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Allmählich bekommen wir eine Idee davon, was im 
Zuge der Digitalisierung auf uns zukommen wird. 
Während uns eine Welt, in der Roboter Tätigkeiten 
von menschlichen Arbeitnehmern übernehmen, lange 
Zeit noch weit entfernt vorkam, sehen wir inzwischen 
die ersten konkreten Veränderungen: Versandhändler 
planen Paketzustellungen per Drohne. Digital vernetz-
te Maschinen bestellen automatisiert neue Rohstoffe. 
Und aus der Automobilindustrie sind Roboter schon 
lange nicht mehr wegzudenken. Laut Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie waren im letzten Jahr 
bereits 27 Prozent der Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft hoch digitalisiert – Tendenz steigend.

Doch es ist nicht nur die Digitalisierung, die die Zeitar-
beitsbranche in den kommenden Jahren verstärkt be-
schäftigen wird. Als zentrale Herausforderungen hat 
der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunterneh-
men (iGZ) vier Hauptthemen definiert:

1.  Digitalisierung
2.  Mitarbeitergewinnung
3.  Kompetenzmanagement
4.  Wettbewerbsfähigkeit

Besonders spannend ist dabei die Kombination aus 
den vier Themen. Schon jetzt wird der Rekrutierungs-
prozess immer aufwändiger. Es mangelt nicht mehr 
ausschließlich an Fachkräften, sondern allgemein an 
Arbeitnehmern. Dadurch spielt die Mitarbeiterbindung 
eine immer größere Rolle. Weiterbildung ist gleich auf 
doppelte Weise relevant. Einerseits steigt die Arbeitge-
berattraktivität, wenn Mitarbeiter sich gefördert und 
gefordert fühlen. Andererseits können wir nur dann 
die Nachfrage unserer Kunden bedienen, wenn wir 
unsere Mitarbeiter auf die Herausforderungen der Di-
gitalisierung vorbereiten. All das steht dann aber un-
ter der letztlich entscheidenden Frage: Wie können 
wir auf die Veränderungen reagieren und gleichzeitig 
kostendeckend arbeiten, damit unsere Unternehmen 
auch langfristig wettbewerbsfähig bleiben?

Der iGZ hat die Herausforderungen unter dem Jah-
resmotto „Zukunft4“ zusammengefasst, das gleich-
zeitig das Motto des iGZ-Bundeskongresses 2017 am 

5. April in Bonn 
ist. Dort werden 
wir hochkaräti-
gen Input für die 
weitere Diskussi-
on bekommen. 
Außerdem be-
schäftigen sich 
seit längerem 
mehrere iGZ-Pro-
jektgruppen mit 
den einzelnen 
Schwerpunkten: 
Die Projektgrup-
pe „Zeitarbeit 
2030“ analysiert 
die Auswirkungen des Wandels der Arbeitswelt auf 
die Zeitarbeitsbranche im Allgemeinen. Mit der (Re-)
Aktivierung von Arbeitskräften mit Beschäftigungs-
hemmnissen setzt sich der Arbeitskreis „Zielgruppen 
des Arbeitsmarktes“ auseinander. Eine weitere erar-
beitet den „Prozess der Personalentwicklung in der 
Zeitarbeit“ (ProPeZ). Und auch die Integration von 
Flüchtlingen ist Thema in einer der iGZ-Projektgrup-
pen.

Der iGZ bleibt also seinem Credo treu und kümmert 
sich schon jetzt um die Herausforderungen von mor-
gen. Dabei sind wir auf die ehrenamtliche Unterstüt-
zung unserer Mitglieder angewiesen. Haben auch Sie 
Lust, sich im Verband zu engagieren? Am 5. April fin-
det unsere iGZ-Mitgliederversammlung in Bonn statt. 
Neben der Vorstandswahl steht dort auch die Wahl 
einer neuen Tarifkommission auf dem Programm. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, lokal das Team 
der Landesbeauftragten und Regionalkreisleiter zu 
unterstützen. Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an! 



Z direkt!

4 5

A
nz

ei
ge

Z direkt!Kurz berichtet

Zeitarbeit wächst mit Gesamtbeschäftigung

Tendenziell ist die Beschäftigung in der Zeitarbeit laut 
Bundesagentur für Arbeit (BA) in den letzten Jahren 
gestiegen – jedoch analog zur Gesamtbeschäftigung. 
Der Anteil der Zeitarbeitnehmer an der Gesamtbe-
schäftigung liegt daher weiterhin bei unter drei Pro-
zent. „Die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung ist die dominierende Beschäftigungsform in der 
Zeitarbeit“, bestätigt die BA im Monatsbericht „Aktu-
elle Entwicklungen der Zeitarbeit“ (Januar 2017). Mit 
93 Prozent liegt der Anteil weit höher als in der Ge-
samtwirtschaft (86 Prozent). Lediglich sieben Prozent 
der Zeitarbeitnehmer sind ausschließlich geringfügig 
beschäftigt. Die meisten Zeitarbeitskräfte arbeiten im 
Bereich „Verkehr, Logistik, Sicherheit und Reinigung“ 
(31 Prozent), gefolgt von der Metall- und Elektro- 
Industrie (28 Prozent) und „übrigen Fertigungsberu-
fen sowie Landwirtschaft“ (13 Prozent).

Mindestlohn für Zeitarbeitskräfte gestiegen

Seit dem 1. März gelten höhere Tariflöhne des iGZ-
DGB-Tarifvertragswerks. Der neue Mindestlohn be-
trägt nun in Westdeutschland 9,23 Euro und in Ost-
deutschland 8,91 Euro. In Westdeutschland stieg der 
Tariflohn in fast allen Entgeltgruppen um rund 2,5 
Prozent. Die Entgelttabelle für Ostdeutschland zeigt 
eine noch deutlich größere Lohnerhöhung. Mit Aus-
nahme der Entgeltgruppen 1 und 2 stieg der Stun-
denlohn um rund 4 Prozent. In den ersten beiden Ent-
geltgruppen erhöhte sich das Gehalt auf 8,91 Euro 
(Entgeltgruppe 1) und 9,01 Euro (Entgeltgruppe 2).

Kurz berichtet

Neue Auflage des Sammelbandes Zeitarbeit

Ab sofort kann das Buch „Zeitarbeit Chancen – Er-
fahrungen – Herausforderungen“, erschienen im 
Springer Gabler Verlag, erworben werden (ISBN 978-
3-658-15685-5). Das Werk ist die zweite, vollständig 
überarbeitete und erweiterte Auflage des erstmalig 
2009 erschienenen Sammelbandes. In dem Buch wer-
den die Entwicklung, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und die verschiedenen Chancen und Risiken 
der Zeitarbeit betrachtet. Auch Mitarbeiter des Inte-
ressenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen 
(iGZ) haben daran mitgewirkt.

IW Köln: Integration schafft Wachstum

Flüchtlinge haben einen positiven Effekt auf die deut-
sche Konjunktur, lautet das Ergebnis einer Studie des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Dem-
nach erhöhe die jüngste Zuwanderung das Bruttoin-
landsprodukt bis 2020 um insgesamt rund 90 Milliar-
den Euro. In den vergangenen zwei Jahren sind laut 
IW-Pressemitteilung etwa 1,2 Millionen Flüchtlinge 
nach Deutschland gekommen. Nach Schätzungen des 
IW steigern die Flüchtlinge das Bruttoinlandsprodukt 
in diesem Jahr um rund 0,4 Prozent. Bis 2020 könnte 
dieser Effekt auf knapp ein Prozent pro Jahr steigen. 
Im gleichen Zeitraum dürfte allerdings auch die Er-
werbslosenquote um rund 1,5 Prozentpunkte steigen.

Malermindestlohn steigt am 1. Mai

Am 1. Mai werden die Mindestlöhne im Maler- und 
Lackiererhandwerk erhöht. Für ungelernte Arbeits-
kräfte müssen dann bundesweit 10,35 Euro gezahlt 
werden. Gelernte Arbeitnehmer erhalten ab Mai im 
Westen und in Berlin 13,10 Euro pro Stunde. Im Os-
ten gilt für sie ein Mindestlohn von 11,85 Euro pro 
Stunde. Der Mindestlohn gilt nicht für Fahrzeug- und 
Metalllackierer.

Prognose: Immer weniger Arbeitskräfte

Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) werden der deutschen Wirtschaft perspektivisch 
immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. 
Bis zum Jahr 2060 geht das Institut von einem Rück-
gang von heute 46 Millionen auf unter 40 Millionen 
Arbeitskräfte aus. Dabei sei die steigende Erwerbstä-
tigkeit von Frauen und Älteren bereits berücksichtigt. 
Um das Arbeitskräfteangebot bis 2060 auf dem heu-
tigen Niveau zu halten, wäre eine jährliche Nettozu-
wanderung von 400.000 Personen erforderlich.

Vorschriften für Überlassung nach Italien

Seit Ende 2016 gelten neue Vorschriften für europä-
ische Unternehmen, die Arbeitnehmer nach Italien 
entsenden. Die Änderungen betreffen das Meldever-
fahren für Entsendungen, die Bereitstellung von Un-
terlagen und die Ernennung von Ansprechpersonen. 
Vor der Entsendung muss eine Meldung an das itali-
enische Arbeits- und Sozialministerium (IASM) über-
mittelt werden. Zudem muss eine Ansprechperson mit 
Anschrift in Italien benannt werden, die Dokumente 
entgegennehmen und versenden kann.

  Antonia Aulbert

Ich vertraue  
LANDWEHR
weil ich von über 20 Jahren  
Branchenerfahrung profitieren möchte

www.LANDWEHR-L1.de

iGZ-Mitglieder können die neuen iGZ-DGB-Tarif-
broschüren nach dem Anmelden im internen Be-
reich der Homepage bestellen.

  ig-zeitarbeit.de/igz/shop/tarifdokumente
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Interessenverband verleiht erstmals Preis an Mitgliedsunternehmen

Der iGZ-Award: 
Ein Zeichen guter Zeitarbeit
Die Kritik an der Zeitarbeit ist zumeist vielfältig, normalerweise halt- und im Normalfall substanzlos. 
Wie es in der Realität denn tatsächlich aussieht, dokumentierte jetzt der Interessenverband Deut-
scher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) erstmals mit einem Preis – dem iGZ-Award – und zwar auf der 
fundierten Basis einer vollkommen unabhängig urteilenden, vierköpfigen Jury.

