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Es ist, als habe man ein Déjà-vu: Immer wenn der Arbeitsmarkt in Deutschland vor großen Herausforderungen steht, besinnt man sich gerne auf die Zeitarbeit.
Das war beispielsweise im Jahr 2002 so, als eine hohe
Arbeitslosigkeit Bundeskanzler Gerhard Schröder zum
programmatischen Handeln zwang. Und das ist aktuell
mit Blick auf die notwendige Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt nicht anders.
Der bemerkenswerte Unterschied ist allerdings: Der
Branche wurde damals nicht nur „Sicherheit“ über Tarifverträge auferlegt, sondern auch weitgehende Flexibilität durch den Wegfall bürokratischer Hemmnisse
ermöglicht. Insoweit war die Zeitarbeit in der Lage,
ihre Stärken voll zu entfalten.
Heute sind die politischen Vorzeichen leider etwas anders. Re-Regulierungen stehen leider wieder im Fokus
der Debatte. Gesetzliche Equal Pay-Ansätze oder Beschränkungen der Höchstüberlassungsdauer machen
flexible Beschäftigungsformen bei einer Umsetzung
ohne tarifliche Öffnungsklauseln wieder starrer. Zwar
sind sich Politik, Bundesagentur für Arbeit und auch
Gewerkschaften weitestgehend einig, dass die Zeitarbeit eine wichtige Rolle auch bei der Arbeitsintegration der Flüchtlinge übernehmen soll. Die Aufgabe vieler
Errungenschaften aus der Agenda 2010 wäre hierfür
aber kontraproduktiv.
Hinzu kommt: Immer noch ist die Zeitarbeit den übrigen Wirtschaftsbranchen als Arbeitgeber nicht gleichgestellt, wenn es um die rechtlichen Möglichkeiten der
Beschäftigung sogenannter Drittstaatler geht. Die Herausnahme der Zeitarbeit aus der Vorrangprüfung und
der legale Einsatz faktisch erst nach 15 Monaten ist
in diesem Zusammenhang eine sachfremde Diskriminierung der Branche. Dies sollte die Bundesregierung
alsbald korrigieren.
Für uns als iGZ wird es daher immer wichtiger, das weite Feld der Arbeitsmarktpolitik nebst Integration wichtiger Zielgruppen zentral als Verband auch in der Bundesgeschäftsstelle noch systematischer und gezielter
aufzubereiten. Hierbei wollen wir Kontaktnetze etwa
zur Bundesagentur für Arbeit und zu anderen Instituti-

onen ausbauen,
Umsetzungs-Defizite aufspüren
bzw. innovative
Handlungsansätze entwickeln
und das gewonnene Fachwissen
unseren
Mitgliedsunternehmen exklusiv zur
Verfügung stellen.
Haben wir diese
Inhalte in der Vergangenheit eher als Querschnittsaufgabe in der Bundesgeschäftsstelle umgesetzt und
auf verschiedene Schultern verteilt, gibt es nun seit
dem 1. März ein eigenständiges iGZ-Referat „Arbeitsmarktpolitik/Integration“. Wir werden mit diesen
neuen hauptamtlichen Kapazitäten noch intensiver als
bisher unterstreichen bzw. dokumentieren, dass die
Zeitarbeit wie keine andere Branche Menschen helfen
kann schnell Arbeit zu finden, auch wenn sie gegebenenfalls Vermittlungshemmnisse mitbringen.
Dies belegen nicht zuletzt die allseits anerkannten
Branchenerfolge bei der Integration etwa von Menschen mit Migrationshintergrund, älteren erwerbsfähigen Personen oder auch Frauen und Männern nach
der Elternzeit. Damit das aber so bleibt und noch
weiter ausgebaut werden kann, müssen die gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingungen passend
und nicht leistungshemmend ausgestaltet sein. Hierzu
wollen wir auch zukünftig aktiv unseren iGZ-Beitrag
leisten.

Marcel Speker
Leiter iGZ-Kommunikation und Arbeitsmarktpolitik
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BA: Neues Meldeverfahren

Tarifzuständigkeit: Klage zurückgewiesen
Aus formellen Gründen wies das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt die Klage zur Tarifzuständigkeit
von DGB-Gewerkschaften für Zeitarbeitnehmer in einer mündlichen Verhandlung zurück. Das Verfahren
basierte auf der Klage eines Zeitarbeitnehmers aus
Erlangen. Er verlangte Auskunft über die Bezahlung
der Stammbelegschaft in dem Kundenunternehmen,
in dem er zwischen 2006 und 2009 eingesetzt war
(Az: 1 ABR 13/14). Nach Ansicht des Klägers ergab
sich die Zuständigkeit der DGB-Gewerkschaften für
Zeitarbeitnehmer nicht aus deren Satzungen – daher
zweifelte er die Tarifzuständigkeit an. Mit der Zurückweisung wird es in diesem Verfahren keine Entscheidung mehr geben, aus der sich die Unwirksamkeit der
BZA-DGB-Zeitarbeitstarifverträge herleiten ließe.
AÜG-Änderung: Zweiter Referentenentwurf
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichte den zweiten Entwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). In dem Entwurf heißt es unter anderem: „Leiharbeitnehmerinnen
und Leiharbeitnehmer können künftig bis zu einer
Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten bei einem
Entleiher eingesetzt werden. In einem Tarifvertrag der
Einsatzbranche oder auf Grund eines solchen Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung
können abweichende Regelungen vereinbart werden.
In tarifgebundenen Unternehmen sind damit längere Einsatzzeiten von über 18 Monaten möglich. Im
Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können
in nicht tarifgebundenen Unternehmen die tarifvertraglichen Regelungen zur Überlassungshöchstdauer
inhaltsgleich durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung
übernommen werden. Sofern der Tarifvertrag eine
Öffnungsklausel für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen enthält, können auch nicht tarifgebundene
Entleiher davon Gebrauch machen, allerdings nur bis
zu einer Überlassungshöchstdauer von längstens 24
Monaten.“
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Informationen zur Flüchtlingsintegration
Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) hat seine Datenbank Recht um Informationen zur Beschäftigung von Asylbewerbern und Geduldeten ergänzt. Mitglieder finden neben ausführlichen
Merkblättern auch eine Liste häufig gestellter Fragen
mitsamt den dazugehörigen Antworten.
Einen Überblick über die wesentlichen Rahmenbedingungen zur Beschäftigung von Flüchtlingen bietet die
Bundesagentur für Arbeit (BA) jetzt auf ihrer Internetseite. Neben Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen und finanziellen Unterstützungsangeboten
werden dort unter anderem häufig gestellte Fragen
beantwortet.
Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw)
zeigt auf dem Online-Serviceportal „Integration durch
Arbeit“ (IdA) neben dem jeweiligen Rechtsstatus auch
mögliche Beschäftigungsformen von der Hospitation
über Praktika bis hin zur dualen Ausbildung.
Die Internetplattform KoJACK hat ein barrierefreies
Verfahren entwickelt, mit dem sprachunabhängig Fähigkeiten und Fertigkeiten von Bewerbern ermittelt
werden können. Einen acht Kapitel umfassenden Leitfaden publizierte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zur Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Beschäftigung.

Anfang des Jahres hat die Bundesagentur für Arbeit
(BA) die Statistik zur Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ)
auf das Meldeverfahren zur Sozialversicherung umgestellt. Damit werden die Zahlen zur Zeitarbeit in die
Beschäftigungsstatistik integriert. Für die Zeitarbeitsunternehmen bedeutet das in der Praxis, dass sie keine gesonderten Meldebelege mehr ausfüllen müssen,
weil die relevanten Informationen für die Statistik bereits in den DEÜV-Meldungen (Datenerfassungs- und
Übermittlungsverordnung) des Arbeitgebers enthalten sind. Die halbjährliche Berichterstattung der BA
wird beibehalten.
Arbeitsvolumen gestiegen
Im Jahr 2015 arbeiteten die Erwerbstätigen in
Deutschland insgesamt rund 59 Milliarden Stunden.
Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber
dem Vorjahr, berichtete das Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB). Damit liegt das Arbeitsvolumen auf dem höchsten Stand seit 1992. Das Wachstum des Arbeitsvolumens ist sowohl auf die Zunahme
bei den Erwerbstätigen als auch auf den Anstieg bei
der Arbeitszeit zurückzuführen. Laut IAB bleibe die Arbeitsmarktentwicklung auch angesichts der aktuellen
weltwirtschaftlichen Schwäche ein Stabilitätsanker.
Weniger Zeitarbeitskräfte im Winter
796.200 Beschäftigte verzeichnete das statistische
Amt der Bundesagentur für Arbeit im Dezember 2015
in der Zeitarbeitsbranche. Im Vergleich zum Vormo-
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nat – November 2015 – sank die Zahl der Zeitarbeitnehmer um 45.500 (-5,4 Prozent). Gegenüber dem
Vorjahr (2014) stiegt die Zahl jedoch um 42.700 auf
753.500 Beschäftigte (+5.7 Prozent).
Prämie für berufliche Qualifizierung
Geringqualifizierte Beschäftigte, die sich beruflich
weiterbilden, erhalten demnächst eine Prämie: Für bestandene Zwischen- und Abschlussprüfungen gibt es
1.000 und 1.500 Euro. Für Mitarbeiter in kleinen und
mittleren Betrieben gibt es Zuschüsse, wenn sie sich
außerhalb der Arbeitszeit weiterbilden. Damit will die
Bundesregierung die Berufschancen für geringqualifizierte Beschäftigte verbessern. Das Kabinett hat die
Prämie und weitere Verbesserungen in einem Gesetz
zur beruflichen Weiterbildung beschlossen.
Zahl der PDK-Azubis konstant
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat die
Ausbildungszahlen für das Jahr 2015 veröffentlicht.
Die Ausbildung der Personaldienstleistungskaufleute
(PDK) hat sich auf einem stabilen Wert von knapp 900
neuen Lehrstellen pro Jahr etabliert (2015: 885, 2014:
909). Damit rangiert der PDK nach wie vor in der Liste der 100 beliebtesten Ausbildungsberufe (Platz 93).
Insgesamt gibt es deutschlandweit 317 anerkannte
Lehrberufe. Schon seit Ausbildungsstart im Jahr 2008
ergreifen deutlich mehr Frauen den Beruf als Männer:
Gut zwei Drittel der Azubis sind weiblich. Somit liegt
der PDK sogar auf Platz 56 der beliebtesten Ausbildungen der Frauen.
Maren Letterhaus
Anzeige

Mindestlöhne gestiegen
Zum 1. März stieg der Mindestlohn der Gebäudereiniger. In der Lohngruppe 1 sind in Westdeutschland
mindestens 9,80 Euro zu zahlen, in Ostdeutschland
8,70 Euro. Das Mindestentgelt für die Lohngruppe 6
liegt bei 12,98 Euro (West) bzw. 11,10 Euro (Ost). Die
nächste Erhöhung folgt zum 1. Januar 2017 auf 10
Euro (West) bzw. 9,05 Euro (Ost) in der Lohngruppe
1. In der Lohngruppe 6 beträgt der Mindestlohn dann
13,25 Euro (West) bzw. 11,53 Euro (Ost).

