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Ungeachtet der Diskussion darüber, ob mit der Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt dem Mangel an (Fach-)Arbeitskräften abgeholfen werden kann, geht der Abbau von gesetzlichen
Einstellungshindernissen weiter. Das Bundeskabinett
hat Ende Mai einen Referentenentwurf für ein Integrationsgesetz auf den gesetzgeberischen Weg gebracht,
der auch wichtige Punkte bezüglich der Beschäftigung
von Flüchtlingen in der Zeitarbeit enthält. Es handelt
sich um Lockerungen, die grundsätzlich zu begrüßen
sind. Bisher konnte jene Personengruppe, abgesehen
von Mangelberufen, erst nach 15 Monaten in der Zeitarbeit eingesetzt werden. Das ändert sich jetzt: Künftig
ist eine Beschäftigung grundsätzlich schon nach drei
Monaten möglich. Rechtstechnisch wird das durch
eine Aussetzung der Vorrangprüfung erreicht. Eine
Beschäftigung in Zeitarbeit war bisher in allen Fällen
ausgeschlossen, in denen das Gesetz eine Vorrangprüfung vorschreibt.
Der aktuelle Gesetzentwurf beinhaltet aber eine wesentliche Einschränkung: Freie Fahrt auch für die Zeitarbeit soll es nur in den Arbeitsagenturbezirken geben,
in denen die Arbeitslosigkeit unterdurchschnittlich ist.
In Agenturbezirken, in denen durchschnittlich oder
überdurchschnittlich viele EU-Bürger arbeitslos sind,
sollen Flüchtlinge weiterhin nicht arbeiten dürfen. Der
Einsatzbetrieb muss sich in dem jeweiligen Agenturbezirk befinden. In einer Anlage zur Beschäftigungsverordnung sollen alle Arbeitsagenturbezirke mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosenquote (in Bezug auf das
jeweilige Bundesland) aufgelistet werden.
Die Regelung wirft Fragen auf. In welchen Zeitabständen wird die genannte Auflistung angepasst? Die Einordnung der Agenturbezirke in solche mit unterdurchschnittlicher Quote und andere kann sich monatlich
ändern. Scheidet der Folgeeinsatz eines Zeitarbeitnehmers aus oder ist ein Einsatz zu beenden, wenn ein
Agenturbezirk, der bisher eine unterdurchschnittliche
Arbeitslosenquote aufwies, nun als Bezirk mit höherer Quote kategorisiert wird? Sollte die Differenzierung
nach Agenturbezirken in die Länderhoheit gestellt
werden, wie derzeit zu hören ist, kann man nur hoffen, dass viele Bundesländer davon nicht Gebrauch

machen und die
Vorrangprüfung
generell abschaffen.
Die Öffnung für
die
Zeitarbeit
soll laut Referentenentwurf
auf drei Jahre
befristet sein. In
drei Jahren soll
also wieder die
alte Rechtslage
gelten, wonach
eine Beschäftigung in der Zeitarbeit erst nach vier Jahren möglich war. Das Signal lautet: Die Zeitarbeit darf
drei Jahre bei der Integration helfen, danach braucht
man sie nicht mehr. Abgesehen davon, dass es abwegig ist zu glauben, die Integration von Flüchtlingen sei in drei Jahren abgeschlossen, ist eine solche
Denkweise indiskutabel! Selbst wenn man sich auf
den Standpunkt stellt, dass das arbeitsmarktpolitische
Instrument der Vorrangprüfung noch eine gewisse
Daseinsberechtigung hat, spräche das nicht gegen
Zeitarbeit. Es ist längst Expertise vorhanden, wonach
Zeitarbeit und Vorrangprüfung miteinander vereinbar
sind. Das hat der vom BMI vorgelegte, jedoch zugunsten des BMAS-Entwurfs nicht in Kraft getretene
Entwurf des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes
deutlich gezeigt. Ehrlicher wäre es, wenn sich der
Gesetzgeber von der Maxime verabschiedete, dass
Ausländer vor der Beschäftigungsform Zeitarbeit „an
sich“ beschützt werden müssen. Statt je nach Tagespolitik einen Schritt vor und zwei zurück, sollte der
Gesetzgeber mutig einen überfälligen großen Schritt
nach vorne machen und jegliche Verbote der Beschäftigung von Ausländern in der Zeitarbeit aufheben.