Die Jury bildeten Ulf D. Posé, Präsident des Ethikver-
bandes der Deutschen Wirtschaft a.D., Dr. Alexan-
dra Schmied, Senior Project Manager, Bertelsmann 
Stiftung, Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab, Human 
Resources Competence Center der Hochschule Pforz-
heim, und Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP in 
Nordrhein-Westfalen. Und diese Jury hatte zu kämp-
fen, denn die Beispiele guter und fairer Zeitarbeit sta-
pelten sich auf den Richtertischen. Um eine gerechte 
Beurteilung zu gewährleisten, wurden die Bewerber 
in kleine, mittlere und größere Unternehmen klassifi-
ziert, weil große Firmen über ganz andere Möglichkei-
ten verfügen als kleine.

Die Vorgaben waren klar definiert: Gesucht wurde 
das beste unternehmerische Engagement von Per-
sonaldienstleistern für deren Mitarbeiter. Betreuung 
der externen Mitarbeiter in aufwändiger, pfiffiger, 
unkonventioneller aber letztlich effektiver Weise war 
ebenso gefragt wie etwa besondere Angebote für die 
internen Mitarbeiter. Dabei stand die Identifikation 
mit Branche und Unternehmen im Vordergrund. Aber 
auch die Arbeitszufriedenheit war ein wesentliches 
Element der Kriterien zur Beurteilung der eingereich-
ten Unterlagen.

Am Ende waren drei Sieger gefunden, die stellvertre-
tend für alle iGZ-Mitgliedsunternehmen stehen. Sie 
sind ein Signal dafür, Menschen eine Chance zu ge-
ben, die sonst nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, son-
dern auch in der Gesellschaft das Nachsehen hätten.

Wie etwa der Bewerber, der Drogenmissbrauch und 
Beschaffungskriminalität in seinem Lebenslauf stehen 
hatte: Die WMS Welding Montage Service GmbH 

qualifizierte ihn zum WIG-Schweißer. Nach einer Wei-
terqualifizierung spendierte WMS ihm noch einen ei-
genen Dienstwagen – der bisherige Höhepunkt seines 
Berufslebens.

Das iGZ-Mitglied ABG Industrie Elektro GmbH ebnete 
einem Mitarbeiter den Weg zur Gesellenprüfung zum 
Industrieelektriker. Er bestand die Prüfung als Jahr-
gangsbester und arbeitet nun als Leiter in der ABG-
eigenen Werkstatt.

Arbeitszeiten nach Wunsch bietet die Persorent Berlin 
Schwarzer GmbH. Das Unternehmen ist ausschließlich 
im Bereich Pflege und Gesundheit tätig und beschäf-
tigt viele Mütter von minderjährigen Kindern. Das Un-
ternehmen legt die Dienstzeiten der Mitarbeiter so, 
dass sie mit den Betreuungszeiten der Kinder zu ver-
einbaren sind. Dadurch können Pflegekräfte nach der 
Elternzeit früher wieder ins Berufsleben einsteigen, 
ohne mit starren Dienstplänen kämpfen zu müssen.

Unterm Strich legt der iGZ-Award beredtes Zeugnis 
vom Alltag der Zeitarbeitsunternehmen ab: Hier wird 
für die Mitarbeiter viel geleistet. Bei aller täglichen 
Routine stehen sie stets im Mittelpunkt und werden 
nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei all ihren 
persönlichen Problemen intensiv begleitet und be-
treut. „Die Wertschätzung drückt sich im täglichen 
Umgang mit den Mitarbeitern aus und ist jederzeit 
machbar. Genau dies wird durch den iGZ-Award ge-
würdigt und ausgezeichnet“, bestätigte denn auch 
Posé in seiner Laudatio zur Verleihung des Preises.

  Wolfram Linke

Extra
Verleihung des 1. iGZ-Awards 2017

Zur Verleihung des 1. iGZ-Awards veröffentlichte der iGZ eine Sonderausgabe des Fachmagazins Z direkt!. Die Sonderausgabe ist auf der 

iGZ-Internetseite im Bereich Presse abrufbar.
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Arbeit 4.0: Die Zeitarbeitsbranche wird sich wandeln (müssen)

Digitalisierung verändert 
Kompetenzanforderungen
Arbeit 4.0, was steckt eigentlich dahinter? Es ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung seit dem Be-
ginn der Industriegesellschaft im 18. Jahrhundert, und nicht nur wirtschaftlich gesehen die logische 
Konsequenz aus den bisherigen Schritten in Richtung Zukunft. Die Entwicklung von Kompetenz- und 
Personalpolitik stehen nun ganz oben auf der Agenda und formen damit auch ein neues Leitbild der 
Arbeit.

Einerseits – andererseits steht die Qualifizierung der 
Zeitarbeitnehmer auf der To do-Liste. Selbst bei unge-
lernten Hilfskräften werden – aufgrund zunehmender 
Computerisierung der Arbeitswelten – bereits zumin-
dest Grundkenntnisse von modernen Verfahrensab-
läufen erwartet. Hand in Hand müssen dabei sowohl 
die Qualifizierung als auch die praktische Arbeit ge-
hen, denn Kompetenz wie auch Fachkompetenz las-
sen sich nur in der Praxis – auf Basis des theoretischen 
Wissens – erwerben.

Das bedeutet zudem, dass Zeitarbeitsfirmen und de-
ren Kundenunternehmen künftig auch noch enger 
zusammenrücken müssen, wenn es um den Einsatz 
der Zeitarbeitnehmer geht. Gezielte Weiterbildungen 
für hochspezialisierte Einsatzplätze sind in einigen 
Sparten – Beispiel Schweißerscheine – schon jetzt täg-
liche Routine in der Absprache zwischen Zeitarbeitge-
ber und Kunden.

  Wolfram Linke

Gefragt sind Fähigkeiten, um bei der Arbeit kreativ 
und selbstorganisiert handeln zu können. Fachkom-
petent handelt, wer fachbezogenes und fachübergrei-
fendes Wissen verknüpft, vertieft, kritisch prüft und 
dann in Handlungszusammenhängen anwendet. Der 
Weg dorthin führt über entsprechende Aus- und Fort-
bildung.

Auch für die Zeitarbeit ergibt sich daraus ein selbstver-
antwortlicheres Arbeiten der Mitarbeiterschaft – und 
die Notwendigkeit, das eigene Team darauf vorzu-
bereiten. Die Zeitarbeitsbranche wird sich wandeln 
– müssen. Denn die Anforderungen der Kundenun-
ternehmen wird sie vor ganz neue Aufgaben stellen. 
Schon jetzt tendieren Unternehmen immer häufiger 
dazu, die Aufgaben ihrer Personalabteilungen auszu-
lagern. Zeitarbeitsfirmen übernehmen im Kundenauf-
trag komplett das Recruiting, wählen neue Mitarbei-
ter aus und kümmern sich um die Integration in den 
Betrieb.

TitelthemaTitelthema

So sorgen Sie für eine gleich bleibend hohe Liquidität: 
Sie überlassen uns Ihre Forderungen und wir zahlen, 

bevor es Ihre Kunden tun. Das hört sich gut an? 
Dann sollten wir uns kennen lernen: www.ekf-frankfurt.de

HOHE AUSSENSTÄNDE?  
EIN FALL FÜR FACTORING!

ekf_anzeige_zdirekt_210x99_v4.indd   1 10.02.15   16:25

Anzeige
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iGZ-Mitgliederbefragung thematisierte die künftigen Herausforderungen

Zukunft4 – Zeitarbeit hilft!
Die Digitalisierung wird Wirtschaft und Arbeitswelt grundlegend verändern. Darüber sind sich alle 
Experten einig – allerdings bei völliger Ahnungslosigkeit, welche konkreten Herausforderungen sich 
daraus tatsächlich im Einzelnen ergeben werden. Denn gerade die arbeitsmarktpolitischen Auswir-
kungen sind völlig offen.

Denn bei aller Unsicherheit sind 
doch einige Auswirkungen der 
Digitalisierung schon heute er-
kennbar. Fakt ist: Wenn sich die 
Wirtschaft weiter digitalisiert, wird 
es auch mehr Daten geben. Diese 
Daten müssen verfügbar gemacht 
und gegen unbefugten Zugriff 
gesichert werden. In diesem Be-
reich wird es daher eine deutliche 
Nachfragesteigerung nach ent-
sprechend qualifiziertem Personal 
geben.

Es wird auch eine höhere Nach-
frage nach flexibler Arbeit geben. 
Denn Digitalisierung wird dazu 
führen, dass sich Produktionspro-
zesse zeitlich entzerren und teil-
weise selbst organisieren. Hinzu 

kommt ein gesetzgeberischer und tariflicher Trend 
nach flexibleren Arbeitszeiten für die Mitarbeiter:

„Aufgrund ihrer Flexibilität hat die Zeitarbeit 
ihre ‚besten Zeiten‘ noch vor sich. Da die Digi-
talisierung zu mehr Spezialisierung und Arbeits-
teilung führt, werden die Anforderungen an Fle-
xibilität sowohl bei den Unternehmen als auch 

den Arbeitnehmern steigen.“

Das Problem mit der Digitalisierung ist, dass ihre Aus-
wirkungen zwar noch nicht deutlich erkennbar sind, 
strategische Gegenmaßnahmen in den Unternehmen 
dennoch bereits ergriffen werden müssten. Für Vie-
le in der Branche gibt es jedoch aktuell dringendere 
Herausforderungen – zum Beispiel die Umsetzung 
der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. 
Insofern ist es auch Aufgabe des Verbandes, dieses 

Es könne beispielsweise niemand absehen, ob die zu 
erwartenden Rationalisierungen zu Lasten der Hel-
fer oder der Facharbeiter gehen werden. Darauf hat 
Dr. Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirt-
schaft wiederholt hingewiesen.