Die Branchenlösung für Personaldienstleister
E+S Zeitarbeit
E+S Personalabrechnung
E+S Rechnungswesen
E+S Controlling
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iGZ-Interview mit Ariane Durian, iGZ-Bundesvorsitzende

„Zeitarbeitsunternehmen
sind Integrations-Profis“
„Bei der Integration von Flüchtlingen in Arbeit kann man viele Fehler machen. Darum ist es wichtig,
dass ein Profi am Werk ist. Integration ist weit mehr als ein Sprachkurs“, weiß iGZ-Bundesvorsitzende
Ariane Durian. Im Interview verrät Durian, wie die Zeitarbeitsbranche bei der Eingliederung von
Flüchtlingen gerade auch kleineren und mittelständischen Unternehmen helfen kann.

Z direkt!: Frau Durian, was gehört Ihrer Meinung
nach neben Sprachkursen zu einer erfolgreichen
Flüchtlingsintegration?

Durian: Sprachkurse sind schon ein sehr zentrales
Element in der Integration, denn die Sprache ist der
Schlüssel zu allem anderen, was wir gerade auch den
Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, vermitteln müssen. Es ist wichtig ausländische Beschäftigte
Stück für Stück mit unserer deutschen Kultur vertraut
zu machen. Damit meine ich nicht, dass wir ihnen
unsere Lebens- und Arbeitsform aufdrängen sollen.
Verständnis für die Lebensart und auch das Arbeitsumfeld des anderen sind aber wichtig, um Konflikte
zu vermeiden. Dazu gehören auch vermeintlich kleine Dinge, die zwar für uns selbstverständlich sind.
Für Menschen, die unfreiwillig von zuhause vertrieben wurden, können sie jedoch gänzlich unbekannt
sein, wie etwa die üblichen Pausenzeiten oder die
örtlichen Regeln zur Mülltrennung. Gerade wenn ein
ausländischer Kollege noch nicht lange in Deutschland lebt, muss ihn in der ersten Zeit jemand unterstützen.

uns an angesichts dessen, was sie in ihrer Heimat
oder auf der Flucht erleben mussten.

Z direkt!: Die Integration ist also recht komplex?
Durian: Bei der Integration von Flüchtlingen kann
man in der Tat viele Fehler machen. Darum ist es wichtig, dass ein Experte das begleitet. Ich glaube, dass
es gerade für kleine und mittelständische Unternehmen nicht durchführbar ist, diese Arbeit für einzelne
Flüchtlinge mal eben nebenbei zu erbringen. Dabei
wäre die Integration doch gerade in diesen kleineren Einheiten ungleich effektiver zu leisten. Zeitarbeitsunternehmen können diese Integrationsleistung
für ihre Kundenunternehmen erbringen. Das kann
klassisch in der Rechtsform der Arbeitnehmerüberlassung stattfinden. Oder man löst es in Form einer
Personalvermittlung mit nachgelagerter Betreuung
des Mitarbeiters durch den Personaldienstleister. Angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels gilt es
hier innovative Wege zu beschreiten.

Z direkt!: Sind alle Zeitarbeitsunternehmen in der
Lage, diese Aufgaben so wahrzunehmen?

Gleichzeitig gilt es herauszufinden, welche Qualifikationen der Mensch, der da vor einem sitzt, tatsächlich mitbringt. Es ist ja auch niemandem damit
gedient, wenn er einfache Helfertätigkeiten ausübt,
obwohl er eigentlich ganz andere Talente hat. Insofern gilt es Schul- und Berufsabschlüsse sowie informelle Fähig- und Fertigkeiten zu erfragen und zu
prüfen, welchen Standards diese Abschlüsse hier bei
uns entsprechen. Und schließlich darf man auch die
psychologische Seite nicht aus den Augen verlieren.
Nicht wenige Flüchtlinge kommen traumatisiert bei
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Durian: Niemand hat so viel Erfahrung bei der Integration von Menschen in Beschäftigung wie die
Zeitarbeit. Und gleichzeitig hat auch niemand so viel
Erfahrung mit der Beschäftigung von ausländischen
Mitarbeitern wie die Zeitarbeit. Das sind schon einmal sehr gute Voraussetzungen. Wir wissen, dass
es für viele Mitarbeiter wichtig ist, sie an den ersten Arbeitstagen zum Kundenunternehmen zu begleiten. Viele Zeitarbeitsunternehmen bieten einen
Fahrdienst an, holen ihre Mitarbeiter morgens also

zuhause ab. Wenn nötig, gibt es vorab noch einen
telefonischen Weckruf. Unsere Personaldisponenten
helfen auch bei Problemen mit Behörden oder anderen Notlagen. Das dauert natürlich länger, wenn jemand nur gebrochen Deutsch spricht – ist dann aber
umso wichtiger.
Darüber hinaus bietet der
Interessenverband
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen im kommenden Jahr
seinen Mitgliedsunternehmen und deren Mitarbeitern Seminare an, die sie zu
Integrationsexperten qualifizieren. So sind sie vorbereitet auf die Themen, die
ich gerade benannt habe.
Dazu gehören dann auch
die rechtlichen Rahmenbedingungen der Ausländerbeschäftigung. Gleichzeitig
haben wir parallel auch im
Verband unsere arbeitsmarktpolitische
Expertise
hauptamtlich
ausgebaut
und dort eine neue Stelle
geschaffen, die sich unter
anderem auch mit den Integrationsproblemen von
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt beschäftigt.

Z direkt!

nen. Wie eben aber schon geschildert: Wir können als
Branche trotzdem im Rahmen der Personalvermittlung tätig werden. In diesem Fall kümmert sich das
Zeitarbeitsunternehmen von der Personalsuche über
Auswahlgespräche bis hin zur Anerkennung der ausländischen Berufsausbildung, Vorqualifizierung und
Vermittlung um den gesamten Prozess. Anschließend
wird die Arbeitskraft direkt
im Kundenbetrieb angestellt und gegebenenfalls
weiter betreut. Das ist möglich, sobald ein Flüchtling
eine Arbeitserlaubnis hat.
Unternehmen können also
auch schon früher auf die
umfangreichen Dienstleistungen von Personaldienstleistern zurückgreifen und
müssen sich nicht selbst mit
dem sehr zeitaufwändigen
Rekrutierungsprozess beschäftigen.

Z direkt!:
Wie
hoch
schätzen Sie denn das Beschäftigungspotenzial der
Flüchtlinge ein, die zu uns
kommen?
Durian: Sicherlich haben
die vergangenen Monate etwas an Ernüchterung
gebracht, was die beruflichen Qualifikationen der Menschen angeht, die zu
uns kommen. Nur deutlich unter zehn Prozent der
Flüchtlinge sind laut Einschätzungen des Bundesarbeitsministeriums in der Lage, kurzfristig bei uns
eine Beschäftigung aufzunehmen. Viele junge Menschen ohne Berufsausbildung erreichen unser Land.
Es wäre sicherlich das falsche Signal, diese Menschen
in einer unqualifizierten Helfertätigkeit zu „parken“.
Hier gilt es Talente zu erkennen und Bildung zu organisieren. Wie genau das funktionieren kann, müssen
wir in den nächsten Monaten erproben und herausfinden. Es ist viel in Bewegung derzeit. Die Zeitarbeitsbranche steht jedenfalls bereit und wird diese
Herausforderung angehen.

Ariane Durian, iGZ-Bundesvorsitzende

Z direkt!: Aktuell gilt für
Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Deutschland ein
15-monatiges Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit. Es sei denn, sie werden in einem Beruf mit Fachkräftemangel beschäftigt. Schränkt das die Möglichkeiten der Branche, Flüchtlinge zu integrieren, nicht
enorm ein?

Durian: Ja, das ist sicherlich eine unnötige Diskriminierung der Zeitarbeit. Wir argumentieren daher
gegenüber der Politik offensiv damit, dass wertvolle
Integrationsleistungen unserer Branche ungenutzt
bleiben, wenn wir hier nicht in die Lage versetzt werden, ebenfalls im Zuge der Vorrangprüfung Menschen nach drei Monaten in Arbeit bringen zu kön-
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Koalitionsvertrag im Widerspruch zur Realität?

Nicht über die Bande spielen
Wer sich mit der geplanten Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) auf Basis der
Koalitionsvereinbarung beschäftigt, kommt unweigerlich an den Punkt, sich die Frage nach dem Sinn
und Zweck dieser Regulierungen zu stellen.
„Die Koalition will die Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen hin orientieren. Das AÜG wird daher an die aktuelle Entwicklung angepasst und novelliert“, heißt es
wörtlich in dem Vertrag. Erreicht werden soll das mit
einer Beschränkung der Überlassungsdauer auf 18
Monate und gleicher Bezahlung nach neun Monaten.
Kernfunktionen sind das Abarbeiten von Auftragsspitzen und die Vertretung von Stammpersonal.

Foto Billard
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„Den Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit
werden wir verhindern“, steht an anderer Stelle. So ist
denn zu vermuten, dass die Politik einen Missbrauch
durch lange Überlassungsdauer unterstellt. Ein einfacher Blick in die Statistik zeugt allerdings von einer
ganz anderen Realität: Über die Hälfte der Zeitarbeitnehmer sind maximal bis zu sechs Monaten an ein
und demselben Arbeitsplatz eingesetzt. Unterm Strich
arbeiten 16 Prozent länger als 18 Monate im selben
Job – das sind vor allem längerfristige Vertretungen,
etwa für Elternzeit und beispielsweise Ingenieure in
speziellen Projektarbeiten.

an. Bei einer Realisierung des Gesetzes bekäme der
Zeitarbeitnehmer nach neun Monaten zunächst für
weitere neun Monate mehr Geld, um anschließend
wieder nach seiner Eingangsentgeltstufe entlohnt zu
werden – in den Z direkt!-Beispielen sind das mal eben
locker 900 Euro weniger im Portemonnaie. Da ist es
beinahe schon müßig festzustellen, dass der Mitarbeiter im Vergleich zu seiner Entgeltgruppe 100 Euro
mehr Arbeitslosengeld in der Tasche hätte, wenn er
nach 18 Monaten arbeitslos wird.
Was wäre so schlimm daran, ihn auch künftig nach
Branchenzuschlägen zu bezahlen, gemäß denen er
bereits nach sechs Wochen die erste Gehaltserhöhung
bekommt? Und nicht nur das: Ohne Beschränkung
der Überlassungsdauer bekommt er den Höchstsatz
auch nach 18 Monaten weiter. Von den mit wachsender Einsatzdauer steigenden Karriere- und Übernahmechancen ganz zu schweigen.