Stefan Sudmann
Leiter iGZ-Referat Arbeits- und Tarifrecht
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Minijob meist Nebenbeschäftigung

Wachsender Ausbildungsmarkt
Der Ausbildungsmarkt in Deutschland wächst. Im
letzten Halbjahr hat sich laut Bundesagentur für Arbeit nicht nur die Zahl der Bewerber erhöht, sondern
vor allem auch die der gemeldeten Stellen. Die Aussichten auf einen Ausbildungsplatz sind daher derzeit
positiv. Von Oktober 2015 bis März 2016 haben sich
410.000 Bewerber für eine Berufsausbildung gemeldet, 1.000 mehr als im Vorjahreszeitraum, schreibt die
Bundesagentur für Arbeit in einer Pressemitteilung.
Auch die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen liege mit 441.000 Ausbildungsstellen deutlich
über dem Vorjahr (+15.000). Damit gab es bundesweit im März 2016 etwas mehr gemeldete Ausbildungsstellen als gemeldete Bewerber. Die Zeitarbeitsbranche sichert bereits seit 2008 mit der Ausbildung
zu Personaldienstleistungskaufleuten (PDK) die hohe
fachliche Qualität des eigenen Branchennachwuchses. Im ersten Jahr wurden bundesweit gleich 1.028
Ausbildungsverträge abgeschlossen. Insgesamt gab
es bis 2014 bereits 6.560 PDK-Azubis. Dabei machen
weibliche Auszubildende stets gut zwei Drittel aller
Nachwuchskräfte aus.
Ein Drittel in Zeitarbeit vermittelt
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im vergangenen Jahr 293.000 Beschäftigungslose in Arbeit vermittelt. Jeder Dritte (96.000) fand eine Anstellung in
der Zeitarbeit. 37 Prozent davon fielen zuvor unter
die Hartz IV-Regelung. Insgesamt zählte die BA rund
2,2 Millionen neu gemeldete Arbeitslose im Zeitraum
Dezember 2014 bis November 2015, schreibt die
Bundesregierung in ihrer Antwort (18/7819) auf eine
Kleine Anfrage (18/7628) der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen. 2015 zählte die BA rund 568.700 offene Stellen (2014: 490.300). 185.000 (2014: 160.000)
davon wurden von Zeitarbeitsunternehmen geschaltet. Das macht einen Anteil von gut einem Drittel aus
und deckt sich somit mit dem Anteil der in Zeitarbeit
vermittelten Beschäftigten.
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VBG zahlt Prämie
Auch 2016 belohnt die gesetzliche Unfallversicherung
VBG Mitgliedsunternehmen aus sechs unfallträchtigen Branchen, die über ihre Verpflichtung hinaus in
bestimmte Präventionsmaßnahmen für ihre Beschäftigten investieren. Im ersten Prämienjahr zeigte sich
bereits der Erfolg des Verfahrens. Insgesamt eine Million Euro an Prämien zahlte die VBG im vergangenen
Jahr an die teilnehmenden Unternehmen aus. Diese
hatten 2015 rund 2,5 Millionen Euro in entsprechende unfallverhütende Maßnahmen investiert. Seit dem
1. Januar 2016 können die teilnahmeberechtigten
Unternehmen ihre Anträge auf eine Prämie für 2016
an die VBG senden. Prämienberechtigt sind unter anderem Zeitarbeitsunternehmen.
Kooperation zur Wiedereingliederung
Um schwerbehinderte Akademiker dreht sich das Pilotprojekt, das die Bundesagentur für Arbeit in Kooperation mit dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) durchführt. Ziel ist es, über
ein Kontaktnetzwerk möglichst viele der 8.000 derzeit
Arbeitsuchenden in eine Beschäftigung zu vermitteln.
Dafür sucht der iGZ Mitgliedsunternehmen, die an
dem Pilotprojekt teilnehmen möchten. In erster Linie
geht es um die Vermittlung schwerbehinderter Akademiker in den internen Personalbereich, doch auch
ein Einsatz im Kundenunternehmen ist grundsätzlich
denkbar. Der Arbeitgeberservice für schwerbehinderte Akademiker (SB-Akad) begleitet das Projekt
und unterstützt Unternehmen und Bewerber direkt
vor Ort bei der passgenauen Besetzung vakanter
Stellen. Mitglieder des Kontaktnetzwerks erhalten
monatlich circa drei bis fünf anonymisierte Kurzprofile schwerbehinderter Akademiker. Fragen zum Pilotprojekt beantworten Clemens von Kleinsorgen
(kleinsorgen@ig-zeitarbeit.de, Tel.: 0251 32262-161)
und Katharina Leusing (leusing@ig-zeitarbeit.de,
Tel.: 0251 32262-159) vom iGZ-Referat Arbeitsmarktpolitik.