Diese Unsicherheit teilen auch die Personaldienstleis-
ter. Bei der aktuellen Mitgliederumfrage des Inter-
essenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen 
(iGZ) gaben die meisten Teilnehmer an, nicht absehen 
zu können, welche neuen Herausforderungen sich 
durch Digitalisierung und Vernetzung für die Zeitar-
beitsbranche ergeben werden. Andere wiederum hat-
ten ganz klare Vorstellungen:

„Die Anforderungen an die Qualifikationen wer-
den steigen. Und das bei gleichzeitig weniger 

entsprechend qualifizierten Bewerbern.“

TitelthemaTitelthema

Anzeige

Zukunftsthema weiter zu beobachten und für die 
Mitglieder aufzubereiten. Doch die Digitalisierung ist 
zwar ein wichtiges, aber letztlich nicht das einzige 
Zukunftsthema, mit dem sich die Zeitarbeitsbranche 
auseinander setzen sollte.

Ohne geeignete Mitarbeiter wird es nicht gelingen, 
die Flexibilitätsnachfrage der Wirtschaft zu bedienen. 
Und insofern ist die Mitarbeitergewinnung eine Her-
ausforderung, die für viele Unternehmen wesentlich 
konkreter ist. Allerdings führt die positive Arbeits-
marktlage auch dazu, dass immer weniger Arbeits-
kräfte zur Verfügung stehen. Dieses Potenzial gilt es 
nun zu erweitern – entweder durch Zuwanderung, 
intensive Betreuung oder durch passgenaue Qualifi-
zierung:

„Zeitarbeit muss mehr denn je darauf ausge-
richtet sein, qualifizierte und flexibel einsetz-
bare Fachkräfte bereitzuhalten. Dazu müssen 
Mitarbeiter – wenn möglich – massiv weiterge-

bildet werden.“

Dazu bedarf es aber eines breit angelegten Kompe-
tenzmanagements. Einerseits müssen Kompetenzen 
der Mitarbeiter verbessert und auf die Nachfrage der 
Einsatzunternehmen hin weiterentwickelt werden. 
Andererseits befähigt die Erfahrung der Zeitarbeitsun-
ternehmen aber auch dazu, ihrerseits Unternehmen 
zu beraten. Sie können zum Beispiel dabei helfen, 
Wissen im Unternehmen zu erhalten oder den Wis-
sensübergang von einer Mitarbeitergeneration auf die 
nächste sicherzustellen.

In diesem Ansatz wird das Zeitarbeitsunternehmen 
zum Flexibilitätsberater. Denn ein professioneller Per-
sonaldienstleister kann einem produzierenden Unter-
nehmen, dessen Kernkompetenz nicht im Personalbe-
reich liegt, nicht nur viele Arbeitsschritte abnehmen 
und effizienter durchführen. Er kann auch aufgrund 
der vielen Einblicke, die er in die Abläufe anderer Un-
ternehmen bekommen hat, eine Consulting-Funktion 
wahrnehmen – zum Beispiel mit Blick auf Arbeitsab-
läufe und Mitarbeiterbetreuung. Dazu gehört aber 
nicht nur die Bereitschaft, sondern auch das Selbst-
vertrauen und der Mut, sich hier entsprechend auf-
zustellen.

„Wir müssen weiterhin ein kompetenter und 
fachlich versierter Ansprechpartner sein, der die 
rechtlichen Rahmenbedingungen genau kennt, 
sie zielgerichtet und erfolgreich beim Kunden-
unternehmen einsetzt und die Qualität der Zeit-

arbeit weiter steigert.“

Wenn das gelingt, dann kann auch die Zeitarbeit 
helfen, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes 
Deutschland weiter zu stärken und damit auch die 
Basis für unseren Wohlstand zu sichern. Insofern spre-
chen wir von vier zentralen Herausforderungen für 
die Zukunft: Digitalisierung, Mitarbeitergewinnung, 
Kompetenzmanagement und Wettbewerbsfähigkeit. 
Diese Herausforderungen kann niemand so effektiv 
angehen wie die Zeitarbeitsbranche. Oder, um es auf 
den Punkt zu bringen: Zukunft4 – Zeitarbeit hilft!.

  Marcel Speker

Die neue E+S Info-APP

www.es-software.de

nutzerfreundliches, intuitives und flexiblesTool 
direkter Zugriff auf alle relevanten Daten 
zu jederzeit und von jedem Ort auskunftsfähig
flexible Einsatzkoordination
tagesaktuelle Informationen aus den Bereichen
Personen, Unternehmen, Einsätze und Kontakthistorien
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iGZ-Interview mit Andrea Nahles, Bundesarbeitsministerin (SPD)

Flexibilität für Unternehmen – 
Sicherheit für Beschäftigte
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Schlagworte sind „Flexicurity“ und „Arbeit 4.0“. Was wird 
sich ändern? Welche Rahmenbedingungen wird die Politik setzen? Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat hierzu kürzlich das „Weißbuch Arbeiten 4.0“ veröffentlicht. Über die Fragen der neu-
en Arbeitswelt sprach Dr. Benjamin Teutmeyer, iGZ-Hauptstadtbüro, mit der Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD)

Z direkt!: Die „Arbeitswelt 4.0“ ist in aller Munde. 
Ihr Ministerium hat jüngst das „Weißbuch Arbeiten 
4.0“ veröffentlicht. Wie sieht die neue Arbeitswelt 
aus? Wie wird sie sich entwickeln?

Nahles: In der Arbeitswelt steht mit der Digitali-
sierung ein großer Wandel an. Mensch und Technik 
spielen auf neue Weise zusammen, neue Arbeitsfor-
men entstehen. Und andere Qualifikationen werden 
gefragt sein. Bei all dem muss der Mensch im Mit-
telpunkt bleiben. Viele Beschäftigte wünschen sich 
zum Beispiel, mehr über ihre Arbeitszeit und ihren Ar-
beitsort mitentscheiden zu können – im Home Office 
zu arbeiten oder nachmittags die Kinder von der Kita 
abzuholen und sich danach wieder an den Computer 
zu setzen. Das heißt, wir sollten uns nicht nur fragen: 
Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Sondern auch: 
Wie wollen wir arbeiten? Und wie schaffen wir, dass 
wir auch so arbeiten können?

Z direkt!: Welchen Rahmen muss Politik dem Ar-
beitsmarkt in Zukunft setzen? Wie muss er sich im 
Vergleich zur bisherigen Arbeitswelt verändern?

Nahles: Wir brauchen einen neuen Kompromiss zwi-
schen Sicherheit und Flexibilität – am besten kann das 
durch die Sozialpartner ausgehandelt werden. Beim 
Autozulieferer BorgWarner zum Beispiel habe ich 
erfahren, wie die Mitarbeiter per Smartphone-App 
selbst ihre Schichten planen. Sie legen fest, wann sie 
arbeiten wollen und wann sie nicht arbeiten können. 
Oder etwa bei BMW wurde vereinbart, dass mobile 
Arbeit genauso behandelt wird wie Arbeit im Betrieb. 
Solche gemeinsamen Absprachen will ich fördern. Ich 

werde jetzt zum Beispiel bei der Arbeitszeit für zwei 
Jahre in der betrieblichen Praxis Lernräume schaffen, 
die Arbeitgebern und Gewerkschaften Raum geben, 
gemeinsam mal etwas auszuprobieren. Und dann 
können wir auf Basis dieser Erkenntnisse Schlussfol-
gerungen ziehen.

Z direkt!: Flexibilität ist ein elementarer Bestandteil 
der „Arbeitswelt 4.0“. Manche halten sie für ihren 
Kern. Wie kann die Politik dieser Flexibilität Raum ge-
ben?

Nahles: Das gelingt nur durch ein Zusammenspiel 
von Gesetzen, Tarifverträgen und betrieblichen Lö-
sungen. Das heißt: Wer sich mit Tarifverträgen und 
Betriebsvereinbarungen auf verbindliche, gemeinsa-
me Lösungen einlässt, wer die Arbeit regelt, der kann 
sich Flexibilität sichern. Denn im Gegenzug gibt er den 
Beschäftigten Sicherheit. Wer aber keinen Betriebsrat 
will, wer Tarifverträgen aus dem Weg geht, wer nicht 
mit den Gewerkschaften spricht, der wird auch nicht 
auf Flexibilität bauen können. Für ihn gelten klare ge-
setzliche Regelungen. Wie der gesetzliche Mindest-
lohn. Das ist der Weg, den ich gehen will: ein klarer 
gesetzlicher Rahmen, individuell mit Leben gefüllt 
durch Tarifverträge und Vereinbarungen im Betrieb.

Z direkt!: Bei allem Konsens darüber, dass die Ar-
beitsgestaltung in der Zukunft immer vielschichtiger 
und die Erwerbsbiografien immer unterschiedlicher 
ausfallen werden: Sie sprechen weiterhin von „nor-
maler“ und „atypischer“ Beschäftigung. Lässt sich 
diese Einordnung auch künftig noch in dieser Form 
aufrechterhalten?

TitelthemaTitelthema

Nahles: Arbeit wird in Zukunft individueller. Noch 
ist offen, in welchem Ausmaß Trends wie Solo-Selbst-
ständigkeit und Clickworking, die wir in den USA be-
obachten, auch hier zunehmen. Wir sehen uns diese 
Entwicklung sehr genau an. Klar ist: Diese Formen von 
Beschäftigung werden nicht durch unsere klassischen 
Wege der sozialen Absicherung abgedeckt. Hier stellt 
sich die Frage: Wie können wir die Risiken, die mit 
bestimmen Erwerbsformen einhergehen, abfangen? 
Wie können wir die Beschäftigten an den Übergän-
gen unterstützen? Wenn Erwerbsformen in der Grau-
zone zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbst-
ständigkeit zunehmen, müssen wir überlegen, ob und 
wie wir diese sinnvoll in das Arbeits- und Sozialrecht 
einbeziehen. Um das zu verstehen, sind Unterschei-
dungen zwischen verschiedenen Beschäftigungsfor-
men hilfreich.

Z direkt!: Die Zeitarbeitsbranche ist ein Instrument 
für flexible Arbeitsmarktgestaltung. In Deutschland 
wurde sie in der aktuellen Legislaturperiode erneut 
stärker reguliert. Laufen solche Regulierungen nicht 
der Zeit entgegen?