Wie die Praxis wirklich aussieht und wie sich die Novellierung auswirken würde, stellt die Z direkt! in dieser
Ausgabe gemeinsam mit drei Zeitarbeitnehmern dar.
Ergebnis: Eine solche Regelung ginge zu Lasten der
Arbeitnehmer. Sie müssten, falls keine Folgejobs zur
Verfügung stünden, nicht nur um ihren Arbeitsplatz
fürchten, sondern auch noch einen empfindlichen
finanziellen Verlust in Kauf nehmen, wenn sie nach
18 Monaten den Hut nehmen müssten. Langfristige
Lebensplanung sieht anders aus.

Der erste Referentenentwurf setzte noch eins drauf
und kann eigentlich nur als weltfremd bezeichnet
werden. Das AÜG ist das am häufigsten geänderte
Gesetz, und Überlassungsdauerbeschränkungen sind
längst ein alter Hut. Die Erfahrung zeigt, dass sie völlig
überflüssig sind und lediglich einen nahezu unzumutbaren Bürokratieaufwand erzeugen. Wer ständig mit
alten Ideen um die Ecke kommt und damit versucht
das Rad neu zu erfinden, muss sich auch irgendwann
einmal die Frage nach der Glaubwürdigkeit seiner Politik gefallen lassen. Nicht immer führt es zum Erfolg,
über die Bande zu spielen.

Die Kombination mit einer Gleichbezahlung nach
neun Monaten mutet daher schon fast aberwitzig

Wolfram Linke
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Zweiter Referentenentwurf zur Novellierung des AÜG

Weitere Nachbesserung
ist dringend erforderlich
„Der vorliegende zweite Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
geht trotz einiger Verbesserungen immer noch teilweise über den Koalitionsvertrag hinaus“, reagierte Sven Kramer, stellvertretender Bundesvorsitzender des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), auf den zweiten Aufschlag aus dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales zur Begrenzung der Höchstüberlassungsdauer und Equal Pay nach neun Monaten.
Der Entwurf errichte weitere
bürokratische Hürden und missachte die tarifautonome Gestaltungsbefugnis der Zeitarbeitsbranche.

barung übernommen werden.
Sofern der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel für Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen
enthält,
können auch nicht tarifgebundene Entleiher davon Gebrauch
machen, allerdings nur bis zu einer Überlassungshöchstdauer von
längstens 24 Monaten.
Bedenklicher Vorgang
Sven Kramer sieht das kritisch:
„Tarifliche Ausnahmen mit Blick auf eine neue
Höchstüberlassungsdauer wird nur den Kundenbranchen und nicht der Zeitarbeitsbranche als Arbeitgeber
vorbehalten – arbeitsrechtlich ein einmaliger und verfassungsrechtlich bedenklicher Vorgang.“

tige Arbeitsentgelt muss nach spätestens 15 Monaten
Einsatzdauer erreicht werden. Die stufenweise Heranführung an dieses Arbeitsentgelt muss spätestens
nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen beginnen, heißt es wörtlich.

Equal Pay

Übergangsfristen?

Auch die geplante Gleichbezahlungsregelung nach
neun Monaten sei nicht sachgerecht. Laut Entwurf
sollen Zeitarbeitnehmer nach neun Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den Stammarbeitnehmern
beim Kundenunternehmen gleichgestellt werden.
Längere Abweichungen sind künftig nur möglich,
wenn durch (Branchen-)Zuschlagstarifverträge sichergestellt wird, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer stufenweise an ein Arbeitsentgelt herangeführt werden, das von den Tarifvertragsparteien der
Zeitarbeitsbranche als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer
in der Einsatzbranche festgelegt ist. Dieses gleichwer-

Die vorgesehene Begrenzung der tariflichen Lohnangleichungsregeln durch Branchenzuschlagsregelungen auf 15 Monate sei ebenfalls sehr willkürlich
und ohne nachvollziehbare Gesetzesbegründung,
stellt Kramer fest. „Auch fehlen sachgerechte Übergangsfristen zur Umsetzung des gesetzlichen Equal
Pay-Gebotes“, weist der stellvertretende Bundesvorsitzende auf einen weiteren Mangel hin. „Diese Punkte“, appelliert Kramer, „sollten im weiteren Gesetzgebungsverfahren daher noch dringend nachgebessert
werden.“

Höchstüberlassungsdauer
In dem Entwurf heißt es: Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können künftig bis
zu einer Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten bei einem Entleiher eingesetzt werden. In einem Tarifvertrag der
Einsatzbranche oder auf Grund
eines solchen Tarifvertrages in
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung können abweichende
Regelungen vereinbart werden.
In tarifgebundenen Unternehmen sind damit längere Einsatzzeiten von über 18 Monaten
möglich.

Wolfram Linke
Anzeige

Öffnungsklausel

Sven Kramer, stellvertretender Bundesvorsitzender des Interessenverbandes
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ).
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Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können in
nicht tarifgebundenen Unternehmen die tarifvertraglichen
Regelungen zur Überlassungshöchstdauer inhaltsgleich durch
Betriebs- oder Dienstverein-
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Gesetzentwurf zur Regulierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

Zeitarbeitskräfte erwarten
fatale finanzielle Folgen
Mit einer gesetzlichen Begrenzung der Höchstüberlassungsdauer auf 18 Monate und gleiche Bezahlung (Equal Pay) nach neun Monaten will die Regierungskoalition den Missbrauch von Zeitarbeit
einschränken. Doch was würde eine erneute Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(AÜG) in der Praxis bedeuten? Wie würde sich die Regulierung für die Zeitarbeitnehmer konkret
auswirken?
„Für mich wäre das absolut verheerend“, stellt Osman
Akca, Mitarbeiter des iGZ-Mitgliedsunternehmens
GEO-MONT Personaldienste GmbH, sachlich fest. Der
47-Jährige ist seit fünf Jahren bei einem großen Elektrokonzern in Ratingen als Zerspanungsmechaniker

lassungsdauer nach. Neben dem Tariflohn erhält er
auch den Branchenzuschlag für Metall & Elektro, nach
dem das Entgelt stufenweise über neun Monate an
den Lohn der Stammmitarbeiter angepasst wird. Doch
das, so Akca, sei nur ein Aspekt von vielen: „Woher
weiß ich, dass mein Arbeitgeber für
mich nach den 18 Monaten einen
anderen Job hat?“, fragt er in Richtung Politik. Im schlimmsten Fall sei
er danach sogar arbeitslos, fürchtet
der gelernte Industriemechaniker
die Auswirkungen der Regulierung.
Voll angekommen

Dirk Wiesner (r.) erläutert Osman Akca die Sicherheitsbestimmungen an seinem
Arbeitsplatz im Einsatzbetrieb.

eingesetzt. „Wenn ich nach 18 Monaten von meiner
Arbeit abgezogen worden wäre, hätte ich anschliessend rund 900 Euro weniger bekommen“, zeichnet
er die praktischen Auswirkungen einer Höchstüber-
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Hinzu komme, dass in den fünf Jahren beim Kundenunternehmen ein
echtes Team zusammengewachsen
sei: „Ich bin in meiner Abteilung
unter den Kollegen voll angekommen“, verweist Akca auf die gute
Zusammenarbeit mit dem Stammpersonal. Faktoren, die nicht von
heute auf morgen entstehen: Zwei
Jahre, schätzt er, habe es gedauert,
bis die Zusammenarbeit perfekt lief.
Zudem habe es auch eine Zeit gedauert, bis er hundertprozentig eingearbeitet war.

Übernahmechancen steigen
Nun möchte das Kundenunternehmen auf ihn auch
nicht mehr verzichten – und daher gibt es einen wei-

GEO-MONT-Geschäftsführer Christian Serek und Dirk Wiesner besprechen mit den Zeitarbeitskräften Osman Akca und
Robert Cwiklinski (v.l.) die Einsatzplanung für die nächste Woche.

teren wesentlichen Aspekt, der bei den Überlegungen
zu einer Begrenzung der Überlassungsdauer offenbar
vollkommen ignoriert wurde: Mit zunehmender Dauer des Einsatzes steigt für den Zeitarbeitnehmer auch
die Chance auf Übernahme in den Kundenbetrieb.
„Ein Unternehmen schafft nicht einfach mal eben
eine neue Stelle, auch nicht wenn jemand qualifiziert
und zuverlässig ist“, erläutern die GEO-MONT-Geschäftsführer Dirk Wiesner und Christian Serek.
Tür wäre endgültig zu
Wenn aber jemand aus dem Stammpersonal – aus
welchen Gründen auch immer – aus dem Unternehmen ausscheide, werde gerne vor allem auf die
schon länger im Betrieb tätigen Zeitarbeitnehmer zu-

rückgegriffen. „Diese Tür“, so Wiesner, „wäre dann
endgültig zu.“ Und dabei wüssten die Kundenunternehmen sehr genau um die Qualitäten der Zeitarbeitnehmer: In dem Elektrokonzern beispielsweise existiere eine Betriebsvereinbarung, Zeitarbeitnehmer nicht
zwangsläufig übernehmen zu müssen.
Branchenzuschläge längst akzeptiert
„In der Praxis sieht das aber ganz anders aus, jedes
Jahr werden Zeitarbeitnehmer ins Stammpersonal
übernommen“, berichtet Serek aus der täglichen Routine. Da wundere es auch nicht weiter, dass die Branchenzuschlagstarifverträge von den Kunden längst
voll akzeptiert seien. Wiesner: „Die Zuschläge werden
von den Unternehmen sogar begrüßt, weil die Mitar-
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beiter bei höherem Gehalt wesentlich motivierter ans
Werk gehen.“
Branchenzuschläge ab dem ersten Tag
Davon kann auch Robert Cwiklinski ein Liedchen singen. Der Groß- und Außenhandelskaufmann arbeitet
seit zwei Jahren bei einem Kranservice-Betrieb in Duisburg und profitiert davon, dass dieses Unternehmen
den Zeitarbeitnehmern bereits ab dem ersten Tag den
vollen Branchenzuschlagssatz bezahlt. Aus gutem
Grund: „Die Firma hat sich auf die Fahnen geschrieben, nur die besten Arbeitskräfte beschäftigen zu
wollen und zahlt deshalb auch die höchsten Löhne“,
erklärt Wiesner. Effekt: Die Fachkräfte reißen sich darum, bei diesem Unternehmen einen Arbeitsplatz zu
ergattern. „Das hat nicht zuletzt auch mit dem zunehmenden Fachkräftemangel zu tun“, sind sich die
Geschäftsführer sicher.
Unersetzlich in dieser Position
Cwiklinski ist ein solcher Glückspilz, der das Kundenunternehmen überzeugte – dafür muss er aber auch
entsprechend Leistung bringen: „Die Einarbeitung
hat eine Weile gedauert, weil das Unternehmen viele
Produkte hat“, erinnert er sich. Den Job empfinde er
als sehr attraktiv, und er fühle sich dort sehr wohl.
Unter anderem kümmert sich der 39-Jährige um die
Einsatzsteuerung der Kranmonteure – „also leistet
ein Personaldienstleistender quasi Personaldienst in
seinem Einsatzbetrieb“, schmunzelt Serek. Mit nicht
zu unterschätzenden Auswirkungen: Cwiklinski kennt