Etwa jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland hatte
im Juni 2015 einen 450 Euro-Job. Für jeden dritten
Minijobber (33,6 Prozent) war diese Beschäftigung ein
Nebenjob, erläutert die Bundesregierung in ihrer Antwort (18/7849) auf eine Kleine Anfrage (18/7506) der
Fraktion Die Linke. Überdurchschnittlich viele Minijobber (19,3 Prozent) hatten laut Bundesregierung keinen
Berufsabschluss. 44,4 Prozent übten Helfertätigkeiten
aus. Etwa 4,6 Million der insgesamt 7.381.055 Minijobber waren Frauen. Auch Zeitarbeitskräfte können
auf Minijobbasis angestellt werden. In der Zeitarbeit
liegt der Anteil ausschließlich geringfügig Beschäftigter bei 7,56 Prozent.
Arbeitszeitkonto
Das letzte Wort hat nun das Bundesarbeitsgericht
(BAG) in Erfurt: Gegen die – nicht rechtskräftige – Entscheidung des Arbeitsgerichts (ArbG) Düsseldorf, das
Führen eines Arbeitszeitkontos für Zeitarbeitnehmer
im Maler- und Lackiererhandwerk sei zulässig, legten
sowohl der betroffene Zeitarbeitnehmer als auch das
Zeitarbeitsunternehmen Sprungrevision direkt zum
Bundesarbeitsgericht ein. Das ArbG Düsseldorf hatte
sich mit der Frage zu befassen, ob das Zeitarbeitsunternehmen (Beklagte) während eines MalermindestlohnEinsatzes produktive Stunden auf das iGZ-Arbeitszeitkonto übertragen durfte oder der Zeitarbeitnehmer
(Kläger) einen Anspruch auf Auszahlung der Stunden
hatte. Anmerkung, Inhalt und Begründung zum Urteil
stehen exklusiv für iGZ-Mitglieder im internen Teil der
Homepage unter „Tarife & Recht“.

Z direkt!

Mindestlöhne gestiegen
Am 1. Mai stiegen in drei Einsatzbranchen der Zeitarbeit die gesetzlichen Mindestlöhne: Gerüstbauer,
Maler und Steinmetze dürfen sich seitdem über mehr
Geld im Portemonnaie freuen. Für ungelernte Arbeitskräfte stieg der Mindestlohn im Maler- und Lackiererhandwerk bundesweit von 10 Euro auf 10,10 Euro.
Gelernte Kräfte bekommen in Westdeutschland mindestens 13,10 Euro, in Ostdeutschland 11,30 Euro und
in Berlin 12,90 Euro. Steinmetze und Steinbildhauer
erhalten seit Mai einen Mindestlohn von 11,35 Euro
in Westdeutschland und 11 Euro in Ostdeutschland.
Die nächste Erhöhung ist für den 1. Juni 2017 vorgesehen. Im Gerüstbauerhandwerk gilt seit Mai ein
Mindestlohn von 10,70 Euro. Außerdem traten neue
Regelungen zum Führen eines Arbeitszeitkontos in
Kraft.
VBG-Beitragsfuß gesunken
Für über eine Million VBG-Mitgliedsunternehmen sinkt
der Beitragsfuß 2015 deutlich gegenüber dem Vorjahr. Der VBG-Vorstand hat entschieden: Der Beitragsfuß der Umlage für Pflicht- und freiwillig Versicherte reduziert sich gegenüber dem Vorjahr auf 4 Euro
(2014: 4,30 Euro). Für zahlreiche Kleinunternehmen gilt der Mindestbeitrag. Die VBG-Vertreterversammlung, das höchste Selbstverwaltungsgremium
der VBG, hat den Mindestbeitrag 2015 auf 48 Euro
(2014: 48 Euro) festgelegt. Er bleibt damit unverändert gegenüber dem Vorjahr.
Wolfram Linke
Anzeige
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iGZ-Interview mit Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer Gesamtmetall

Monaten voll ausspielen.
Grundsätzlich ist die Integration in den Arbeitsmarkt die eigentliche
Aufgabe, an der wir am
Ende messen werden, ob
wir die Flüchtlingskrise
schaffen oder nicht. An
Stelle der Politik würde
ich die Zeitarbeit deshalb
in eigenem Interesse
stärker unterstützen.