Nahles: Ganz im Gegenteil. Leihar-
beit hat im Kern eine sinnvolle Funk-
tion, nämlich schnell und flexibel 
reagieren zu können – etwa bei Auf-
tragsspitzen. Andererseits die Chance, 
sich als Facharbeiter zu empfehlen. 
Diese Möglichkeit bleibt. Wir schützen 
mit unserem Gesetz die vielen Unter-
nehmen, die das verantwortungsvoll 
nutzen. Aber den Missbrauch von 
Leiharbeit und Werkverträgen be-
kämpfen wir. Indem das Gesetz klare 
soziale Leitplanken schafft: mit einer 
Perspektive für die Leiharbeiter auf 
gleichen Lohn spätestens nach neun 
Monaten. Und einer Höchstüberlas-
sungsdauer von 18 Monaten. Und 
davon darf nur abgewichen werden, 
wenn die Gewerkschaften zustimmen. 
Passgenaue und flexible Regelungen 
in den Branchen und Betrieben er-
möglichen wir, wenn sie sozialpartner-
schaftlich ausgehandelt werden.

Z direkt!: Wir befinden uns im Jahr der Bundestags-
wahl. Was sagen Sie als Arbeitsministerin den Wähle-
rinnen und Wählern über die Arbeitsmarktpolitik der 
Zukunft?

Nahles: Wir wollen die Arbeitswelt von morgen ge-
meinsam gestalten. Es geht um gute Arbeit, die den 
Menschen nützt und die Wirtschaft voranbringt. Die 
Stärkung der Sozialpartnerschaft ist der rote Faden 
meiner Arbeitsmarktpolitik. Wir brauchen einen fair 
ausgehandelten Kompromiss zwischen den Erforder-
nissen der Arbeitgeber und den Bedürfnissen der Ar-
beitnehmer: mehr Flexibilität im Gegenzug für mehr 
Sicherheit. Das bedeutet auch mehr Wahlarbeitsop-
tionen, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ihre Arbeitszeit entsprechend ihrer Lebensumstände 
mitgestalten können, wie zum Beispiel das Recht auf 
befristete Teilzeit. Eine Weiterbildungsoffensive, weil 
sich Tätigkeiten in einem neuen Ausmaß verändern. 
Einen Datenschutz, der sicherstellt, dass es den gläser-
nen Beschäftigten auch in Zukunft nicht gibt. Und wir 
brauchen einen gesellschaftlichen Pakt für ordentliche 
Löhne, für mehr Tarifbindung und Anerkennung. Da-
für will ich mich weiter einsetzen.



Z direkt!

14 15

Z direkt!TitelthemaTitelthema

Voller Einsatz bei der Organisation des iGZ-Bundeskongresses

Hier ist Teamwork gefragt
„Rechts und links des Rednerpults würden dann zwei Banner hängen, die allerdings sehr lang und 
sehr schmal wären.“ Gebannt lauscht das iGZ-Team den Erklärungen der Agentur, die für die Ausstat-
tung des iGZ-Bundeskongresses zuständig ist. Der ehemalige Bundestag in Bonn soll es diesmal sein 
– eine echte logistische wie auch gestalterische Herausforderung, denn die Architektur lässt nicht viel 
Spielraum zu.

Optische Umsetzung des Mottos

Parallel dazu formt sich das Bild zur Veranstaltung – 
die iGZ-Marketingabteilung greift die Anregungen 
der Kollegenschar auf und setzt die Inhalte optisch 

um. In referatsübergreifenden Besprechungen wird 
gemeinsam nach einem Motto gesucht – gar nicht so 
einfach, umfangreiche Themen in einem Slogan zu-
sammenzufassen. Doch am Ende steht immer ein Er-
gebnis. Bei der optischen Umsetzung wird die Agentur 

Kreativität ist also gefragt. Und Organisationstalent. 
Rund 500 Teilnehmer – Gäste, Referenten und Me-
dienvertreter – müssen betreut werden. Bis es über-
haupt so weit ist, gilt es aber zunächst erst einmal, 
Referenten, Gastredner, Hotelzimmerkontingente 
und eine passende Kongressört-
lichkeit zu finden. Aufgaben, die 
das iGZ-Referat Veranstaltungs-
management routiniert erledigt. 
Dazu gehört unter anderem 
stundenlanges Telefonieren – ein 
guter Preis für die Hotelzimmer 
will ebenso ausgehandelt sein 
wie realistische Konditionen für 
den kompletten iGZ-Bundeskon-
gress.

Referenten anfragen

Noch schwieriger wird´s bei den 
Gastrednern. Im großen Kreis 
der iGZ-Kollegen wird diskutiert, 
wer aktuell überhaupt etwas 
zur Zeitarbeit zu sagen hat, wel-
che Themen interessieren und 
wer auch noch einen gewissen 
„Promi-Effekt“ hat. Absagen 
gehören dabei zum Organisati-
onsalltag – selbst Politiker sind 
auch mal ein Jahr im Voraus 
terminlich vollkommen ausge-
bucht. Deshalb gilt: Nach dem 
Kongress ist vor dem Kongress – unmittelbar nach 
Ende eines Bundeskongresses beginnt für Kirsten Re-
deker und Bettina Richter aus dem iGZ-Referat Ver-
anstaltungsmanagement bereits die Planung für den 
nächsten Kongress.

unterstützend aktiv. Impulse werden gesammelt und 
schließlich in einer letzten Konferenz zu einer opti-
schen Linie konzentriert. Zur wiederkehrenden Marke 
ist inzwischen der Video-Einspieler zur Begrüßung der 
Teilnehmer geworden. Er wird jedes Jahr aufwändig 
neu erstellt – natürlich passend zum aktuellen Motto 
des Bundeskongresses.

Eigenen Internetauftritt kreieren

Die Vorgaben sind festgezurrt, jetzt geht´s auch im 
iGZ-Hauptamt an die Praxis. Die Marketingabteilung 
gestaltet den Einladungsflyer, sammelt die Vorträge 
und Viten der Referenten für die Tagungsmappen. 
Nach und nach wächst zudem eine Powerpoint-Prä-
sentation, die den reibungslosen Ablauf der Beiträge 

gewährleisten wird. Ein Safe-the-
date entsteht, das die 3.300 iGZ-Mit-

glieder frühzeitig über den Termin informiert, und via 
Mitgliederinfo werden Hotelkontingente verschickt.  
Die Presseabteilung kreiert einen eigenen Internetauf-

tritt für den iGZ-Bundeskongress in Bonn. Menüpunk-
te werden mit Inhalten gefüllt, und eine Unterseite 
wird programmiert, auf der sich Interessierte online 
für den Kongress anmelden können.

Mitgliederversammlung mit Wahlen

Doch nicht nur der Bundeskongress steht auf der To-
do-Liste des Interessenverbandes: Vorab gilt es, eine 
Mitgliederversammlung zu organisieren. Diese Veran-
staltung verursacht ebenfalls erheblichen Aufwand, 
denn es stehen Neuwahlen zum Bundesvorstand und 
zur Tarifkommission auf der Agenda. Vorab können 
sich die Mitglieder dafür bewerben. Es wird geprüft, 
ob die Bewerbung satzungsgemäß ist. Anschließend 
müssen die Lebensläufe mitsamt Fotos in die Map-

pen, und Stimmkarten werden 
erstellt. Für die Auszählung wer-
den Teams gebildet und gebrieft, 
damit die Wahl glatt läuft.

Vorabendprogramm

Alles erledigt? Mitnichten: Für 
die nicht an der Mitgliederver-
sammlung Teilnehmenden ist 
noch synchron dazu ein Vormit-
tagsprogramm auf die Beine zu 
stellen. Außerdem wartet der 
Vorabend noch auf seine Ge-
staltung. „Ein Abend auf dem 
Rhein“ soll das Motto sein – ein 
Schiff wird gechartert und ein 
kostenloser Shuttleservice en-
gagiert. Wie bei den anderen 
Veranstaltungen auch ist das 
Catering gefragt: Zum „Networ-
king am Vorabend“ gibt´s ein 
schickes Abendessen. Für den 
Vormittag findet sich ebenfalls 
ein attraktives Angebot: „Weg 
der Demokratie – Rundgang 
durch das ehemalige Regie-

rungsviertel“ lautet der Titel einer eineinhalbstündi-
gen Führung, die der iGZ organisiert hat. Noch was 
vergessen? Ach ja, die beiden Banner links und rechts 
des Rednerpults: Überraschung…

  Wolfram Linke

Eine Skizze zeigt die Ideen der Agentur für die Gestaltung des ehemaligen Plenarsaals in Bonn.
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Zeitarbeitgeberverband schließt sich Netzwerk an

iGZ integriert Flüchtlinge
„Wer die Welt verändern will, muss vor der eigenen Haustür anfangen.“ Dieses Motto nahm sich 
auch der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) zu Herzen und schloss sich 
jüngst dem Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ an.

Hospitant Alireza Mosavi (r.) überreichte 
iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz die 
persische Übersetzung einer Information für 
Arbeitsuchende

Aufgaben im Veranstaltungsmanagement. „Die Ju-
gendlichen können dabei ihre persönlichen Interes-
sengebiete entdecken“, so Stolz. Das steigere dann 
auch die Motivation, schnell Deutsch zu lernen und 
einen guten Schulabschluss zu machen.

„Es profitieren beide Seiten“

Von den Hospitationen profitieren laut Stolz beide 
Seiten: „Ein junger Afghane half uns zum Beispiel 
mal dabei, eine Information für Flüchtlinge auf Per-
sisch zu übersetzen“, erinnert sich der iGZ-Hauptge-
schäftsführer. Außerdem sei der kulturelle Austausch 
auch für die Kollegen der iGZ-Bundesgeschäftsstelle 
interessant. „Dazu gehören neben vielen Gesprächen 
auch Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein gemeinsa-
mes, arabisches Mittagessen am letzten Tag der Hos-
pitation“, schmunzelt Stolz.