Finanzielle Folgen
Anhand eines praktischen Beispiels verdeutlichen
sich die Auswirkungen einer geplanten Höchstüberlassungsdauer für die Zeitarbeitnehmerschaft. Der
Industriemechaniker Osman Akca wird von seinem
Arbeitgeber GEO-MONT Personaldienste GmbH gemäß Entgeltstufe 4 inklusive Zulage des iGZ-DGB-Tarifvertrages entlohnt. Unterm Strich zahlt GEO-MONT
etwas mehr, so dass Akca einen Stundenlohn von
11,75 Euro hat. Obendrauf kommt der Branchenzuschlag Metall & Elektro, mit dem er auf der höchsten
Stufe ist – macht insgesamt einen Stundenlohn von
17,42 Euro (brutto).
Müsste der 47-Jährige nach 18 Monaten seinen Arbeitsplatz verlassen, würde er wieder auf das Eingangsgehalt – also 11,75 Euro – zurückfallen. Die
14
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mittlerweile Gott und die Welt – hat unzählige Kontakte geknüpft und für die Kranmonteure des Unternehmens ein riesiges Einsatznetzwerk geknüpft. „Er
ist eigentlich unersetzlich in dieser Position“, stellt
Wiesner anerkennend fest.
Freundschaften gingen verloren
Auch für den Mülheimer ist die Situation ähnlich
wie für Akca. Der amerikanische Mutterkonzern
des Kranservice-Betriebs schafft nicht einfach neue
Arbeitsplätze, nur weil jemand gut ist. Hier werde
streng nach Personalkonzept agiert – der Groß- und
Außenhandelskaufmann habe also erst eine Chance
auf Übernahme, wenn ein Mitarbeiter des Stammpersonals ausscheide und dadurch die passende Planstelle vakant werde. Der 39-Jährige fürchtet sich also
ebenfalls vor der Gesetzeskeule und weist noch auf
den sozialen Aspekt hin: „Wenn ich den Arbeitsplatz
nach 18 Monaten verlassen müsste, gingen auch soziale Kontakte verloren“, erinnert er in diesem Zusammenhang an gemeinsame Freizeitaktivitäten wie etwa
den Betriebssport. Das Loch im Portemonnaie hätte
auch bei ihm noch gar nicht abzusehende Folgen:
„Eine längerfristige Lebens- und Familienplanung
ist mit einer solchen Gesetzgebung überhaupt nicht
mehr möglich“, betont Cwiklinski enttäuscht. Er sei
gerade erst umgezogen und müsse jetzt um die neue
Wohnung fürchten. Osman Akca und Robert Cwiklinski sind einer Meinung: „Finanziell würden wir diese
Regelung nicht verkraften.“
Wolfram Linke

erste Erhöhung aus den Branchenzuschlägen gäbe es
dann frühestens nach sechs Wochen, vorausgesetzt,
sein Arbeitgeber findet für ihn wieder einen vergleichbaren Arbeitsplatz, für den auch Branchenzuschläge
gezahlt werden. Über neun Monate hinweg würde
sich dann sein Gehalt an die Entlohnung des Stammpersonals angleichen, weitere neun Monate später
wäre er wieder bei „Null“.
Finanziell noch schlechter gestellt wäre Akca, wenn
er erst nach neun Monaten, wie in der Koalitionsvereinbarung formuliert, Equal Pay bekäme. Das ist aber
noch nicht der Pläne letzter Unfug: Würde der Mitarbeiter nach 18 Monaten mangels Folgejob arbeitslos, bekäme er bei 67 Prozent Arbeitslosengeld vom
letzten Nettoeinkommen immer noch circa 100 Euro
mehr, als wenn er wieder in Entgeltstufe 4 ohne Branchenzuschläge arbeiten würde.

Lange Beschäftigungszeiten sind für Peter Beurlen, Geschäftsführer des iGZ-Mitglieds Graeber & Partner, Alltag: Sein Mitarbeiter Thomas Goßling (r.) arbeitet seit insgesamt neun Jahren für das Unternehmen.

Geplante Höchstüberlassungsdauer als praxisfern kritisiert

Gründe für Zeitarbeit
fallen durch Gesetz nicht weg
Die Große Koalition plant, Zeitarbeitseinsätze auf 18 Monate zu begrenzen. Welche Folgen hat das
für Unternehmen, die sich auf langfristige Einsätze spezialisiert haben? „Wir werden unsere internen
Strukturen so nicht beibehalten können“, blickt Peter Beurlen, Geschäftsführer des iGZ-Mitglieds
Graeber & Partner, eher skeptisch in die Zukunft.
Jahrelange Einsätze sind für die Mitarbeiter des iGZMitglieds Alltag. „Zum Glück“, findet Thomas Goßling, der seit insgesamt neun Jahren als Elektro-Installateur für das Münsteraner Unternehmen arbeitet.
„Ich fühle mich in dem Kundenbetrieb sehr wohl,
habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag und damit
auch Planungssicherheit. Was will ich mehr?“, fragt

der 34-jährige Familienvater.
Lange Betriebszugehörigkeiten
„Im Durchschnitt sind unsere Mitarbeiter zweieinhalb
Jahre im selben Einsatz“, berichtet Beurlen. Für die
Beschäftigungszeiten im Zeitarbeitsunternehmen be-
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nehmervertreter einig sind, soll ein
Einsatz nicht länger als 24 Monate
dauern dürfen. Wenn die geplante
Änderung realisiert wird, hätte also
auch der Einsatz von Goßling bei
„seinem“ Kunden bald ein Ende.
Verständnislosigkeit
„Ich kann das gar nicht nachvollziehen“, schüttelt der Elektroinstallateur den Kopf. Im Sommer wird er
zum zweiten Mal Vater. Da sei es
umso wichtiger, eine feste Perspektive zu haben. Doch die politische
Diskussion verunsichert ihn. Er arbeite schon so lange am selben Arbeitsplatz, kenne sich mit den Maschinen gut aus. Er komme mit den
Vorgesetzten klar und habe einen
guten Draht zu den Kollegen – unabhängig davon, ob diese ebenfalls
im Zeitarbeitsunternehmen oder im
Kundenbetrieb angestellt seien. Das
spiele überhaupt keine Rolle. „Man
hängt dann ja auch an dem Job“,
sagt Goßling etwas wehmütig.
Geschäftsführer Peter Beurlen (l.) und Thomas Goßling tauschen sich über die
geplanten Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes aus.

deutet das entsprechend, dass 30 Prozent bereits länger als drei Jahre bei dem iGZ-Mitglied arbeiten, weitere 30 Prozent sogar länger als fünf Jahre. „Das hat
für die Disposition natürlich enorme Vorteile“, verrät
der Geschäftsführer. Das Verhältnis von internem zu
externem Personal liege bei eins zu dreißig. „Wir können sehr effizient arbeiten. Das Geld, das wir dadurch
sparen, können wir in Richtung Mitarbeiter investieren.“ Trete die Gesetzesänderung in Kraft, werde das
in dieser Form nicht mehr möglich sein.

Branchenzuschläge

Ein Übernahmeangebot vom Kunden habe er noch
nie bekommen. „Aber das interessiert mich auch
überhaupt nicht!“, wehrt er ab. „Ich wüsste gar nicht,
was dann besser sein sollte.“ Als Elektroinstallateur
erhält Goßling die höchste Stufe der Branchenzuschläge für die Metall- und Elektroindustrie. Der Abstand zum Gehalt der Stammbeschäftigten sei aufgrund der Branchenzuschläge also ohnehin marginal.
„Und solange der Arbeitsplatz sicher und das Gehalt
in Ordnung ist, ist es doch völlig egal, wo ich formal
angestellt bin“, zeigt sich Goßling verständnislos.

Höchstüberlassungsdauer droht
„Gründe für Zeitarbeit fallen nicht weg“
Ginge es nach Goßling, würde einfach alles so bleiben wie es ist. Doch aus Berlin weht ein anderer politischer Wind durch die Republik. Auch im zweiten
Gesetzentwurf ist die Höchstüberlassungsdauer vorgesehen. Selbst wenn sich Arbeitgeber- und Arbeit-

Für Beurlen ist die Vision von Arbeitsministerin Andrea
Nahles nichts mehr als ein frommer Wunsch. „Firmen
werden nicht dazu übergehen, massenweise Zeitarbeitskräfte in das Stammpersonal zu übernehmen“,

ist er sich sicher. „Wer Zeitarbeit nutzt, hat dafür seine Gründe. Und diese Gründe fallen ja nicht plötzlich weg, nur weil es ein neues Gesetz gibt.“ Bislang
habe kein einziger seiner Kunden signalisiert, nach
Inkrafttreten der Höchstüberlassungsdauer im großen
Stil Mitarbeiter übernehmen zu wollen. Stattdessen
fürchtet Beurlen Umgehungspraktiken von den Kundenunternehmen. „Mehr Werkverträge? Eine neue
GmbH? Oder auch ein unerlaubtes Mitarbeiterrondell?“, zeichnet er negative Zukunftsszenarien. Profitieren werde jedenfalls keiner – ganz im Gegenteil:
„Durch die Tarifverträge in der Zeitarbeitsbranche ist
alles fair geregelt. Umgehungspraktiken werden immer zulasten der Arbeitnehmer gehen. Damit wird der
Schuss von Nahles voll nach hinten losgehen.“

Ich vertraue
LANDWEHR

weil ich von über 20 Jahren
Branchenerfahrung profitieren möchte

Maren Letterhaus

Branchenzuschläge
Die Metall- und Elektrobranche war 2012 die
erste Branche, für die ein spezieller Branchenzuschlags-Tarifvertrag in Kraft trat. In fünf
Schritten gleicht sich das Gehalt der Zeitarbeitskräfte dem der Stammbeschäftigten an.
Die erste Erhöhung gibt es nach sechs Wochen,
nach neun Monaten bekommt eine Zeitarbeitskraft in einem Metall- und Elektro-Betrieb einen Zuschlag von 50 Prozent auf den iGZ-DGBGrundlohn – und das unabhängig von seiner
tariflichen Entgeltgruppe.
Inzwischen gibt es für zwölf Branchen spezielle
Zuschlags-Tarifverträge. Diese sind jeweils auf
die Einsatzbranche angepasst. In einigen Bereichen gibt es aufgrund eher kürzerer Überlassungszeiten zum Beispiel schon nach vier
Wochen die erste Lohnerhöhung. Gemeinsam
mit den Gewerkschaften hat die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit für jede Branche eine
faire Lösung erarbeitet: ein tarifvertragliches
Equal Pay.

www.L1-LANDWEHR.de
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Arbeits- und tarifvertragliche Besonderheiten beachten

Minijobber in Zeitarbeit
sind rechtlich gleichgestellt

§

Laut Angaben der Minijob-Zentrale gibt es derzeit im Bereich der gewerblichen Minijobs rund 6,6 Millionen geringfügig Beschäftigte. Auch für den Bereich der Zeitarbeit wird diese Möglichkeit, flexibel
und kundenorientiert reagieren zu können, immer attraktiver. Zudem steigt die Zahl der Arbeitnehmer, die neben ihrer hauptberuflichen und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung noch eine
geringfügige Nebenbeschäftigung suchen.