Zander: „Politik hätte es
leichter haben können“
Der Entwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) sieht vor, dass per Tarifvertrag von den gesetzlichen Regelungen abgewichen werden darf. In der Metall- und Elektro-Industrie
gibt es bereits Tarifverträge mit solchen Öffnungsklauseln. Andrea Resigkeit, Leiterin des iGZ-Hauptstadtbüros, sprach mit dem Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Oliver
Zander, über diese Regelungen und die Folgen der AÜG-Reform.
Z direkt!: Herr Zander, wenn dieser Entwurf Gesetz
wird, wie sieht dann die Zukunft der Metall- und Elektro-Branche aus?
Zander: Kurz gesagt: Die Auswirkungen werden sich
in Grenzen halten, denn die jetzt gefundene Einigung
bewegt sich im Rahmen des Koalitionsvertrages und
lässt den Tarifvertragsparteien die notwendigen Freiräume für tarifvertragliche Gestaltungen bei der Zeitarbeit.
Z direkt!: Immer wieder fordert die Wirtschaft Flexibilität, dennoch wird weiter reguliert. Wie passen Theorie und Wirklichkeit da noch zusammen?
Zander: Das passt, wenn man auf Wachstum und
Wohlstand setzt, natürlich nicht zusammen. Am vorliegenden Beispiel ist zu bestaunen, wie anfangs bestehende unrealistische Positionen in einem für alle
Beteiligten äußerst mühseligen Prozess zur Deckung
gebracht wurden. Die Politik hätte es leichter haben
können und der Wirtschaft wären zwischenzeitliche
Alpträume erspart geblieben.
Z direkt!: Gesamtmetall hat bereits einen Tarifvertrag,
der Öffnungsklauseln vorsieht. Wie sind die Erfahrungen?
Zander: Unsere Tarifregelungen haben sich bewährt.
Sie sorgen für verlässliche Planbarkeit, und das ist
allen Beteiligten – Einsatzbetrieben, Zeitarbeitsunternehmen und Zeitarbeitnehmern – gleichermaßen
wichtig. Wegen der gesetzlichen Neuregelung haben
wir frühzeitig mit der IG Metall über die Anpassungen
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der tarifvertraglichen Regelungen gesprochen. Eine
Einigung ist da in Sicht.
Z direkt!: Müssen Sie jetzt erneut über Höchstüberlassungen verhandeln? Sind Kostensteigerungen da
nicht vorprogrammiert?
Zander: Der Gesetzentwurf sieht eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten vor, von der wir durch
unsere Tarifverträge abweichen können. Sofern es einen Sachgrund für die Befristung gibt, wird dies sogar
noch länger möglich sein. Im Vergleich zu den gesetzlichen Regelungen sind dies Verbesserungen für die
Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie, die
wir auch unbedingt brauchen.
Z direkt!: Die Produktion in der Metall- und Elektro-Industrie ist im vergangenen Jahr preisbereinigt nur um
0,6 Prozent gewachsen. Haben Sie überhaupt noch
Möglichkeiten, die ständig steigenden Kosten der Arbeit zu kompensieren?
Zander: Ja, wenn auch eine, die uns nicht gefallen
kann. Die Unternehmen investieren massiv im Ausland. Die Standorte deutscher Unternehmen im Ausland werden in den kommenden Jahren ihre Kapazitäten um fast 50 Prozent ausweiten – und zwar vor
allem aus Kostengründen.
Z direkt!: Die Zeitarbeit wird durch das Gesetz für die
Einsatzbetriebe verteuert. Wie werden die Metallbetriebe reagieren?
Zander: Das wird stark vom Einzelfall abhängen. Ich

Z direkt!

Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer Gesamtmetall: Tarifregelungen sorgen für verlässliche
Planbarkeit.

glaube, dass die Metallbetriebe im bisherigen Umfang
Zeitarbeit nutzen werden.
Z direkt!: Wenn dieses Gesetz in trockenen Tüchern
ist, welchen Wunsch haben Sie an Ihren Tarifpartner?
Zander: Gerade die Debatte über Zeitarbeit und Werkverträge war in meinen Augen nicht besonders stilbildend für die politische Auseinandersetzung. Es
wurden Horrorszenarien und Arbeitsbedingungen in
grellen Farben an die Wand gemalt, die nicht zutreffend waren. Das sollten wir in Zukunft ändern. Klar ist
für mich auch, dass mit der jetzigen gesetzlichen Regelung das Thema endgültig vom Tisch ist und nicht
in wenigen Monaten schon wieder Thema von politischen Auseinandersetzungen zum Beispiel im Wahlkampf werden darf.
Z direkt!: Eine weitere Herausforderung sind die
Flüchtlinge, die ja eigentlich schnellstmöglich in die
Arbeitswelt integriert werden müssten. Welche Rolle
spielt die Zeitarbeit dabei?
Zander: Die Zeitarbeit kann ihre große Stärke, Menschen mit Vermittlungshindernissen, wie es so schön
heißt, erfolgreich in Arbeit zu bringen, in den nächsten

Z direkt!: In den Bundesländern hat ein reges Farbenspiel bei den
Koalitionen begonnen.
Die Volksparteien verlieren an Zulauf. Ist dies
eine Gefahr für die Wirtschaft?

Zander: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen eines
Landes ändert man nicht von heute auf morgen. Es
bedarf Verlässlichkeit und Planungssicherheit über
lange Zeiträume. Daher haben die Unternehmen ein
Interesse an stabilen politischen Verhältnissen. Ich will
Dreierkoalitionen nicht grundsätzlich absprechen,
gute Politik machen zu können. Aber sie sind ja gerade
in jüngster Zeit ein Produkt der Fragmentierung durch
mehrere Parteien in den Parlamenten. Es ist noch zu
früh, dies zu bewerten, aber mit einer gewissen Sorge
beobachten wir den Vertrauensverlust in die Volksparteien natürlich schon. Wirtschaft gibt Stabilität, sie ist
aber auch zwingend auf Stabilität angewiesen.