Potenzial für den Arbeitsmarkt

Dem Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlin-
ge“ haben sich auch einige Zeitarbeitsunternehmen 
angeschlossen. Eines davon ist das iGZ-Mitglied ARCo 
Personaldienstleistungs- und Beratungsgesellschaft 
mbH. „Auf das Potenzial, das Flüchtlinge für den 
künftigen Arbeitsmarkt mitbringen, möchten wir 
nicht mehr verzichten“, bekräftigt Geschäftsführer 
Thomas Bopp. Im vergangenen Jahr habe das iGZ-

Mitglied bereits vier Geflohene in Arbeit vermit-
telt.

Erfahrungen mit Migranten

„Der Aufwand für uns ist dabei schon 
größer“, räumt Bopp ein. Die Flücht-
linge bräuchten mehr Unterstützung, 
etwa bei der Wohnungssuche und bei 
Behördengängen. „Dabei geht es zum 

„Es ist uns wichtig, Flüchtlingen eine Perspektive zu 
geben“, fasst iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz 
das Engagement des Zeitarbeitgeberverbandes zu-
sammen. Darum bietet der iGZ nun schon seit einem 
Jahr regelmäßig Jugendlichen, die aus dem Ausland 
nach Deutschland kamen, die Möglichkeit einer Hos-
pitation. „Dieser Einblick in die Arbeitswelt hilft ih-
nen, sich ein konkreteres Bild von dem Berufsalltag in 
Deutschland zu machen“, erklärt Stolz.

Verschiedene Berufsfelder

Beim iGZ können die Hospitanten alle Referate des 
Verbandes durchlaufen und so viele verschiedene Be-
rufe kennenlernen. Schließlich unterscheidet sich die 
Arbeit in der Presse- abteilung doch 

sehr von der 
juristischen 
B e r a t u n g 

im Rechts-
r e f e r a t 
oder den 

organisato-
r i s c h e n 
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Köpfe suchen. Köpfe finden.
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Für den nächsten Karriereschritt – jetzt bewerben! 
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Beispiel um die Beschaffung 
der Arbeitserlaubnis, die wir 
häufig sehr kurzfristig benöti-
gen“, erläutert Bopp. Bei vielen 
Herausforderungen kann das 
ARCo-Team auf seine langjähri-
ge Erfahrung im Personalbereich 
zurückgreifen. In der Zeitarbeits-
branche hat etwa jeder vierte 
Mitarbeiter einen Migrations-
hintergrund. „Wir sind also von 
jeher Integrations-Experten“, er-
klärt Bopp.

Netzwerk hilft

Bei speziellen Fragen holt sich 
das Zeitarbeitsunternehmen Hil-
fe von außen, zum Beispiel beim 

Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“

Das Netzwerk ist eine Initiative des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK). Ziel ist es, Organisationen in ihrem Flüchtlingsen-
gagement zu unterstützen und eine Plattform zum Austausch zu bie-
ten. Inzwischen haben sich dem Netzwerk fast 1.200 Organisationen 
angeschlossen. Die Vielfalt reicht dabei vom kleinen Familienbetrieb über 
Großkonzerne bis hin zu Institutionen und Verbänden.

  unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

Netzwerk „Unternehmen integ-
rieren Flüchtlinge“. Dort bekom-
men Mitglieder Informationen 
zu Rechtsfragen und Praxistipps 
zur Integration von Geflohenen 
in Ausbildung und Beschäfti-
gung. Zudem bietet das Netz-
werk die Möglichkeit, sich mit 
anderen Unternehmen und Or-
ganisationen zum Thema auszu-
tauschen. Die Mitgliedschaft ist 
kostenlos.

  Maren Letterhaus
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DRK-Schwestern: Streit um Höchstüberlassungsdauer

Rosinenpickerei
statt Gleichbehandlung?
Eigentlich ist die Rechtslage eindeutig: Wenn Arbeitnehmer mit dem Ziel an einen Dritten überlassen 
werden, dort ihre Arbeitskraft einzusetzen, dann handelt es sich um Zeitarbeit. Diese Gleichheit al-
lerdings wurde in der Vergangenheit nicht allen gewährt – und so soll es, wenn es nach dem Willen 
der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles geht, auch in Zukunft bleiben.

www.cb-bank.de

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

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

Sofortige Liquidität
Vermeidung von Ausfallrisiken
Arbeitsentlastung bei Mahnwesen

Sof
Vermeidung von AusfallrisikenVermeidung von Ausfallrisiken
ArbeArbe

Factoring für den 
Mittelstand

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

Gespräch mit Bundesarbeitsministerin Nahles wirkte 
DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters darauf hin, möglichst 
schnell den alten – allerdings seinerzeit rechtswidri-
gen – Zustand wieder annähernd herzustellen. Und 
Nahles stimmte – sicherlich mit Blick auf den bevor-
stehenden Bundestagswahlkampf – zu: Zukünftig gilt 
mit Hilfe einer Ergänzung des DRK-Gesetzes, dass für 
die Gestellung von Rotkreuzschwestern das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz zwar gilt, allerdings mit 
der Maßgabe, dass die Regelungen zur Höchstüber-
lassungsdauer nicht anwendbar sind. Damit wäre die 
unbefristete Gestellung von Mitgliedern einer DRK-
Schwesternschaft weiterhin möglich.

Höchstüberlassungsdauer rückgängig machen

„Diese Art der Rosinenpickerei ist mit dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz nicht vereinbar“, macht sodann 
auch iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz deutlich. 
Und er legt den Finger direkt in die Wunde: „Wenn 
man nun plötzlich merkt, dass die gerade erst einge-

Denn das Deutsche Rote Kreuz hat für sich eine Son-
derstellung eingefordert. Nachdem der Europäische 
Gerichtshof veritable Zweifel daran geäußert hatte, 
dass die Gestellung von DRK-Schwestern an Kran-
kenhäuser nicht der Zeitarbeitsrichtlinie unterfallen 
sollte, hat das Bundesarbeitsgericht dies nun vor we-
nigen Tagen bestätigt: „Zur Überzeugung des Erstens 
Senats handelt es sich um Arbeitnehmerüberlassung, 
wenn eine DRK-Schwester, die als Mitglied einer DRK-
Schwesternschaft angehört, von dieser in einem vom 
Dritten betriebenen Krankenhaus eingesetzt wird, 
um dort nach dessen Weisung gegen Entgelt tätig zu 
sein“, schreibt Prof. Dr. Christian Rolfs auf dem Beck 
Blog.

Nahles will Sonderregelung

Damit möchte sich das DRK allerdings nicht abfinden. 
Die Rot-Kreuzler wollen sich im engen Wettbewerb 
der Pflegekräfte nicht auf dieselben arbeitsrechtlichen 
Spielregeln einlassen wie alle anderen Anbieter. Im 

HintergrundHintergrund
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führte Höchstüberlassungsgrenze in der Sache falsch 
und insbesondere im Krankenhaus- und Pflegebereich 
wegen akuter Personalengpässe zu korrigieren ist, 
dann muss man sie insgesamt wieder rückgängig ma-
chen.“ Nahles jedoch selektiert hier nach dem Motto 
„Gute Zeitarbeit, schlechte Zeitarbeit“.

Grundsatz der Gleichbehandlung muss gelten

Das kann sie auf den Wahlkampfbühnen dieser Re-
publik natürlich tun. Aber in ihrem Amtssitz als Bun-
desministerin muss sie sich schon an den Grundsatz 
der Gleichbehandlung halten. Denn es ist in der Sa-
che überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso die DRK-
Schwestern langfristig ohne Zeitschranke an Gesund-
heitseinrichtungen überlassen werden können, für 
alle anderen Zeitarbeitsunternehmen aber gesetzliche 
Restriktionen gelten sollen.

Gleiches Recht für alle gelten lassen

Stolz fordert die Bundesregierung deshalb richtiger-
weise auf, von der Höchstüberlassungsdauer insge-
samt wieder Abstand zu nehmen. Wenn die Bundes-

regierung über diesen Schatten jedoch nicht springen 
kann, dann sollten doch zumindest die Gewerkschaf-
ten in den Einsatzbereichen gleiches Recht für alle 
walten lassen und vergleichbare Tariföffnungen auch 
für Zeitarbeitseinsätze herstellen. Diese Möglichkeit 
wurde den Sozialpartnern durch das novellierte Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), das am 1. April 
2017 in Kraft tritt, ausdrücklich eingeräumt.

  Marcel Speker

Der Verband der DRK-Schwesternschaften ist ein 
Mitgliedsverband des Deutschen Roten Kreuzes 
e.V. (DRK) und der Dachverband der bundesweit 33 
DRK-Schwesternschaften. Er ist demokratisch auf-
gebaut, verfolgt gemeinnützige und karitative Zwe-
cke, wirkt an den Aufgaben des Deutschen Roten 
Kreuzes mit und finanziert sich durch die Beiträge 
seiner Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist freiwillig.

Rotkreuzschwestern, die sich freiwillig für einen Aus-
landseinsatz melden, werden im Auftrag und unter 
dem Schutz des Internationalen Komitees vom Ro-
ten Kreuz (IKRK) und der Internationalen Föderation 
der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (IFRK) in 
Krisen- und Katastrophengebieten eingesetzt.

Quelle: Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
zitiert nach: www.drk-schwesternschaften.de

Die DRK-Schwesternschaften
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Vom ersten PDK-Azubi zum  
selbstständigen Unternehmer

Alle Achtung!

In der Ausbildung das nötige Fachwissen gelernt

Christian Moskwa gehört zu denen, die nicht lange zögern, wenn sich eine 
Gelegenheit ergibt. Als 2008 der erste Ausbildungsjahrgang der Personal-
dienstleistungskaufleute (PDK) startete, war er sofort Feuer und Flamme 
und gehörte deutschlandweit zu den ersten Absolventen. Jetzt wagte er 
den Schritt in die Selbstständigkeit.

Dass er überhaupt in der Zeitarbeit landete, war nicht 
zuletzt dem Zufall geschuldet: Nach einer Ausbildung 
zum Bau- und Möbeltischler 
probierte sich Moskwa im 
Eventmanagement. 
Dort bekam 
er die 
A u f -
g a b e , 
d re iß ig 
M i t a r -
beiter für 
eine Werbe-
aktion wäh-
rend einer Ver-
anstaltung zu 
finden und den 
Einsatz zu planen. 
„Da habe ich zum 
ersten Mal gemerkt, dass mir Rekrutieren und 
Disponieren richtig Spaß macht“, erinnert sich der 
heute 33-Jährige.