§

Doch gilt es gerade bei der Verknüpfung von Arbeitnehmerüberlassung und einer geringfügigen Beschäftigung einiges zu beachten – und zwar nicht nur mit
Hinblick auf das Arbeitsrecht sondern auch bei der
Anwendung des iGZ-DGB-Tarifwerkes.
Arbeitsrechtlich kein Unterschied

Einen Minijob gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Er kann wegen der kurzen Dauer (kurzfristige
Beschäftigung) oder wegen der geringen Höhe des
Arbeitsentgelts (geringfügig entlohnte Beschäftigung) geringfügig sein. Für das Arbeitsrecht ist aber
zunächst festzustellen, dass es den Begriff der geringfügigen Beschäftigung gar nicht kennt und die in
der Sozialversicherung vorgesehene Unterscheidung
geringfügiger und nicht geringfügiger Beschäftigung
nicht stattfindet.
Rechtswirksamer Arbeitsvertrag obligatorisch

§

Für Minijobber bestehen deshalb die gleichen Regelungen wie für „normale“ Arbeitnehmer. Beschäftigte, die einen Minijob ausüben, gelten nach dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) als Teilzeitbeschäftigte. Daraus ergibt sich aber eben auch, dass
die Vereinbarung insbesondere einer kurzfristigen Beschäftigung immer einen rechtswirksam befristeten
Arbeitsvertrag voraussetzt.
Muster-Arbeitsverträge für iGZ-Mitglieder
Die Grundsätze einer Befristung mit oder ohne Sachgrund gem. § 14 TzBfG müssen auch hier eingehal-
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ten werden. Darüber hinausgehende arbeitsvertragliche Besonderheiten, wie beispielsweise ein Hinweis
auf die Möglichkeit der Befreiung von der generell
bestehenden Rentenversicherungspflicht oder etwa
die Hinweispflichten für geringfügig Beschäftigte,
ergeben sich aus dem Muster-Arbeitsvertrag für Teilzeitbeschäftigte. Dieser steht den Mitgliedern des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
(iGZ) im internen Bereich auf der Interseite des iGZ
zum Download zur Verfügung.
Monatliche Sollarbeitszeit
Mit einem Minijobber ist sodann, wie mit allen anderen Mitarbeitern auch, im Arbeitsvertrag eine monatliche Sollarbeitszeit vertraglich zu vereinbaren. Diese
vereinbarte monatliche Sollarbeitszeit ist auch zu vergüten. Es sollte aber weder eine wöchentliche noch
eine tägliche Betrachtung der Sollarbeitszeit erfolgen.
Im laufenden Monat müssen folglich nicht einzelne
Tage/Wochen verbucht beziehungsweise ausgeglichen werden. Erst am Monatsende ist zu überprüfen,
ob die regelmäßige Arbeitszeit pro Monat im jeweiligen Monat erreicht wurde. Die Verteilung der vereinbarten Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage eines
Monats kann grundsätzlich flexibel erfolgen.
Plus- und Minusstundengrenzen

§

Auch das Arbeitszeitkonto im Sinne der Regelung
des § 3 Manteltarifvertrag iGZ sollte für geringfügig
Beschäftigte entsprechend geführt werden. Dabei ist
in erster Linie die Plusstundengrenze für das Arbeitszeitkonto anzupassen. Die Pflicht zur Anpassung er-

gibt sich aus § 3.2.2 Satz 2 Manteltarifvertrag iGZ.
Die Plusstundengrenze verringert sich im Verhältnis
der arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit zur tariflichen Arbeitszeit. Die Minusstundengrenze von 21
Stunden gilt auch für Minijobber. Darüber hinaus ist
die arbeitgeberseitige Verfügungsgrenze von bis zu
zwei Arbeitstagen bei geringfügig Beschäftigten entsprechend anzupassen beziehungsweise zu reduzieren.

§

Urlaubsanspruch
Beim Urlaubsanspruch eines Minijobbers kommt es
diesmal nicht auf die vereinbarte monatliche Stundenzahl, sondern vielmehr auf die Arbeitstage an, an
denen eine Arbeitsverpflichtung besteht. Der Arbeitnehmer hat entsprechend der Zahl der für ihn maßgeblichen Arbeitstage pro Woche einen Anspruch auf
Erholungsurlaub. Besteht an allen fünf Tagen in der
Woche eine Arbeitsverpflichtung, so erwirbt der Minijobber einen Urlaubsanspruch in Höhe einer Vollzeitkraft. Arbeitet er hingegen nur an zwei von fünf Tagen
in der Woche, verringert sich der Urlaubsanspruch auf
zwei Fünftel des Anspruchs einer Vollzeitkraft. Bei einer unregelmäßigen Verteilung der Arbeitszeit muss
aus allen Arbeitszeiträumen ein Durchschnittswert gebildet werden.
Jahressonderzahlungen
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§

die Jahressonderzahlungen anteilig entsprechend der
vereinbarten monatlichen Sollarbeitszeit. Insoweit ist
auch zu beachten, dass die Auszahlung der Jahressonderzahlung mit der Abrechnung für die Monate
Juni und November bei der Berechnung der jährlichen
Höchstgrenze für das Entgelt eines geringfügig Beschäftigten in Höhe von 5.400 Euro beachtet werden
muss. Ansonsten könnte die Befreiung von der Sozialversicherungspflicht gefährdet werden. Es handelt
sich in keinem Fall um eine unvorhergesehene Überschreitung der Entgeltgrenze.
RAin Christiane Uhlenbrock

iGZ-Seminare zu Minijobs
Auch zum Thema Minijobs bietet der iGZ Schulungen an:
ig-zeitarbeit.de/bildung/seminare
  internetgestütztes Webinar „Minijobs“

§

5. April 2016, 14 bis 16 Uhr
iGZ-Mitglieder: 49,90 Euro (zzgl. Mwst.)
Nicht-Mitglieder: 69,90 Euro (zzgl. Mwst.)
  Seminar „Reisekosten und Mini-Jobs“

Eine tarifvertragliche Regelung, die ebenfalls entsprechend der vereinbarten monatlichen Sollarbeitszeit
des geringfügig Beschäftigten angepasst werden sollte, ist § 8 Manteltarifvertrag iGZ. Minijobber erhalten

§

11. Mai 2016, 10 bis 16 Uhr
iGZ-Mitglieder: 279,00 Euro (zzgl. Mwst.)
Nicht-Mitglieder: 359,00 Euro (zzgl. Mwst.)
Anzeige

PERSONALDIENSTLEISTER
SIND KEINE KREDITINSTITUTE.

Trotzdem lassen viele Kunden mit ihrer Zahlung auf sich warten.
Schützen Sie sich, mit Factoring: Sie überlassen
uns Ihre Forderungen, wir finanzieren Ihre Außenstände.
Alle Einzelheiten unter www.ekf-frankfurt.de
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iGZ-Mittelstandsbarometer beleuchtet Situation in Mitgliedsunternehmen

PDK-Ausbildung beliebt
Laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) haben im Jahr 2015 insgesamt 885 angehende Personaldienstleistungskaufleute (PDK) ihre Ausbildung begonnen. In der 17. Umfragewelle des Mittelstandsbarometers hat der iGZ genauer nachgefragt, welche Rolle die Ausbildung interner Fachkräfte
iGZ-Mittelstandsbarometer kompakt
in iGZ-Mitgliedsunternehmen spielt.

Ausbildung aktuell und zukünftiges Interesse an Ausbildung
100%

1,3%

80%

42,2%

60%

zent). Die Ansprache über (Ausbildungs-)Messen
(18,4 Prozent) und soziale Netzwerke (15,8 Prozent)
spielt eher eine untergeordnete Rolle.

Rahmen auch ganz andere Fragen zu stellen.“ Damit
seien die Seminare eine sehr wertvolle Ergänzung der
Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule.

Unterstützung bei den Prüfungsvorbereitungen

Vielfältige PDK-Seminare

Vorreiter unter den Ausbildungsberufen in Zeitarbeitsunternehmen ist klar der PDK (69,7 Prozent), gefolgt
von Kaufleuten für Büromanagement (27,6 Prozent),
Kaufleuten für Bürokommunikation (11,8 Prozent)
und klassischen Bürokaufleuten (9,2 Prozent). Wer
bei einem iGZ-Mitglied lernt, hat gute Chancen die
Ausbildung zu bestehen: 97,3 Prozent der befragten
Unternehmen gaben an, ihre Azubis bei den Prüfungsvorbereitungen zu unterstützen. Viele greifen
dabei auf die speziellen iGZ-Seminare für PDK-Azubis
zurück (30,1 Prozent). Von den übrigen haben die
meisten interne Angebote geschaffen (39,2 Prozent).

Den ersten Einstieg ermöglicht das internetgestützte
E-Learning-Programm „Das iGZ-DGB-Tarifwerk in der
Praxis – Basics für Einsteiger“. Binnen sechs Wochen
können sich damit nicht nur Auszubildende, sondern
auch Berufsschullehrer einen Überblick über die Anwendung des Tarifwerkes verschaffen. Die ideale
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung bieten die
iGZ-Praxistage für PDK-Azubis. Martin Gehrke, iGZBundesvorstandsmitglied und Mitglied des IHK-Prüfungsausschusses, erarbeitet mit den Auszubildenden
Praxisfälle. Damit können die angehenden Personaldisponenten ihr theoretisches Wissen mit praktischen
Beispielen verknüpfen. Birgitt Peters vermittelt in ihren PDK-Seminaren wichtiges Vertriebswissen. „Verkaufen für Azubis – keine Angst vor dem Telefonat“
lautet der Titel der Schulung, in der es um die richtige
Gesprächsvorbereitung, Fragetechniken und den Umgang mit Einwänden geht. Das Training „Neue Wege
in der Personalgewinnung – Strategien für Azubis“
gibt Hilfestellungen bei der Mitarbeiterrekrutierung.