Oliver Zander
Oliver Zander (47) ist seit Februar 2013 Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Zuvor war er
beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie beschäftigt, wo er zunächst die Abteilung Arbeitsrecht leitete und
später Geschäftsführer für Tarif- und Sozialpolitik wurde.
Zudem ist Zander Mitglied im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit.
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Integrationsgesetz öffnet Zeitarbeitstüren für Flüchtlinge

Steiniger Weg in Beschäftigung
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte die Bundesregierung verstanden, dass die Zeitarbeitsbranche der optimale Partner zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist. In dem jüngst
verabschiedeten Integrationsgesetz heißt es, die Vorrangprüfung bei der Beschäftigung von Flüchtlingen werde abgeschafft. Das öffnet die Türen für eine Anstellung in der Personaldienstleistungsbranche. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass den Flüchtlingen und der Branche unnötig
Steine in den Weg gelegt werden.
Die Vorrangprüfung fällt nur in den Regionen weg, in
denen die Arbeitsmarktsituation überdurchschnittlich
gut ist. Definiert wurden in diesem Zusammenhang
bislang weder die Regionen noch eine „überdurchschnittlich gute Arbeitsmarktsituation“. Hier lauern
rechtliche wie administrative Probleme, die – nicht nur
der Zeitarbeitsbranche – die Arbeit erschweren.
Ein zweiter Punkt ist, dass die Regelung auf drei Jahre
befristet ist. Danach soll es zurück zur ursprünglichen
Lösung gehen: Flüchtlinge dürfen dann erst nach vier
Jahren in der Zeitarbeit beschäftigt werden – es sei
denn, es handelt sich um Tätigkeiten mit nachgewiesenem Fachkräftemangel. Nur tragen Geflohene selten die nötigen Papiere bei sich, um ihre beruflichen
Qualifikationen nachweisen zu können. Und selbst
wenn, dann steht noch der langwierige Vorgang der
Anerkennung ausländischer Qualifikationen bevor.
Grundsätzlich ist nicht nachvollziehbar, warum Personaldienstleister keine Stellen besetzen dürfen, bei denen eine Vorrangprüfung vorgesehen ist. Denn auch

8

sie suchen Bewerber für eine bestimmte Position.
Selbst das Bundesministerium des Innern (BMI) bestätigt, dass Vorrangprüfungen in Zeitarbeitsunternehmen heute durchführbar sind: „Da aber inzwischen
die Leiharbeitsunternehmen ihre Stellenausschreibungen mit konkreten Anforderungsprofilen an den
Arbeitnehmer verbinden, kann eine Vorrangprüfung
insofern auch durchgeführt werden.“
Flüchtlinge könnten von der enormen Erfahrung
profitieren, die Zeitarbeitsunternehmen mit der Beschäftigung von Ausländern haben. 24 Prozent der
Zeitarbeitskräfte haben einen Migrationshintergrund.
70 Prozent der Zeitarbeitnehmer waren vor Vertragsabschluss beschäftigungslos, jeder vierte davon sogar
langzeitarbeitslos. Die Zeitarbeit bündelt also beide
Kompetenzen, die zur Eingliederung von Flüchtlingen
in den Arbeitsmarkt nötig sind. Bedauerlich, dass die
Bundesregierung dies nur „vorübergehend für drei
Jahre“ verstanden hat.
Maren Letterhaus
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Charly Cheuffa-Pameni: Als Flüchtling in der Zeitarbeit angekommen

„Duisburg ist mein Badounka“
Im Alltag offenbart sich häufig der viel zitierte Unterschied zwischen Theorie und Praxis – das gilt
auch für die Integration von Flüchtlingen, wie etwa das Beispiel des Kameruners Charly CheuffaPameni zeigt: „Ich habe nette Kollegen. Ab und zu gehen wir nach Feierabend auch mal zusammen
essen.“ Cheuffa-Pameni ist längst in Deutschland angekommen. Und das, obwohl er viele – vor allem
bürokratische – Hürden zu überwinden hatte.
ich wieder in meinem Job arbeiten konnte“, erklärt er.
Kaum war er damit fertig, ging es ans Bewerbungen
schreiben. Das iGZ-Mitgliedsunternehmen Hoffmann
Zeitarbeit im Revier GmbH in Duisburg meldete sich
bei ihm, und seit 2014 ist CheuffaPameni fest angestellter Mitarbeiter
der Firma. Und er fühlt sich offensichtlich sehr wohl: „Ich komme
prima mit den Leuten klar und hatte hier noch nie Schwierigkeiten“,
freut er sich über das Happy End
seines elf Jahre währenden Hindernislaufes.
Als Elektriker arbeitet er auf verschiedenen Baustellen, „und jetzt will ich
erstmal bis zur Rente bei Hoffmann
bleiben“, sagt er und strahlt übers
ganze Gesicht. Auch privat wendete sich das Blatt zum Guten – seine
Frau folgte ihm aus Kamerun nach
Deutschland, und mittlerweile hat
das Paar drei Kinder, die alle in
iGZ-Pressesprecher Wolfram Linke (l.) spricht mit Charly Cheuffa-Pameni aus Kamerun.
Duisburg geboren wurden. „Weil
mein Status als Flüchtling nun offiziell anerkannt ist,
Jahren wurde ich dann endlich als politischer Flüchtdarf ich jetzt auch wieder meine Verwandtschaft in
ling anerkannt“, erinnert sich der 41-Jährige. „Ein
Kamerun besuchen“, freut er sich über das WiederJahr davor, also 2008, sollte ich sogar wieder nach
sehen mit den Eltern. Aufgrund des Status´ gewährt
Kamerun abgeschoben werden“, zeichnet Cheuffadie Regierung Besuchsrecht. Charly Cheuffa-Pameni
Pameni dramatische Zeiten nach. Dabei habe er 2005
macht gern Nägel mit Köpfen – im vergangenen Jahr
schon eine Arbeitserlaubnis bekommen und dann
absolvierte er den Einbürgerungstest. „Den habe ich
auch als geringfügig Beschäftigter auf 400 Euro-Basis
mit Bravour bestanden“, gibt er lächelnd zu. Nächster
gearbeitet.
Schritt sei der Antrag auf die deutsche StaatsangehöCheuffa-Pameni ist nicht der Typ, der die Hände in
rigkeit. „Ich darf nur eine haben, und deshalb werde
den Schoß legt – in Kamerun hatte er vor seiner Flucht
ich auf den Kameruner Pass verzichten“, erklärt er
eine zweijährige Ausbildung zum Elektrotechniker abseinen Schritt. Und warum? „Duisburg ist mein Basolviert. Das nutzte ihm in Deutschland zunächst allerdounka“, betont er lachend – Badounka ist das Dorf,
dings wenig: „Ich musste hier nochmals eine 28-moin dem Charly Cheuffa-Pameni geboren wurde.
natige Ausbildung zum Elektriker wahrnehmen, bevor
2003 flüchtete der Zeitarbeitnehmer aus politischen
Gründen aus Kamerun. In Frankfurt angekommen
mochte ihm zunächst niemand die Flucht vor den Häschern des Kameruner Regimes glauben. „Nach sechs
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Thomas Altmann berichtet iGZ-Pressereferentin Maren Letterhaus
von den Hürden bei der Einstellung eines Flüchtlings.