Praktikum als Startschuss

Wie es der Zufall wollte, führte der Vater einer der 
rekrutierten Mitarbeiterinnen ein Zeitarbeitsunterneh-
men und bot Moskwa ein Praktikum an. Dort habe 
er dann schnell gemerkt, dass die Personalarbeit das 
Richtige für ihn sei. Die Mischung aus persönlichem 
Kontakt und Organisationsaufgaben gefalle ihm. „Ich 
habe eigentlich schon immer gerne geredet und bin 
offen auf Menschen zugegangen“, erklärt er. Das sei 
schon eine gute Voraussetzung gewesen.

PDK-Ausbildung

Als er dann 2008 davon 
hörte, dass die neu ge-

schaffene Ausbildung zu 
Personaldienstleis-

tungskaufleu-

ten auch in Münster angeboten wird, stand sein Ent-
schluss schnell fest. „Mit der PDK-Ausbildung konnte 
ich mir noch das theoretische Fachwissen für die prak-
tische Arbeit im Zeitarbeitsunternehmen aneignen.“ 
Zudem schätzte er den Austausch mit seinen Mitschü-
lern. „Zu einigen habe ich bis heute Kontakt“, freut 
er sich.

In dem eigens angemieteten und 
eingerichteten Haus sind nur noch 

die letzten Handgriffe zu erledigen, 
dann können die polnischen Zeitar-

beitskräfte einziehen.

Juristische Beratung des iGZ

In der Zeitarbeit gebe es ziemlich viele Facetten zu 
beachten. „Akquise, Lohn- und Urlaubsberechnung, 
Arbeitssicherheit“, zählt er einige Punkte auf. „Der 
Beruf ist schon ganz schön vielfältig, aber mich bringt 
zum Glück nur wenig aus der Ruhe.“ Das meiste kön-
ne man schließlich nachlesen. Und in Spezialfällen 
greife er auch immer gerne auf die juristische Bera-
tung des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeits-
unternehmen zurück. „Die Rechtsabteilung dort hat 
mir schon oft weitergeholfen“, bedankt er sich.

Aus dem Münsterland nach Hamburg und zurück

Nach der PDK-Ausbildung arbeitete Moskwa in einem 
kleinen Zeitarbeitsunternehmen in Legden. „Das ha-
ben wir dann gemeinsam weiter ausgebaut“, blickt er 
zurück. Das Team bestand mit ihm nur aus drei Mit-
arbeitern. Dadurch war er mit sehr vielfältigen Auf-
gaben betraut. „In der Zeit habe ich extrem viel ge-

lernt und viele Kontakte in der Region geknüpft.“ 
Nach einigen Jahren zog es ihn zurück in seine 
Heimat Hamburg. Er wechselte in ein größeres 
Zeitarbeitsunternehmen und wurde in der Han-
sestadt Niederlassungsleiter. „Ich wurde dann 
aber immer wieder von früheren Bekannten ge-
fragt, warum ich mich nicht selbstständig ma-
che“, erinnert sich Moskwa. Nach gut zwei Jah-

ren fasste er den Entschluss und eröffnete seine 
eigene Firma in Heek, einem Nachbarort von Leg-

den. Warum ausgerechnet in einem 8.500-Seelen-
Örtchen? „Dort gab es noch keine Zeitarbeitsfir-

ma“, schmunzelt der gebürtige Großstädter.

Eigene Unterbringung geschaffen

In der deutsch-niederländischen 
Grenzregion kann er zudem noch 
immer auf sein damaliges Netz-
werk zurückgreifen. „Zu meinem 
vorherigen Arbeitgeber habe ich 
noch ein sehr gutes Verhältnis“, 
freut er sich. „Wir arbeiten oft 
zusammen, wenn es um Quali-
fizierungsmaßnahmen oder Un-
terbringungen geht.“ Und Un-
terbringungen sucht Moskwa 

eigentlich laufend. Sein Unternehmen hat sich auf 
Montage- und Facharbeiter spezialisiert und be-
schäftigt derzeit 35 Zeitarbeitskräfte. Viele von ih-
nen stammen aus Polen. Kürzlich entschied sich 
Moskwa, selbst ein leerstehendes Haus anzumie-
ten, um es für seine Mitarbeiter herzurichten. „Frü-
her habe ich auch oft möblierte Ferienwohnungen 
angemietet. Aber das Haus in Heek ist einfach viel 
größer und hat sogar einen eigenen Garten.“ Für  
250 Euro können seine Mitarbeiter dort eine Unter-
bringung im Doppelzimmer mieten – inklusive mo-
derner Einrichtung mit Boxspringbetten, sämtlichen 
Nebenkosten und Internetanschluss. „Ich möchte, 
dass sich meine Mitarbeiter hier wohlfühlen“, betont 
Moskwa und ist genervt davon, dass er immer wieder 
mit Vorbehalten gegenüber der Zeitarbeitsbranche 
konfrontiert werde. Für ihn sei es eine Selbstverständ-
lichkeit, seine Mitarbeiter fair zu behandeln. „Am 
Ende funktioniert die Zeitarbeit doch sowieso nur, 
wenn alle zufrieden sind: der Mitarbeiter, der Kunde 
und das interne Personal.“

PDK-Azubi gesucht

Mittelfristig möchte Moskwa sein Unternehmen noch 
etwas vergrößern. „Eine zweite Niederlassung wäre 
schon toll. Das hat aber absolut keine Eile“, plant 
er. Das erste Geschäftsjahr sei gut gelaufen. Im Sep-
tember möchte er sein internes Team verstärken und 
selbst einen PDK-Azubi einstellen. „Am besten einen, 
der polnisch spricht – dann könnte ich mir künftig viel-
leicht den Dolmetscher sparen“, überlegt Moskwa.

  Maren Letterhaus

Schon 2011 berichtete die Z direkt! über Moskwa. 
Damals hatte er soeben seine PDK-Ausbildung abgeschlossen.

Alle Achtung!
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AÜG-Novellierung: Equal Pay nicht eindeutig definiert 

Reform lässt Fragen offen
Die AÜG-Reform steht in den Startlöchern. Es sind nur noch wenige Wochen, bis die Änderungen in 
Kraft treten. Zum 1. April muss sich die Zeitarbeitsbranche auf neue Bedingungen bei der Überlas-
sung von Arbeitnehmern an Kundenbetriebe einstellen. Das Gesetz steht nun, bringt aber in seiner 
Anwendung und Auslegung in vielen Punkten Unklarheiten mit sich, stellt überflüssige Formalismen 
und komplizierte Mechanismen auf.

Das beginnt mit der Frage, ob für die Überlassungs-
höchstdauer auf das Kundenunternehmen oder den 
Kundenbetrieb abzustellen ist. Es geht weiter mit der 
Frage, was ein Einsatz bzw. was eine Überlassung 
ist, wann diese beginnen, unterbrochen sind und en-
den. Hinzu kommen die komplizierten Möglichkeiten 
zur Abweichung von der gesetzlichen Überlassungs-
höchstdauer und das noch kurz vor Schluss eingeführ-
te Verfahren zur Abgabe der Festhaltenserklärung. 
Nicht zuletzt lässt der Gesetzgeber die Besonderheiten 
der Branche „Zeitarbeit“ und die speziellen Bedürfnis-
se der jeweiligen Einsatzbranche außer Betracht. So 
flexibel wie die Zeitarbeit ist, so inflexibel zeigt sich 
das neue Gesetz.

Die Überlassungshöchstdauer

Ab dem 1. April gilt: Zeitarbeitnehmer dürfen nicht 
länger als 18 Monate an denselben Kunden überlas-
sen werden. Der Gesetzgeber nimmt Bezug auf den 
Arbeitnehmer und nicht auf den Arbeitsplatz. Nach 
Ablauf der 18 Monate kann der Mitarbeiter A durch 
den Mitarbeiter B ausgetauscht werden. Ob auf das 
Unternehmen oder den Betrieb abzustellen ist, ist un-
klar – vieles spricht für eine unternehmensbezogene 
Sichtweise. Klar ist, dass jedenfalls ein Wechsel zwi-
schen Tochter-, Mutter- und Schwesterunternehmen 
möglich ist. Eine vergleichbare Regelung, wie man 
sie bei der Drehtürklausel kennt, hat der Gesetzgeber 
nicht eingeführt. Aufgrund des zum 1. April nun ge-
setzlich verbotenen Kettenverleihs und der verschärf-
ten Sanktionen beim Abschluss von Scheinwerk-
verträgen müssen hier die Möglichkeiten besonders 
sorgfältig austariert werden. Die Überlassung an die 
Schwester darf sich nicht als verbotener Weiterverleih 
an die Tochter oder als Scheinwerkvertrag zwischen 
Schwester und Mutter herausstellen.

Von der Überlassungshöchstdauer darf abgewichen 
werden. Dieses Privileg kommt nicht der Zeitarbeits-
branche zugute. Der Gesetzgeber hat sich dazu ent-
schieden, der Einsatzbranche diese Option einzuräu-
men – verfassungsrechtlich nicht unbedenklich.

Die konkreten Abweichungsmöglichkeiten sind an 
ein kompliziertes Konstrukt geknüpft, das von vielen 
Umständen abhängt: Wie ist die Abweichung tarif-
vertraglich gestaltet? Ist der Kunde Mitglied in einem 
Arbeitgeberverband? Welche Möglichkeiten haben 
nichttarifgebundene Kunden? Gibt es einen Betriebs-
rat im Kundenbetrieb? Festzuhalten ist, dass nichtta-
rifgebundene Kunden in ihren Möglichkeiten gegen-
über tarifgebunden Kunden benachteiligt sind. Aus 
Sicht des Gesetzgebers soll dies motivierend wirken, 
denn „so wird ein weiterer Anreiz zur Tarifbindung 
gesetzt“. Man darf optimistisch darauf hoffen, dass 
insbesondere die Industriebranchen von den Abwei-
chungsmöglichkeiten Gebrauch machen werden.