Geschützter Raum
98,7%

40%
kein Interesse
57,8%
20%

Interesse an
zukünftiger
Ausbildung

0%
Unternehmen,
die aktuell ausbilden

Unternehmen,
die aktuell nicht ausbilden

Ausbildung nicht. Es gilt: einmal Ausbilder – immer
Grundsätzlich gilt: Je größer ein Unternehmen, desto
3. Quartal
Quelle: Soziale Ausbilder!
Innovation
Von den Unternehmen, die derzeit 49neue
wahrscheinlicher
ist,2015
dass es ausbildet. 72,7 Prozent
Fachkräfte ausbilden, haben 99,7 Prozent geplant,
der iGZ-Mitglieder mit mehr als 250 Zeitarbeitskräften
dieses Engagement in der Zukunft fortzuführen. Von
beschäftigen Azubis. Von den kleineren Firmen mit
den Betrieben, die derzeit nicht ausbilden, bekunden
weniger als 50 externen Mitarbeitern bilden 16,7 Proimmerhin 57,8 Prozent Interesse, künftig Azubis einzent aus. Auch die Anzahl der Azubis je Unternehmen
zustellen.
hängt mit der Größe zusammen. Kleinere Betriebe mit
bis zu 100 Zeitarbeitskräften beschäftigen im Schnitt
Rekrutierungswege
1,7 Auszubildende, Unternehmen mit über 250 Zeitarbeitskräften 3,5 Azubis.
Die Rekrutierung von Auszubildenden unterscheidet
sich in der Praxis nur in wenigen Fällen (27 Prozent)
Einmal Ausbilder – immer Ausbilder!
von denen anderer interner Mitarbeiter. Wenn Unternehmen spezielle Wege nutzen, um die meist noch
Derzeit bildet knapp jedes dritte iGZ-Mitglied selbst
jüngeren Kandidaten anzusprechen, dann sind es Anaus. Von den Unternehmen, die nicht ausbilden, gab
gebote von Praktika (27,6 Prozent) oder die Vorsteljedes zweite an, derzeit keinen Bedarf zu haben.
lung des eigenen Unternehmens in Schulen (23,7 Pro22 Prozent erfüllen die Voraussetzungen für eine
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„Es ist uns wichtig die hohe Qualität der PDK-Ausbildung zu unterstützen“, erläutert Annette Messing,
Leiterin des iGZ-Referates „Bildung in der Zeitarbeit“,
warum der iGZ zahlreiche Seminarangebote speziell
für Auszubildende ins Leben gerufen hat. Diese Seminare sind besonders preiswert, um möglichst vielen
Azubis die Möglichkeit zur Teilnahme zu bieten. Für
iGZ-Mitglieder kostet die Teilnahme zwischen 50 und
100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. „Neben den genau abgestimmten Inhalten bieten spezielle PDK-Seminare noch einen weiteren Vorteil“, weiß Messing.
„Die Auszubildenden schätzen den Austausch mit
Gleichgesinnten und trauen sich in dem geschützten

Z direkt!

Maren Letterhaus

ig-zeitarbeit.de/bildung/seminare
Anzeige
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Projekt „PDK-Azubis interviewen Schüler:

Echter Mehrwert für
die Ausbildungsvorbereitung
Ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch ist die Eintrittskarte zu einem Ausbildungsplatz. Falsche Antworten können dem Bewerber die Tür zur Wunschausbildung schließen. Für den Ausbildenden zählt
eine gelungene Personalauswahl zu den Erfolgsfaktoren einer effektiven Nachwuchsförderung.
Damit Personaldienstleistungskaufleute dieses Instrument in ihrer Ausbildung erlernen, widmet sich ein
ganzes Lernfeld der Auswahl von geeignetem Personal. Das Projekt „Azubis interviewen Schüler“ am
Mercator Berufskolleg Moers fördert beide zukünftigen Teilnehmer im Bewerbungsgespräch – Interviewer
und Bewerber.
Ausbildungsvorbereitung
Unter der Regie von Dr. Fridjof Lücke, der angehende
Personaldienstleistungskaufleute am Mercator Berufskolleg in Moers unterrichtet, befragten PDK-Azubis
Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen. Sie
nehmen an der Ausbildungsvorbereitung teil, um intensiv für die Aufnahme einer Berufsausbildung befähigt zu werden. Zum Projektabschluss kamen beide
Seiten zusammen, um sich gegenseitig weiterzuentwickeln.

Problemlösung

Gemeinsamer Praxis-Check

Danach erhielten die Schülerinnen und Schüler der
Ausbildungsvorbereitung eine ausführliche Rückmeldung durch die Personaldienstleistungskaufleute und
nützliche Tipps für die weiteren – echten – Bewerbungen. Auch die Interviewer gaben sich gegenseitiges
Feedback, um ihre Kompetenzen im Umgang mit Bewerbern zu erweitern.

reflektierten die Personaldienstleistungskaufleute die
Bewerbungsgespräche. Michael fasste zusammen:
„Auch wenn wir schon viele Interviews geführt haben
hatten wir heute die Gelegenheit, uns gegenseitig zu
beobachten und Hinweise für die Zukunft zu geben.
Es war eine wichtige Erfahrung.“

Erfahrungsaustausch

Synergien gefördert

Die PDK-Azubis lernten im Unterricht, wie man durch
geschicktes Fragen auf das tatsächliche Verhalten
schließen kann. Die andere Gruppe feilte in der Schule intensiv an ihren Bewerbungsmappen. Sie lernten
die grundsätzlichen Regeln bei der Bewerbung und
beim Vorstellungsgespräch. Am Ende realisierten sie
gemeinsam den Praxis-Check.
Motivation ermittelt
Während die PDKler realistische Stellenanzeigen für
kaufmännische Ausbildungsberufe formulierten, bewarben sich die künftigen Ausbildungseinsteiger
auf diese Ausschreibungen mit vollständigen Bewer-
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bungsmappen. Ein realistisches Bewerbungsgespräch
führte sie schließlich zusammen. In einem etwa fünfzehnminütigen Gespräch ermittelten die Personaldienstleistungskaufleute die Motivation der Bewerber und weitere für den Ausbildungsberuf relevante
Merkmale. Dabei wandten sie die Fragetechniken des
multimodalen Interviews an, in dem der Bewerber
zunächst über sich und seine Motivation für Job und
Betrieb informiert.

Mittels biographischer Fragen wurde anhand von erlebten Situationen beispielsweise im Praktikum auf
das zukünftige Handeln geschlossen. In situativen Fragen musste der Bewerber darstellen, wie er mögliche
Probleme aus seinem Berufsfeld lösen würde.
Nützliche Tipps

Im Anschluss tauschten die Schüler jeweils ihre Erfahrungen aus. Michelle: „Sie waren sehr nett zu mir,
haben mich aber ganz schön ausgequetscht. Jetzt
weiß ich jedoch, was auf mich zukommen kann und
fühle mich besser vorbereitet. Außerdem gaben sie
mir gute Tipps, wie ich mich verhalten soll.“ Ebenso

„A people hire B people, B people hire C people and C people hire dogs.“ Diese amerikanische Sichtweise von Kenneth P. Morse,
Gründer von Aspen Technology und ehemals Managing Director des MIT Entrepreneurship Center aus Boston, USA, bringt auf den
Punkt, wie wichtig die richtige Personalauswahl für Unternehmen ist. Foto: Berufsschule Moers

Schulleiter Herbert Beck begrüßte das Projekt, denn
es „fördert Synergien unserer Schule zutage, indem
es sowohl den Berufsschülern als auch den Schülerinnen und Schülern der Ausbildungsvorbereitung einen
Mehrwert bietet.“
Dr. Friedjof Lücke

Infos zur PDK-Ausbildung
Der iGZ bietet auf seiner Homepage umfangreiche Informationen zur PDK-Ausbildung an. Außerdem stehen den Auszubildenden weitere Info-Plattformen bis hin zu einer Stellenbörse zur Verfügung:
Alle-Achtung.info hält alles Wissenswerte für Bewerber,
Zeitarbeitsunternehmen, Lehrer und Eltern gleichermaßen
parat. Zusätzlich gibt´s eine Stellenbörse.
Ergänzende Zahlen, Daten, Fakten liefert die Industrieund Handelskammer Nord-Westfalen auf ihrer Internetseite. Hier werden auch Ansprechpartner genannt.
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iGZ bietet kostenlosen WhatsApp-Infodienst an: +49 176 81993187

Top-News der Zeitarbeitswelt
nun direkt aufs Smartphone
Der Dienst war kaum scharf geschaltet, da hatten schon 500 Interessierte das neue Angebot des iGZ
abonniert. Seitdem laufen die Anmeldungen für den iGZ WhatsApp-Infodienst kontinuierlich ein.
Die neuesten Nachrichten per Kurzmitteilung via WhatsApp – diese noch recht junge Form der plattformübergreifenden Kommunikation hat sich innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Renner auf
Smartphones entwickelt.
Vor allem die Tagespresse nutzt diese Möglichkeit zunehmend, um ihre News per WhatsApp anzuteasern
und mit den Komplettexten – die dann auch immer
öfter kostenpflichtig sind – zu verlinken. Aus gutem
Grund springen die Medien auf den Zug mit auf: Im
Jahr 2009 gestartet, zählte WhatsApp nach Analystenschätzungen im Jahr 2013 bereits bis zu 300 Millionen Nutzer – Tendenz steigend. Im Oktober 2011
verschickten die Nutzer laut Unternehmensangaben
noch eine Milliarde Nachrichten täglich, im August
2012 dann bereits zehn Milliarden. Mittlerweile hat
die Zahl der Nutzer weltweit im April 2015 die 800
Millionen-Marke geknackt. Im vergangenen Jahr registrierten sich täglich mehr als eine Million Nutzer.
Die Milliardengrenze ist also schon überschritten.
Kostenfrei
WhatsApp steht in 32 Sprachen zur Verfügung. Erstaunlich: WhatsApp hat bisher keinen Cent für Marketing ausgegeben. Stattdessen setzen die Initiatoren
auf Mund-zu-Mund-Propaganda – und auf Kostenfreiheit: Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat
ausgerechnet, dass Mobilfunkunternehmen durch
Messenger-Apps zwischen 2012 und 2018 SMS-Einnahmen in Höhe von 386 Milliarden Dollar entgehen.
Inzwischen laufen 75 Prozent des mobilen Nachrichtenverkehrs über den Dienst. 30 Milliarden Botschaften werden täglich über WhatsApp verschickt und
empfangen. Rekord bisher: Am 2. April 2014 waren
es 64 Milliarden Botschaften. Täglich teilen WhatsApp-Nutzer rund 700 Millionen Fotos, 200 Millionen
Sprachnachrichten und 100 Millionen Videobotschaften.
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Top-News

Dienst stoppen

Und keine Bange, der iGZ schickt nur die Top-News
aufs Handy, damit der Datenverkehr nicht überhand
nimmt. Wenn also beispielsweise Bundestag und
Bundesrat die AÜG-Reform beschließen, stehen die
Chancen sehr gut, dass diese News auch direkt nach
der Veröffentlichung auf dem Smartphone landet.
Der wöchentliche iGZ-Newsletter hingegen wird den
Abonnenten jenes Angebots vorbehalten bleiben.

