeitarbeit.de
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Gestern beklatscht,
heute alleingelassen
Wer über die Zeitarbeit in der Pflege arbeitet, der hat sich ganz bewusst dazu entschieden, immer wieder die Einrichtung, die Station, den Fachbereich oder auch
die Stadt zu wechseln. Während der Coronapandemie ist es allerdings ganz oft so,
dass wir wöchentlich oder auch tageweise immer wieder auf anderen Stationen
eingesetzt werden. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass ganze Stationen
geschlossen werden; oft wegen abgesagter Operationen oder krankheitsbedingten
Personalausfällen.

GASTBEITRAG
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Ist dies ein Problem für uns? Ja, weil es – auch wenn
wir viele Fachbereiche, Stationen und Häuser kennen –
immer wieder ein neuer Anfang ist, mit neuen Kollegen, neuen Abläufen, neuen Fachrichtungen. Das
Stammpersonal kennt diese Problematik nicht, weil es
auf den Stationen bleibt, sofern diese nicht geschlossen
werden. Auch wenn wir es gewohnt sind, immer wieder in regelmäßigen Abständen Stationen zu wechseln,
sind wir doch froh, wenn wir auf einer Station arbeiten
dürfen, auf der wir uns dazugehörig fühlen.
Mit Sicherheit ist es nicht immer einfach für die Personalberater, uns in den Kliniken in so einer für uns
allen schwierigen Zeit, in der Stationen und gar ganze
Kliniken geschlossen werden müssen, passgenau unterzubringen.
Deswegen nehmen wir auch oft hin, dass wir sehr flexibel sein müssen, oft flexibler als vor der Pandemie und
Einsatzwünsche nicht immer erfüllt werden können. Das
liegt allerdings in erster Linie an den Kliniken, in denen
wir arbeiten, und nicht an den Zeitarbeitsfirmen; wir sind
halt das gebuchte Personal, von dem diese Flexibilität
erwartet wird. Dies ändert aber nichts daran, dass wir
als Zeitarbeitskräfte als Menschen und für unsere Arbeit
genauso wertgeschätzt werden sollten wie das Stammpersonal. Wir machen gute und wichtige Arbeit.

hörige zu Besuch in die Klinik kommen dürfen. Es ist
mit Sicherheit nicht das Problem, dass wir Gespräche
führen müssen, die sehr emotional sind und die jeder
Patient mit Sicherheit lieber mit einem Familienangehörigen führen würde. Solche Gespräche begleiten auch
uns als ausgebildetes Fachpersonal teilweise lange, sehr
oft fehlt einfach aufgrund des ewigen Fachpersonalmangels die Zeit dazu, mit den Patienten ausführlich zu
sprechen. Während der Coronapandemie ist dieses Problem noch größer geworden als es ohnehin schon war.
Umso wichtiger finde ich es, dass man ein Team um sich
hat, in dem man sich willkommen und wertgeschätzt
fühlt, denn auch wir müssen über solche Gespräche mit
jemanden reden, der einen versteht.
Dies ist kein Artikel darüber, wie schlimm denn alles ist
und dass das Pflegefachpersonal zusammenbricht und
weinend auf dem Flur sitzt; in der ganzen Pandemiezeit
habe ich sowas in keiner Klinik erlebt. Darüber hinaus
scheinen alle zu vergessen, dass es noch andere ebenso schlimme Krankheiten und Schicksalsschläge gibt.
Menschen sterben nicht nur an oder mit Corona.

Ein anderes Problem ist mit Sicherheit die Versorgung
der Patienten ohne Angehörige. Jeder von uns kennt
das: Es geht einem körperlich und/oder geistig schlecht
und wir alle haben in diesen Momenten am liebsten
unsere Familien und/oder Freunde um uns. Jetzt ist
es so, dass nur in seltenen Ausnahmen Familienange-

Marina Neuss ist seit Mitte 2020 bei pluss Personalmanagement
Care People in Düsseldorf angestellt. Die 40-Jährige ist examinierte
Krankenschwester und arbeitet in Düsseldorf als Pflegekraft in der
stationären Krankenpflege.
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SAVE
THE
DATE*

FORUM Personalmanagement
28. April | digital

Mitgliederversammlung und
Bundeskongress
24. Juni | digital

PERSONAL.PRAXIS.WEST.

8. September | Westfalenhallen Dortmund

Potsdamer Rechtsforum

6. Oktober | Dorint Sanssouci Hotel Potsdam

*Bitte beachten Sie, dass Planungsänderungen vorbehalten sind. Über die jeweiligen
Veranstaltungsinformationen informieren wir zeitnah.

Weitere Infos unter www.ig-zeitarbeit.de/veranstaltungen