Equal Pay nach neun bzw. 15 Monaten

Warum noch Equal Pay, wenn der Einsatz des Zeit-
arbeitnehmers zeitlich ohnehin beschränkt ist oder 
umgekehrt: Warum noch eine Überlassungshöchst-
dauer, wenn der Mitarbeiter entlohnt wird wie sein 
Kollege im Kundenbetrieb? Diese Fragen stellen sich 
zu Recht. Nicht auszuschließen ist, dass der Einsatz 
des Zeitarbeitnehmers in Branchen, in denen keine 
Branchenzuschläge gezahlt werden, de facto bereits 
nach neun Monaten endigt und die Neunmonatsre-
gelung zu einer weiteren „Überlassungshöchstdauer“ 
mutiert. Der Zeitarbeitnehmer, der nach 15 Monaten 
ein tarifliches Equal Pay erhält, muss drei Monate spä-
ter den Kunden wieder verlassen. Er erleidet erheb-
liche Gehaltseinbußen, da er bei einem Folgeeinsatz 
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wieder bei „Null“ anfängt. Der Gesetzgeber nimmt 
hierzu keine Stellung.

Schwer administrierbar

Nach neun Monaten ist in Branchen, in denen kein Ta-
rifvertrag über Branchenzuschläge angewendet wird, 
Equal Pay zu zahlen. Der Gesetzgeber hat es versäumt, 
den Equal Pay-Begriff näher zu definieren. In der Be-
gründung führt er aus, dass zum Arbeitsentgelt jede 
Vergütung zählt, die aus Anlass des Arbeitsverhält-
nisses gewährt wird bzw. aufgrund gesetzlicher Ent-
geltfortzahlungstatbestände gewährt werden muss. 
Beispielhaft beruft er sich auf das Bundesarbeitsge-
richt, das nicht abschließend die Entgeltfortzahlung, 
Zulagen und Zuschläge sowie vermögenswirksame 
Leistungen nennt. Neben dem Bruttostundenentgelt 
sind Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Provi-
sionen, Sachbezüge und vieles mehr zu berücksichti-
gen. Dieses System scheint nur schwer administrierbar 
und führt zu einer Rechtsunsicherheit.

Kommen die Tarifverträge über die Branchenzuschlä-
ge zur Anwendung, gilt Folgendes: Spätestens nach 
15 Monaten einer Überlassung an einen Kunden 
muss ein Arbeitsentgelt erreicht werden, das in dem 
Tarifvertrag als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen 
Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der Ein-
satzbranchen festgelegt wird. Hier muss der iGZ mit 
seinen Tarifpartnern aktiv werden: Die Branchenzu-
schlagstarifverträge müssen angepasst werden. Ins-
besondere müssen die Tarifpartner ein Arbeitsentgelt 
als „gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeits-
entgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatz-
branche“ festlegen. Die Grundstruktur wird bestehen 
bleiben können. Der Gesetzgeber hat es den Tarifpart-
nern in die Hand gelegt, die Vorgaben für ein tarifli-
ches Equal Pay zu machen. Diese Chance wird der iGZ 
nutzen und sich dafür einsetzen, dass auf Gewerk-
schaftsseite die Bereitschaft wächst, auch für weitere 
Branchen, die noch nicht tarifvertraglich geregelt sind, 
Branchenzuschlagstarifverträge abzuschließen. Denn 
auch das offeriert der Gesetzgeber ganz offen.

Verdeckte Arbeitnehmerüberlassung

Für „nicht akzeptabel“ hält der Gesetzgeber Vertrags-
konstruktionen, die zwar als „Werkvertrag“ bzw. 

„Dienstvertrag“ bezeichnet, tatsächlich aber als Ar-
beitsverträge oder Arbeitnehmerüberlassungsverträ-
ge durchgeführt werden. Das ist nicht zu bestreiten 
und auch von der Zeitarbeitsbranche nicht gewollt. 
Daher ist es aus Sicht des Gesetzgebers auch nach-
vollziehbar, dass er härtere Sanktionen eingeführt hat.

Derzeit ist es (noch) so, dass Unternehmer, die sich 
in rechtlich unsicheren Werkverträgen bewegen, aus 
Vorsicht eine „Vorratsarbeitnehmerüberlassungser-
laubnis“ beantragt haben. Sollte sich der Werkvertrag 
als Arbeitnehmerüberlassung herausstellen, konn-
ten die negativen Rechtsfolgen insofern abgemildert 
werden, als dass wenigstens das Arbeitsverhältnis 
mit dem Mitarbeiter nicht auf den Kunden übergeht. 
Diese Taktik hilft nun nicht mehr. Handelt es sich bei 
dem vermeintlichen Werkvertrag tatsächlich um eine 
Arbeitnehmerüberlassung, wird ein Arbeitsverhältnis 
zum Kunden fingiert – Erlaubnis hin oder her.

Kennzeichnungspflicht

Vor Abschluss eines Werkvertrages ist also eine um-
sichtige, gewissenhafte Prüfung erforderlich. „Die 
Vertragsparteien sollen damit veranlasst werden, sich 
klar zu der von ihnen gewählten Vertragsgestaltung 
Arbeitnehmerüberlassung zu bekennen“, so der Ge-
setzgeber. Um dieses Bekenntnis glaubhaft zu ma-
chen, hat der Gesetzgeber Kennzeichnungs-, Konkre-
tisierungs- und Informationspflichten eingeführt. Der 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag muss als solcher 
bezeichnet werden. Der Zeitarbeitnehmer muss vor 
der Überlassung konkretisiert und ebenfalls vor sei-
nem Einsatz darüber informiert werden, dass er als 
Zeitarbeitnehmer eingesetzt wird. Die Konkretisie-
rungspflicht bietet viel Raum für Diskussion. Gilt für 
die Konkretisierung ebenfalls das strenge Schriftform-
erfordernis? Die Meinungen gehen auseinander. Die 
Tendenz geht dahin, ein solches nicht anzunehmen. 
Aus Beweisgründen ist unbedingt zu empfehlen, die 
Konkretisierung in Textform vorzunehmen. Ein Ver-
stoß gegen Kennzeichnungs- und Konkretisierungs-
pflicht hat beachtliche Folgen: Neben einem Bußgeld 
wird ein Arbeitsverhältnis zum Kunden fingiert. Der 
iGZ hat sich mit verschiedenen Fragen an die Bundes-
agentur für Arbeit gewandt und um eine Stellungnah-
me gebeten.

  Judith Schröder
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Forum Personalmanagement

Arbeit 4.0: Umdenken nötig
Rund 80 Teilnehmer 
begaben sich beim 
Forum Personalma-
nagement in Berlin auf 
eine „Entdeckungsrei-
se in eine unerschlos-
sene Region“, wie 
es Thorsten Rensing, 
Mitglied des iGZ-Bun-
desvorstandes, bildlich 
beschrieb. Während 
der Entdeckungsrei-
se unter dem Motto 
„Expedition Führung“ 
tauschten sich die Teil-
nehmer auch in Bar-
Camps zu selbst einge-
brachten Themen aus.

Prof. Dr. John Erpenbeck, Steinbeis Hochschule Berlin

Wissen ersetzt nicht Kompetenz

Zuvor sorgte Prof. Dr. John Erpenbeck, Steinbeis 
Hochschule Berlin, für den inhaltlichen Einstieg in den 
Kongresstag. „Kompetenz ist mittlerweile zu einem 
Gutwort geworden“, stellte er fest. Jeder habe aber 
eigentlich eine andere Definition des Begriffes. Wissen 
sei die Voraussetzung, ersetze aber nicht die Kompe-

Führung auf Augenhö-
he, Notwendigkeit und 
Möglichkeiten der Personalentwicklung, Mitarbei-
terbindung – schon dieser kleine Auszug der disku-
tierten Themen zeigt, wie vielfältig die BarCamps ge-
nutzt wurden. Die Teilnehmer brachten sogar so viele 
Diskussionsvorschläge ein, dass kurzfristig ein vierter 
Raum bestuhlt werden musste. In insgesamt zehn 
BarCamps sprachen sie über alle Themen, die ihnen 
unter den Nägeln brannten.

Unterwegs

WANN WERDEN SIE MOBIL? WANN SEHEN WIR UNS? SUCHEN SIE NOCH ? 
 www.prosolution.com 

 office@prosolution.com

Webbasierte Software für Personaldienstleister

Anzeige

tenz. Letztere bedeute, kreativ und selbstorganisiert 
zu handeln. Fachkompetenz sei die Fähigkeit, in ei-
nem speziellen Fachgebiet kreativ und selbstorgani-
siert zu handeln.

Grundlegender Wandel

Mit „Arbeit 4.0“ werden laut Erpenbeck neue Per-
spektiven und Chancen für die Gestaltung der Zu-
kunft gezeigt. Die Arbeit werde vernetzter, digitaler 
und flexibler sein. Es handele sich um einen erneuten 
grundlegenden Wandel der Produktionsweise. Arbei-
ten und Ausbildung würden ebenfalls revolutioniert. 
Koordinierende und kreative Aufgaben lösen das alte 
Modell ab und erfordern eine ständige Weiterbildung 
des jeweiligen Mitarbeiters. Erpenbeck: „Smarte und 
flexible Weiterbildungskonzepte sind erforderlich.“ 
Die Personalentwicklung münde in einem Kompe-
tenzmanagement – es gelte unter anderem, selbst-
organisierte Kompetenzentwicklungen zu begleiten 
und zu steuern. Damit werde der Mitarbeiter zum 
strategischen Partner der Unternehmensleitung.

Umdenken erforderlich

Christian Baumann, Mitglied des iGZ-Bundesvorstan-
des, warf einen Blick darauf, wie die Digitalisierung 
die Arbeitswelt verändern wird. Die meisten Berufe 
werden voraussichtlich in den Bereichen Service, Ver-
trieb/Verkauf, Büroarbeiten, Logistik und Produktion 
wegfallen. „Das sind genau die Bereiche, in denen 
Zeitarbeitsunternehmen heute häufig tätig sind“, ver-
deutlichte er. Daher sei es an der Zeit umzudenken. 