Bei Bedarf kann der neue iGZ-Informationsdienst
natürlich auch jederzeit wieder gekündigt werden.
Dazu muss einfach nur eine Nachricht mit dem Wort
„Stop“ an den iGZ-Zeitarbeitsnews-Dienst geschickt
und die Telefonnummer des Angebots aus den eigenen Kontakten gelöscht werden. Der iGZ entfernt
dann sämtliche Daten des Nutzers, der automatisch
keine weiteren Nachrichten mehr erhält.

Z direkt!

Wolfram Linke

Nutzungsdauer
Im Schnitt verbringen Nutzer wöchentlich 195 Minuten mit WhatsApp. 70 Prozent nutzen den Dienst täglich. Das sind rund 320 Millionen Menschen innerhalb
von 24 Stunden. In Deutschland haben zwei Drittel
der Smartphone-Besitzer den Dienst installiert – das
sind 30,7 Millionen von insgesamt 46 Millionen Mobilnutzern. Ein Markt also mit sehr großer – und vor
allem täglich wachsender – Reichweite.
iGZ-Kurzinfos
Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) bietet damit allen Fans, Freunden und
Interessierten der Zeitarbeit via WhatsApp schnelle
Kurzinfos, wenn etwas Wichtiges in der Zeitarbeitswelt passiert ist – oder unmittelbar bevorsteht. Weitere und vertiefende Hintergrundinformationen zum
Geschehen gibt´s dann mit dem Klick auf den Link in
der Nachricht, der zum eigentlichen Artikel führt.
+49 176 81993187
Das Procedere, den iGZ-Infodienst zu abonnieren, ist
denkbar einfach: Wer das kostenlose Angebot abonnieren möchte, muss lediglich die Handynummer
+49 176 81993187 als neuen Kontakt in sein eigenes
Telefonbuch im Smartphone eintragen, um die Nachrichten empfangen zu können. WhatsApp erkennt die
Nummer dann automatisch. Zur Anmeldung reicht
eine WhatsApp-Nachricht mit dem eigenen Namen
an die oben genannte Handynummer der iGZ-Zeitarbeitsnews.
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iGZ-Hauptgeschäftsführer referiert beim neunten VBG-Branchentreff

Visionärer Blick
in die Zukunft der Zeitarbeit
Zeitarbeit 4.0: Mit einem visionären Blick in die Zukunft des Personaldienstleistungswesens läutete Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
(iGZ), den neunten VBG-Branchentreff in Duisburg ein.
In seinem Vortrag zeichnete Stolz den Bogen der Entwicklung nach, die mit der digitalen Revolution einhergeht. Zunehmend, so der Referent, übernehmen
Roboter die Tätigkeiten der menschlichen Arbeitskräfte – es stelle sich also die Aufgabe, die neue Arbeitswelt zu definieren und für die soziale Sicherung der
Menschen zu sorgen.

arbeiterschaft ändern sich – Freizeit und Familie werde
ein höherer Stellenwert eingeräumt und das Bedürfnis
nach individuellen Arbeitszeiten und -orten präge sich
zusehends aus. Das stelle zudem auch die VBG bei
Prävention und Gesundheitsmanagement vor ganz
neue Herausforderungen.
Regulierung

Referentenentwurf zur Novellierung des AÜG weise
zwar einige positive Nachbesserungen auf, aber es
herrsche noch dringender Korrekturbedarf in mehreren Punkten, wurde er konkret.
Gemeinsam an einem Strang ziehen
In diesem Zusammenhang plädierte Stolz einmal mehr
für eine Kooperation aller Beteiligten. „Dabei ist es
immens wichtig gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, richtete der iGZ-Hauptgeschäftsführer das Wort
direkt an den Präsidenten des BAP, Volker Enkerts.
„Nur wenn wir gemeinsam auftreten sind wir doppelt
so stark, und das gilt auch für die Mitgliedschaften in
der BDA und eurociett“, betonte Stolz und erinnerte daran, dass dem iGZ der Zugang bislang verwehrt
werde, BAP dort aber jeweils Mitglied sei. Als gutes
Beispiel nannte er die Zusammenarbeit in der vbw, in
der die Präsenz des BAP vom dort bereits engagierten
iGZ ausdrücklich begrüßt worden sei.

Geänderte Betriebsabläufe
Stolz unterstrich, dass sich damit auch viel für die moderne Personaldienstleistung ändere: Nicht nur die Betriebsabläufe in den Kundenunternehmen unterliegen
einem Wandel mit neuen Arbeitsformen, veränderten
Arbeitsweisen und internationaleren Arbeitsfeldern.
Sondern, so Stolz, auch die Lebensentwürfe der Mit-

Der iGZ-Hauptgeschäftsführer richtete das Augenmerk auf die Politik, die sich ändernden Bedingungen
mit weiteren Regulierungen begegne, wobei sich die
Frage nach dem Bedarf stelle. Tarif vor Gesetz müsse
auch in der Zeitarbeit herrschen, verwies Stolz auf die
Nähe der Sozialpartner zu den real existierenden Branchenfakten und auf die Tarifautonomie. Der zweite

Gesundheitsmanagement
Mit der Einführung eines Prämienverfahrens schuf die
VBG eine gerechtere Grundlage in ihrem Beitragssystem. Wie das nun in der Praxis aussieht, berichtete
Andreas Schmincke, Finanzexperte im Bundesvorstand des iGZ. Ebenfalls aus den Reihen des Interessenverbandes kommt Christian Baumann, Landesbeauftragter für Hamburg: Mit seinem Referat stellte er
die Möglichkeiten vor, die ein betriebliches Gesundheitsmanagement bietet. Anhand seines eigenen
Unternehmens zeichnete er das Procedere einer fundierten Realisierung nach, die langfristig eine Qualitätsverbesserung des Faktors Arbeit mit sich bringt.
Wolfram Linke

Leitplanken ziehen und Flexibilität gewährleisten – in
ihrem Grußwort rechtfertigte Annette Kramme, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium für
Arbeit und Soziales, das Ansinnen der Politik, die Zeitarbeit auf Basis des Koalitionsvertrages noch weiter
zu regulieren.

Eine „App zur Arbeitsplatzbesichtigung“ stellte Martin Gehrke, stellvertretender Bundesvorsitzender des
iGZ, vor. Gehrke, Hauptinitiator des VBG-Prämiensystems für die Zeitarbeit, ließ die App in Eigenregie
entwickeln. Damit können die Disponenten direkt am
Einsatzplatz vor Ort unter anderem Informationen
zur Arbeitssicherheit, die Risikobeurteilung und die
Eintrittswahrscheinlichkeit von Schadensfällen dokumentieren sowie unmittelbare Maßnahmen per Mail
an die Fachkraft für Arbeitssicherheit veranlassen.
Wertschätzung
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te. In der anschließenden Diskussionsrunde mit Prof.
Bernd Petri, VBG-Geschäftsführungsmitglied, und
Werner Stolz betonte der iGZ-Hauptgeschäftsführer,
dass vor allem die Wertschätzung der Mitarbeiter ein
wesentliches Element modernen Personalmanagements sein sollte – aber eben nicht immer sei.

Leitplanken

App für Disponenten

Referierten beim neunten VBG-Branchentreff in Duisburg (v.l.): Christian Baumann, Martin Gehrke, Werner Stolz und Andreas Schmincke (alle iGZ), Margarete Krause (VBG) und Annette Kramme, Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Z direkt!

„Verändert die Generation Y die Arbeitswelt?“ Eine
Frage mit der sich der Journalist Erik Albrecht in einem
Buch auseinandergesetzt hatte, das er nun vorstell-

VBG-Helferkampagne „Sicherheit zählt!“
Um die hohe Unfallquote von Helfern in der Zeitarbeit zu
senken, hat die VBG eine eigene Aufklärungskampagne
für diese Zielgruppe ins Leben gerufen, die am Rande des
VBG-Branchentreffs erstmalig vorgestellt wurde. Auffällige
Plakatmotive im Comic-Stil zeichnen typische Situationen
in Kundenbetrieben nach. „Bist du dir sicher?“, steht in
der einen Sprechblase. „Aber Hallo, es ist immer der blaue
Draaaaaah!“, lautet die Antwort auf dem Plakat. Ziel der
Kampagne ist, dass die Helfer über ihr eigenes Verhalten am
Arbeitsplatz nachdenken sollen. Über eine App können sie
ihre Erfahrungen und Tipps weitergeben. „Ein großer Vorteil ist, dass wir mit der Kampagne direkt die Zielgruppe
ansprechen“, unterstützt Martin Gehrke, stellvertretender
iGZ-Bundesvorsitzender und Mitglied der
VBG-Vertreterversammlung, die Maßnahme. Der Einsatz neuer Medien sei fest im
Kampagnenverlauf eingeplant.
sicherheit-bei-zeitarbeit.de
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iGZ-Landeskongress Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf

Flüchtlinge im Fokus
„Die Politik dreht das Rad zurück und beschneidet damit die Flexibilität der deutschen Wirtschaft“,
mahnte der NRW-Landesbeauftragte des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
(iGZ), Ralf Lemle, zum Auftakt des iGZ-Landeskongresses NRW in Düsseldorf vor 400 Zuhörern. Der
Einsatz von Flüchtlingen stehe derzeit ebenso im Fokus wie die geplante AÜG-Novellierung, „die aus
Sicht der Branche besonders fragwürdig ist“, stellte Lemle fest.

es auch ein guter Schritt gewesen, den Zugang zur
Zeitarbeit für Flüchtlinge zu erleichtern. Die Zeitarbeit
sei bei der Flüchtlingsintegration ein starker und kompetenter Partner.
„Keine offenen Türen einrennen“
Dennoch unterstützt Schmeltzer Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in ihrem Gesetzentwurf zur
weiteren Regulierung der Zeitarbeitsbranche. „Mir ist
bewusst, dass ich mit meiner Position hier keine offenen Türen einrennen werde“, räumte der SPD-Politiker ein. „Aus meiner Sicht muss der Koalitionsvertrag
aber so umgesetzt werden, wie er formuliert wurde“,
erinnerte er an die Forderungen nach gesetzlichem
Equal Pay nach neun Monaten und einer Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten.
Dank für bisherige Unterstützung

iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz (r.) schenkte NRW-Arbeitsminister Rainer Schmeltzer ein Fernglas für politische
Weitsicht.