Stolpersteine

Z direkt!

nen. Sonst lasse ich ihn ja sehenden Auges in eine
Gefahr laufen“, nennt der iGZ-Regionalkreisleiter für
Duisburg ein Beispiel.
Das zweite Problem ergebe sich bei der Anerkennung
von Qualifikationen, die der Bewerber in seinem Heimatland erworben hat. „So ein Anerkennungsverfahren dauert schnell mal ein halbes Jahr“, berichtet der
Zeitarbeitsprofi aus der Praxis. „So lange können im
Normalfall aber weder das Zeitarbeitsunternehmen
noch der Bewerber warten.“ Häufig hätten die qualifizierten Bewerber in der Zwischenzeit bereits eine
Helfertätigkeit aufgenommen. „Und das können wir
uns in Zeiten des Fachkräftemangels nicht erlauben“,
betont Altmann. „Uns geht hier irgendwann mal der
Laden den Bach runter, wenn wir keine qualifizierten
Leute mehr finden“, wählt der Duisburger drastische
Worte.
Sinnvoller sei es seiner Meinung nach, die beruflichen Qualifikationen schon bei der Registrierung der
Flüchtlinge abzufragen. Das Anerkennungsverfahren
könnte viel früher beginnen und wäre im Idealfall abgeschlossen, wenn der Flüchtling ausreichend Deutsch
gelernt habe, um im Arbeitsalltag zurechtzukommen.
„Ansonsten vergeht einfach unnötig viel Zeit“, bringt
Altmann es auf den Punkt.

„Wenn es darum geht, Unterschiede bei der Beschäftigung von Flüchtlingen und anderen Mitarbeitern zu
finden, sind wir eher das falsche Beispiel“, schmunzelt Thomas Altmann, Mitglied der Geschäftsführung
bei Hoffmann Zeitarbeit im Revier GmbH. CheuffaPameni sei „stinknormal“ bei dem iGZ-Mitglied angestellt. Einziger Unterschied sei, dass er regelmäßig zur
Ausländerbehörde müsse, um seine Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. „Da erinnern wir ihn dann
Wolfram Linke, Maren Letterhaus
natürlich dran“, versichert Altmann.
Ansonsten würden für Cheuffa-Pameni dieselben Rechte und Pflichten
gelten wie für jeden anderen Mitarbeiter auch. „Warum sollten wir
dort auch Unterschiede machen?“,
fragt der 46-Jährige.
Die Stolpersteine lägen – wenn
überhaupt – in der Zeit, bevor der
Arbeitsvertrag unterschrieben werden kann. „Wir können niemanden
beschäftigen, der nicht ausreichend
Deutsch kann, um die Sicherheitsunterweisungen zu verstehen“, macht
Altmann auf die erste Hürde aufmerksam. Und selbst wenn diese in
der jeweiligen Fremdsprache durchgeführt würde, blieben die Probleme am Einsatzort bestehen. „Wenn
ich rufe ‚Vorsicht, hinter dir!‘, muss Sicherheit geht vor: Thomas Altmann (l.) und Charly Cheuffa-Pameni suchen passende
der Mitarbeiter das verstehen kön- Arbeitshandschuhe aus.
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iGZ-Mitglied initiierte Projekt zur Beschäftigung von Flüchtlingen