Die Ergebnisse der BarCamps samt weiterführen-
der Fachinformationen stehen auf der 
iGZ-Homepage:

  ig-zeitarbeit.de/veranstaltungen/kongresse

Zunächst sei aller Anfang schwer. Wenn ein Mitar-
beiter aber erst einmal die Kompetenz erlangt habe, 
sich selbst Neues anzueignen, werden weitere Quali-
fizierungen immer leichter realisierbar, ermutigte Bau-
mann. Wichtig sei es dabei, in Strukturen zu denken. 
Der iGZ habe dazu das Modell „Prozess der Personal-
entwicklung in der Zeitarbeit“ (ProPeZ) entwickelt.

Selbstreflektion gefragt

„Führung auf Augenhöhe funktioniert nur dann, 
wenn ich als Führungskraft in der Lage bin, mich 
selbst zu reflektieren“, gab Gerda Köster, GMK – Ent-
wicklung von Organisationen und Individuum, den 
Teilnehmern mit auf den Weg. Dabei gehe es auch 
darum zu überlegen, wie man seinen Mitarbeitern ge-
genüberstehe. Dr. Michael Groß, Ausnahmesportler 
und Berater bei Groß & Cie. GmbH, sorgte für einen 
optimistischen Ausklang des Kongresses. „Einfach 
machen – Digitalen Wandel nutzen“ lautete das Mot-
to seines Referates.

  Maren Letterhaus, Wolfram Linke

Auch Thorsten Rensing, Mitglied des iGZ-Bundesvorstands, beteiligte sich an den BarCamps.
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Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab

Tue Gutes und rede darüber
Für neutrale Beobachter ist die Situation kaum nachzuvollziehen. In Deutschland nähert sich die Zahl 
der Zeitarbeitnehmer der Millionengrenze. Dank der tariflichen Vereinbarungen verdienen alle diese 
Arbeitskräfte deutlich mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Und dennoch steht die Zeitarbeits-
branche immer wieder im Mittelpunkt von kritischen Diskussionen. 

Prof. Dr. Markus-Oliver Schwaab, Hochschule Pforzheim

die Branche einen besseren Ruf erlangt. Nur wenn 
sie es als Ganzes schafft, nicht mehr in den negativen 
Schlagzeilen aufzutauchen, hat jeder einzelne Perso-
naldienstleister die Chance, sich als attraktiver Arbeit-
geber zu positionieren.

Wenn dies gelänge, dann bestünde auch die Basis 
für eine branchenübergreifende Imageoffensive, die 
unter der Überschrift „Flexibilität + Perspektive = 
Zeitarbeit“ stehen könnte. In einer Wirtschaft und in 
Unternehmen, die immer mehr auf flexible Lösungen 
angewiesen sind, sollte klar herausgestellt werden, 
dass die Zeitarbeitsfirmen einen wichtigen Beitrag zu 
dem leisten, ja sogar leisten müssen, was Arbeitgeber 
zukünftig immer mehr erwarten: die jederzeitige An-
passungsfähigkeit ihres Personals an die Erfordernisse 
des Marktes. Es muss deutlich werden, dass hierun-
ter nicht eine Beschäftigung zweiter Wahl zu verste-
hen ist, sondern vielmehr die passende qualifizierte 
Ergänzung der betrieblichen Stammbelegschaft, um 
noch leistungs- und damit konkurrenzfähiger sein zu 
können. Die Arbeitskräfte, die hier eingesetzt werden 
können, müssen besonders flexibel sein – zeitlich, 
räumlich und manchmal auch tätigkeitsbezogen –, 
um sich schnell kompetent einbringen zu können. 

Weit mehr als Flexibilität

Die Zeitarbeit darf nicht als die Arbeit für diejenigen 
hingestellt werden, die sonst nichts finden. In Zeiten, 
in denen eine lebenslange Beschäftigung bei ein und 
demselben Unternehmen immer mehr zur Ausnahme 
und Arbeitgeberwechsel zur Normalität werden, muss 
die Zeitarbeit zu einer allgemein respektierten Be-
schäftigungsform werden. Sie leistet genauso einen 
wichtigen Beitrag dazu, dass Produktionsprozesse ef-
fizient ablaufen und Dienstleistungen bedarfsgerecht 
erbracht werden, wie dies die verschiedenen Flexibili-

Dabei tragen die Personaldienstleister gemeinsam mit 
ihren überlassenen Arbeitnehmern nicht nur zur Fle-
xibilisierung in den deutschen Unternehmen bei, son-
dern verhelfen auch zahlreichen Menschen zu einer 
festen Beschäftigung, die dank des Klebeeffektes als 
flexibles Sprungbrett von der Zeitarbeit in eine Fest-
anstellung dienen kann. Diese Fakten werden in der 
Öffentlichkeit jedoch nur recht selten gewürdigt. Dies 
hat eine schwerwiegende Konsequenz: Der Ruf der 
Zeitarbeit ist eher bescheiden, was sich nachteilig auf 
die Arbeitgeberattraktivität der einzelnen Personal-
dienstleister auswirkt.

Image muss besser werden

Wollen die Zeitarbeitsunternehmen ihre Position im 
heiß umkämpften Wettbewerb um Arbeitnehmer ver-
bessern, dann müssen sie es sich gemeinsam zur Auf-
gabe machen, die Zeitarbeit von der Wahrnehmung 
als „Arbeit zweiter Klasse“ zu lösen und das Image 
der Zeitarbeit deutlich zu steigern. Dies fängt schon 
damit an, dass die juristisch verankerten und nega-
tiv geprägten Begriffe Arbeitnehmerüberlassung und 
vor allem Leiharbeit vermieden und konsequent durch 
Zeitarbeit ersetzt werden sollten. Doch dies kann nur 
ein erster Schritt sein. 

Um wirklich ein besseres Image zu erreichen, müs-
sen die Personaldienstleister die Vorzüge der Zeitar-
beit klarer herausstellen und vor allem verdeutlichen, 
dass diese für all diejenigen ideal sein kann, die sich 
auf Dauer eine attraktive Anstellung sichern wollen 
– entweder bei einem Zeitarbeitsunternehmen oder 
bei einem anderen Arbeitgeber. Gleichzeitig muss die 
Zeitarbeitsbranche daran arbeiten, dass die tarifver-
traglich abgesicherten Arbeitsbedingungen bekann-
ter und die wenigen schwarzen Schafe identifiziert 
sowie aussortiert werden, um dafür zu sorgen, dass 

sierungskonzepte tun, die betrieblich vorangetrieben 
werden. Und Zeitarbeit bietet den Menschen zudem 
die Chance, unterschiedliche Tätigkeiten bei verschie-
denen Arbeitgebern kennenzulernen und sich ein be-
sonders breites Erfahrungsspektrum aufzubauen. So 
können sie nicht nur die Fähigkeit entwickeln, sich 
in verschiedenen organisationalen Kontexten schnell 
zurechtzufinden. Sie gewinnen gleichzeitig auch an 
Flexibilität und Unabhängigkeit.

Um diesen Imagewandel zu erreichen, sind nicht nur 
die Personaldienstleister selbst gefragt. Auch deren 
Kunden und Partner sind gefordert und gut beraten, 
diesen Wandel konstruktiv zu begleiten. Wenn sie 
wollen, dass die Zeitarbeit ihrer Rolle als zusätzlicher 
Flexibilitätspuffer und agiler Vermittler von Arbeits-
kräften optimal gerecht werden kann, dann sollten 
auch sie ein großes Interesse daran haben, dass diese 
Beschäftigungsform anerkannt und nicht als Notlö-
sung angesehen wird. Denn nur wenn die Zeitarbeit 
für Arbeitnehmer attraktiv ist und bleibt, können Per-
sonaldienstleister auch passende Mitarbeiter anbie-
ten. Sicherlich müssen die Zeitarbeitsunternehmen 
für faire und wettbewerbsfähige Arbeitsbedingungen 
sorgen, wie sie zum Beispiel im Ethik-Kodex des iGZ 
festgeschrieben sind. Gleichzeitig müssen aber auch 
die Kundenunternehmen, die Agentur für Arbeit so-
wie die Gewerkschaften am selben Strang ziehen. 
Für diese muss es tabu sein, die Zeitarbeit in Frage 
zu stellen oder schlecht zu reden. Im Gegenteil: Diese 
Form der Beschäftigung sollte objektiv betrachtet und 

die Chancen, die für bestimmte Zielgruppen mit ihr 
zweifelsohne verbunden sind, sollten betont werden. 
Sonst kann die Zeitarbeit nicht die Funktion wahr-
nehmen, die sie in der immer mehr auf Flexibilität 
ausgerichteten Wirtschaft haben sollte und von der 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer – und damit auch die 
Gesellschaft insgesamt – profitieren können. 

Systematisches Personalmarketing als Erfolgsrezept

Alle Zeitarbeitsfirmen sind also gefordert, zu einer 
Verbesserung des Images der Branche beizutragen. 
Gleichzeitig stehen sie aber auch untereinander im 
Wettbewerb. Um in diesem bestehen zu können, 
müssen die Personaldienstleister – ebenfalls mit kre-
ativen Lösungen – auf jene Zielgruppen zugehen, in 
denen sie ihre zukünftigen Mitarbeiter finden kön-
nen. Im Rahmen eines systematischen Personalmar-
ketings müssen sie zunächst einmal dafür sorgen, als 
relevanter und attraktiver Arbeitgeber wahrgenom-
men zu werden. „Tue Gutes und rede darüber“ kann 
hier eine Maxime lauten, um den Bekanntheitsgrad zu 
erhöhen. Vor allem funktionierende persönliche Netz-
werke helfen dann dabei, geeignete Arbeitskräfte zu 
identifizieren – im In- und Ausland. Hier sind gute 
Kontakte zu Bildungsträgern, Arbeitsagenturen oder 
auch Outplacementberatern gefragt. Daneben gilt es, 
mit der richtigen Personalwerbung vollends zu punk-
ten. Markante Anzeigen, Werbeaktionen und Events 
sollten die Alleinstellungsmerkmale des Arbeitgebers 
untermauern, denn eines ist klar: Die Konkurrenz 
schläft nicht! Nur wer sich positiv abhebt, kann auf 
Dauer erfolgreich sein!

Anzeige

Der Versicherungsspezialist
für Personaldienstleister.
Exklusives Sonderkonzept für Haftp� ichtrisiken.
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