Ein Fernglas für politischen Weitblick in Sachen Zeitarbeit überreichte deshalb iGZ-Hauptgeschäftsführer
Werner Stolz dem Minister für Arbeit, Integration und
Soziales in NRW, Rainer Schmeltzer. Damit lasse sich
besser als mit einseitig beschlagenen Brillen erkennen,
dass es in der Zeitarbeitsbranche kaum noch eklatante
Missbräuche gebe.

tion: „Es war mir wichtig, Gesprächsbereitschaft zu
signalisieren“, erklärte er in seinem Grußwort und
erkannte an, dass Zeitarbeit ein wichtiges Instrument
zur Integration von Arbeitsuchenden in Beschäftigung
sei. „Zwei Drittel der neu eingestellten Zeitarbeitskräfte waren zuvor beschäftigungslos“, nannte er Zahlen.
Starker und kompetenter Partner

Zeichen der Kooperation
Schmeltzer bezeichnete seine Anwesenheit beim iGZLandeskongress als deutliches Zeichen zur Koopera-

Außerdem liege der Anteil ausländischer Beschäftigter
in der Branche mit 23 Prozent wesentlich höher als
der in der Gesamtwirtschaft (acht Prozent). Darum sei

Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäftsführer, dankte
dem NRW-Arbeitsminister für seine Gesprächsbereitschaft und die bisherige politische Unterstützung. Als
Schmeltzer noch stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender im NRW-Landtag war (2005 bis 2010), setzte
er sich für einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn
in der Zeitarbeit ein – „ein wichtiger Schritt, um Gefälligkeitstarifverträge auszuschließen“, verdeutlichte
Stolz.„Prekäre Arbeitsbedingungen in der Zeitarbeitsbranche gehören der Vergangenheit an“, brachte es
der iGZ-Hauptgeschäftsführer auf den Punkt. Die fairen, flächendeckenden Tarifverträge mit den DGB-Gewerkschaften hätten sich längst etabliert. Zeitarbeit
sei eine stabile Brücke in Beschäftigung für Arbeitsuchende – gerade auch für Flüchtlinge.
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Beschäftigung in Zeitarbeit früher ermöglichen
„Die Zeitarbeitsbranche ist eine wichtige Brücke in
Arbeit“, erkannte MdL Serap Güler, integrationspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion in NRW.
Der hohe Anteil von vormals Beschäftigungslosen sowie von ausländischen Zeitarbeitskräften belege dies.
„Warum sollte das bei den Flüchtlingen, die jetzt neu
zu uns kommen, anders sein?“, fragte sie und forderte, Flüchtlingen eine Beschäftigung in Zeitarbeit
bereits nach drei Monaten zu ermöglichen. Die CDU
habe ein entsprechendes Positionspapier auf den Weg
gebracht.
Starke Tarifpartnerschaft
Welche Folgen die geplante gesetzliche Höchstüberlassungsdauer für die Flüchtlingsintegration haben
wird, war ebenfalls Teil der Diskussionsrunde. Für Reinhard Dombre, DGB-Verhandlungsführer für Zeitarbeit
a.D., Bezirksleiter NRW, ist die Bezahlung vorrangig
vor der Höchstüberlassungsdauer. „Die zentrale Frage
ist doch: Wie ist die Bezahlung?“, befand Dombre.
„Wenn die Bezahlung ordentlich ist, dann ist es doch
ganz egal, wie lange ein Einsatz dauert.“ Auf die Frage, ob die Reform der Zeitarbeit dann überhaupt nötig sei, antwortete er: „Ich bin überzeugt davon, dass
die Tarifvertragsparteien in der Lage sind, diese Fragen
eigenverantwortlich und passgenau zu lösen.“
Maren Letterhaus

Anzeige

Podiumsdiskussion
Diese Integrationschancen standen im Mittelpunkt
der nachmittäglichen Podiumsdiskussion unter der
Moderation von Tobias Armbrüster, Deutschlandradio.
Dr. Michael Stahl, Geschäftsführer und Chefvolkswirt
Arbeitgeberverband Gesamtmetall, stellte fest, dass
der Beschäftigungsaufbau in den vergangenen Jahren
fast nur noch durch Zuwanderung aus EU-Ländern
gelungen sei. „Wir haben momentan sehr wenige
Arbeitslose – da brauchen wir Impulse von außen“,
verdeutlichte er.

Der Versicherungsspezialist
für Personaldienstleister.

Exklusives Sonderkonzept für Haftpflichtrisiken.
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Gastbeitrag

Gastbeitrag

Torsten Oelmann

iGZ-Ethik-Kodex wird gelebt
Seit März 2012 ist der iGZ-Ethik-Kodex Bestandteil der iGZ-Satzung. Damit einher ging die Installation
einer unabhängigen und neutralen Kontakt- und Schlichtungsstelle. An diese kann man sich wenden,
wenn man der Auffassung ist, ein iGZ-Mitgliedsunternehmen verstößt gegen den iGZ-Ethik-Kodex.
Nachdem diese Einrichtung nun fast vier Jahre tätig ist, wollen wir den zurückliegenden Zeitraum
zusammenfassen, derzeit aktuelle Themen ansprechen und einen Ausblick in die Zukunft wagen.
Wie man der Anfragenentwicklung insgesamt entnehmen kann, haben sich der iGZ-Ethik-Kodex und
die Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) mittlerweile etabliert. Die KuSS wird von allen Beteiligten
überwiegend gut angenommen und als ein sinnvolles
und hilfreiches Instrument zur außergerichtlichen Beilegung von Meinungsverschiedenheiten akzeptiert.

verhältnisses auftritt, wie die Kündigung selbst, offene Urlaubsansprüche, Verwendung von AZK-Stunden, Vertragsstrafen oder Nichteinsatzzeiten. Zum Teil
liegt dies allerdings auch darin begründet, dass viele
Arbeitnehmer/-innen nach wie vor Befürchtungen haben, dass eine offizielle Anfrage der KuSS negative
Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis haben könnte. Dies ist uns zwar so in der Form noch nicht zugetragen worden und wäre im Zweifel auch ein Verstoß
gegen den Ethik-Kodex, ein gewisses Verständnis für
die Sorgen der Arbeitnehmer/-innen lässt sich aber
aufbringen.
Im Jahre 2015 haben wir mit gesamt 806 Anfragen einen neuen Höchststand erreicht. Dies sind knapp zehn
Prozent mehr gegenüber 2014 und knapp 50 Prozent
Zuwachs im Vergleich zu 2013. Dieser Zuwachs dürfte
überwiegend auf den gestiegenen Bekanntheitsgrad
der KuSS zurückzuführen sein. Dazu kommen jeweils
aktuelle Themen wie die Einführung der Branchenzuschläge in den Jahren 2012 und 2013 oder die tarifvertragliche Regelung bezüglich der Lohnfortzahlung
bei Urlaub und Krankheit zum 1. November 2013.

In über 95 Prozent aller Fälle werden wir dabei von
Seiten der Arbeitnehmerschaft angesprochen, wobei
sich etwa eine Hälfte davon in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet und die andere Hälfte
aktuell ausscheidet oder ausgeschieden ist. Der relativ hohe Anteil an Anfragen von ausgeschiedenen
Mitarbeitern/-innen liegt zum Teil daran, dass manche
Konflikte erst aufgrund der Beendigung des Arbeits-
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Bei den an uns heran getragenen Beschwerden unterscheiden wir dabei zwischen sogenannten „einfachen
Fragen“ und „Ethik-Kodex relevanten Anfragen“.
Die schnelle und unbürokratische Beantwortung von
„einfachen“ Fragestellungen dient der vorbeugenden
Konfliktvermeidung, motiviert die Beteiligten zu einer
Kommunikation mit dem Arbeitgeber und steigert die
Eigenverantwortung. Dabei fällt auf, dass in vielen
Fällen die Vorgehensweise des Arbeitgebers von uns
positiv bestätigt werden kann, man uns als unabhängiger Institution aber offenbar ein höheres Vertrauen entgegenbringt als gegebenenfalls dem Arbeitgeber. Bei den „Ethik-Kodex relevanten Anfragen“

werden ein oder
Anfragenthemen 2015
mehrere konkrete
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140
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Ansprechpartner sind dabei je nach Schwere des Falles und
der Größe des Mitgliedsunternehmens entweder die
konkrete Niederlassung oder auch die Geschäftsführung. Eine Reihe von iGZ-Mitgliedern haben uns auch
spezielle Ansprechpartner für Anfragen genannt. Dies
erleichtert unsere Arbeit, und entsprechende Hinweise nehmen wir gerne auf.
Unsere Erfahrungswerte zeigen, dass über 90 Prozent der Anfragen geklärt werden können, wobei es
sehr hilfreich ist, wenn dies nach Möglichkeit zeitnah
erfolgt. Wir erleben immer wieder Fälle, bei denen
neben der eigentlichen sachlichen Fragestellung ausbleibende Stellungnahmen zu einer weiteren Verärgerung und Eskalation führen. Hier ist eine schnellere
Bearbeitung sicher im Sinne aller Beteiligten.
Auch wenn die Abkürzung „KuSS“ wohl noch keine
Beschreibung der normalen zwischenmenschlichen
Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern darstellt, einige Email-Spamfilter dies aber
gleichwohl so vermuten und zu verhindern suchen,
hilft in vielen Konfliktfällen eine freundliche und entspannte Sicht in der Regel weiter. Auch eine weniger
humorvolle Betrachtung der an uns herangetragenen
Vorwürfe lässt den Schluss zu, dass eine professionelle und kulante Vorgehensweise betriebswirtschaftlich gesehen häufig wertvoller ist als der Versuch, ein
„Exempel“ zu statuieren und auf sein vermeintliches
Recht zu bestehen. Wir befördern Kompromissvorschläge und tragen diese vor. Geht jeder einen Schritt
auf den anderen zu, lassen sich Probleme oft leicht
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KuSS Zusammenfassung Z-direkt

und schnell lösen.
Bei den Anfragethemen gibt es neben immer wiederkehrenden Sachgebieten regelmäßig aktuelle Trends,
in 2014 und 2015 zum Beispiel die Lohnfortzahlung
bei Urlaub und Krankheit. Für Laien ist dies kaum zu
überprüfen. Auch auf Seiten der Mitgliedsunternehmen kann dies nicht immer verständlich und korrekt
beschrieben werden. Im Zweifel verweist man auf die
Lohnabrechnungssoftware. Uns ist seit Einführung
dieser Regelung noch kein Fall bekannt geworden, in
dem diese tarifvertraglichen Regelungen begrüßt wurden. Im Gegenzug dazu sind die Anfragen bezüglich
der Branchenzuschläge deutlich zurückgegangen. Die
Umsetzung scheint reibungslos zu funktionieren. Lediglich bei der Geltendmachung von Vergleichslöhnen
durch den Entleiher kommt es des Öfteren noch zu
Unstimmigkeiten. Hier kann man sich bereits lebhaft
vorstellen, welche Konflikte durch die bevorstehende
Gesetzesänderung zu erwarten sein dürften.
Auch unter diesem Aspekt werden in Zukunft sicher
wieder viele Anfragen zu verzeichnen sein. Die bevorstehende Tarifrunde wird vermutlich dazu beitragen.
Wir würden uns daher wünschen, dass alle Beteiligten manchmal mit etwas mehr Gelassenheit an die
Themen herangingen sowie lösungsorientiert denken
und handeln würden. Letztendlich kann man allem
etwas Positives abgewinnen, dazu wollen wir gerne
mit der Unterstützung der Mitgliedsunternehmen unseren Beitrag leisten und die zukünftigen Herausforderungen annehmen und meistern.
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