Arbeit + Sprache = Integration
Allen Kahak nimmt den Korb mit Eisenspänen aus dem CNC-Drehautomaten. Über 100 Drehautomaten, Bearbeitungsmaschinen und Montageautomaten sind bei „Böhmler Drehteile“, Zulieferer für die
Automobil-Industrie und die Medizintechnik, im Einsatz. Kahak arbeitet dort über das iGZ-Mitgliedsunternehmen Synergie Personal Deutschland GmbH als Produktionshelfer in Zeitarbeit.
Der 19-jährige Iraker ist seit zwei Jahren in Deutschland. Als anerkannter Flüchtling steht er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Allerdings fehlen ihm ausreichende Deutschkenntnisse. Deswegen hat er zunächst
nur als Aushilfe gejobbt. Seit April dieses Jahres befindet sich der Iraker erstmals in einem unbefristeten
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnis. Zwei- bis dreimal in der Woche bekommt er
deutschen Sprachunterricht während der Arbeitszeit.
Das Jobcenter der Stadt Pforzheim fördert dieses Integrationsprojekt mit dem Eingliederungszuschuss. Ein

leiterin bei Synergie. Aber man wolle so auch soziale
Verantwortung übernehmen.
Deutschkenntnisse unerlässlich

Fünf Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak hat Synergie nach diesem Modell bei verschiedenen Betrieben
im Einsatz. Ziel ist es, durch Arbeit und Sprache einen Beitrag zur Integration der Flüchtlinge zu leisten. „Wir erleben hier eine hohe Arbeitsmotivation.
Die Sprache stellt, das merken wir immer wieder, ein
großes Hindernis dar“, berichtet
Wolf-Vetter. Dass ohne Deutschkenntnisse eine vernünftige Integration nicht möglich ist, ist
unbestritten. Das Angebot hält
mit der Nachfrage nicht Schritt.
Im April hat der Chef des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise,
beklagt, dass rund 200.000 Plätze in Integrations- und Sprachkursen fehlen. Roni Hankala, 33
Jahre alt und Flüchtling aus dem
Irak, hat in den vergangenen
24 Monaten keinen Sprachkurs
besucht. Als Helfer in Lager und
Gastronomie hat er sich nicht
Freuen sich über den Projektstart (v.l.): Saskia Ohnmacht, Personalberaterin Synergie/ nur in Deutschland, sondern
Projektbeauftragte, Nicole Munk, Geschäftsführerin Synergie, Allen Kahak, Projektzuvor auch schon acht Jahre
teilnehmer, Angelika Domig, Geschäftsführerin Böhmler Drehteile, und Ines Wolfin Griechenland über Wasser
Vetter, Gebietsleiterin Synergie.
gehalten. Mit dem Projekt des
iGZ-Mitglieds steigen auch seine
Chancen auf eine dauerhafte Arbeitsmarkt-Integratihalbes Jahr lang gewährt es einen Zuschuss auf den
Lohn von Allen Kahak. Damit finanziert Synergie den
on. Das ist auch wichtig: Weil er bereits so lange als
anerkannter Asylbewerber im EU-Gebiet ansässig ist,
Sprachkurs und kompensiert teilweise die Nicht-Einverfügt er in Deutschland über eine unbefristete Niesatzzeiten während des Unterrichts. „Es bleibt ein Zuderlassungserlaubnis.
schussgeschäft“, erläutert Ines Wolf-Vetter, Gebiets-

„Verzicht auf Bildung ist fatal“
Bei Allen Kahak liegt es nicht am fehlenden Angebot: Nach seiner Ankunft besuchte er ein Jahr lang
eine Integrationsklasse inklusive Deutschkurs an einer
Schule in Pforzheim. Die Deutschprüfung bestand er
jedoch nicht. Statt, wie angeboten, den Kurs noch
einmal zu absolvieren, entschied sich Kahak für eine
sofortige Arbeitsaufnahme. Er wollte, auch für seine
Familie, eigenes Geld verdienen. „So nachvollziehbar
diese Entscheidung auch sein mag, so falsch ist sie
doch“, erklärt Marcel Speker, Leiter des Referats Arbeitsmarktpolitik beim Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Gerade Zeitarbeit biete viele Möglichkeiten, Arbeit und Kompetenzaufbau
miteinander zu verbinden, wie auch dieses Projekt
deutlich mache. „Dazu bedarf es aber entsprechender
Anreize und Fördermöglichkeiten. Dass parallel dazu
auch der Bezug des Eingliederungszuschusses eher
erschwert wird, ist mit Sicherheit das falsche Signal“,
betont Speker.
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Meisterhaft arbeiten
mit L A N D W E H R L1
Gewinner setzen auf L A N D W E H R-Software

Deutschlehrerin engagiert
Für den Sprachkurs hat sich Synergie die Dienste einer Deutschlehrerin gesichert. Die Schulung findet in
den Räumen des Personaldienstleisters in Pforzheim
statt: „Das hat am Anfang zu Verwirrungen geführt.
Teilweise sind die Flüchtlinge einfach trotzdem zum
Einsatzbetrieb gefahren, weil sie lieber arbeiten als
lernen wollten. Sie hatten nicht verstanden, dass sie
nicht weniger Geld verdienen, wenn sie am Sprachkurs teilnehmen“, so Wolf-Vetter. Zuerst standen
Vokabeln aus dem Arbeitsschutz auf dem Lehrplan.
Berufsbezogene Begriffe folgen. Nach zwei Monaten
Projektlaufzeit wird sich Wolf-Vetter mit Angelika Domig, Geschäftsführerin des Einsatzbetriebes Böhmler
Drehteile, zusammensetzen und ein Zwischenfazit
ziehen. Die ersten Eindrücke sind, so Domig, jedoch
positiv: „Die Mitarbeiter sind pünktlich und hochmotiviert. Dennoch müssen wir die Arbeit kontrollieren.
Der Betreuungsaufwand ist deutlich höher als bei anderen Mitarbeitern, die über Zeitarbeit zu uns kommen. Für uns ist das jedoch auch eine Frage der sozialen Verantwortung, die wir wahrnehmen wollen.“

Clemens von Kleinsorgen

www.L1-LANDWEHR.de
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iGZ-Bundesvorsitzende organisiert Praktikumsplätze für junge Flüchtlinge

iGZ-Lehrgang zur Beschäftigung von Flüchtlingen

Einstieg in das Arbeitsleben

Schulung für Disponenten

57,4 Prozent der Flüchtlinge in Deutschland sind unter 25 Jahre alt – knapp die Hälfte davon, 25,6 Prozent, sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Grund genug für die iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian,
ihr Augenmerk genau auf diese Gruppe zu richten und gemeinsam mit der Arbeitsagentur KarlsruheRastatt ein Projekt zur Integration zu entwickeln:

Die Integration von Flüchtlingen in Arbeit stellt Personaldisponenten vor zahlreiche Herausforderungen. Licht ins Dunkel bringt der dreitägige iGZ-Lehrgang „Integrations-Experten in Zeitarbeitsunternehmen“, an dessen Ende eine optionale TÜV-Zertifizierung in Form eines Multiple-Choice-Tests
steht.

Unter dem Titel „Perspektive Einstiegsqualifizierung“
organisierte die Karlsruher Unternehmerin bislang 32
Praktikumsplätze, darunter 15 bei iGZ-Mitgliedsunternehmen. Von der BA und über die Jobbörse werden
die Plätze nun an die jungen Flüchtlinge vermittelt.
Wer einem Flüchtling eine solche Chance im Großraum
Karlsruhe-Rastatt bieten möchte, kann sich direkt bei
Ariane Durian (durian@ig-zeitarbeit.de) melden. Ziel
ist die Akquise von insgesamt 50 Praktikumsplätzen.
„Damit schaffen wir eine weitere Möglichkeit für
Flüchtlinge, über die Arbeitswelt in Deutschland Fuß
zu fassen“, erläutert Durian die
Intention, mit diesem Angebot
einen weiteren Integrationsbaustein zu schaffen.

nen die Familie die Kerngruppe sei. Die Gruppe stehe
über dem Individuum.
Starten soll die Einstiegsqualifizierung der Praktikanten im Oktober 2016. In Teilzeit werden die Flüchtlinge dann ein halbes Jahr lang 25 Stunden in einem
Ausbildungsbetrieb absolvieren, die sie auch vergütet
bekommen. Außerdem werden sie während dieser
Zeit in die Berufsschule geschickt und besuchen in
der praktikumsfreien Zeit Deutschkurse mit je 15 Wochenstunden. Ziel dabei ist mindestens das Sprachlevel B1. Parallel dazu lernen die
Flüchtlinge auch die kulturellen
Besonderheiten des Arbeitslebens in Deutschland kennen. Im
Idealfall erlangen sie während
der Praktikumszeit die Ausbildungsreife – dann winkt ihnen
eine verkürzte Berufsausbildung
im jeweiligen Unternehmen.

Um ihre Kompetenz als Ansprechpartnerin zu gewährleisten, absolvierte die iGZ-Bundesvorsitzende gemeinsam mit dem
Geschäftsführer der CONNECT
„Dabei“, so Durian, „werden
HR-Consulting GmbH, Benjamin
auch Flüchtlinge berücksichtigt,
Weiler, der auch Vorsitzender
die schon länger in Deutschland
der Wirtschaftsjunioren Karlssind und eventuell auch Deutschruhe ist, die IHK-Fortbildungskenntnisse haben.“ Wer der
maßnahme
„Interkulturelles
Sprache einigermaßen mächtig
Training: Türen öffnen – Vielfalt
sei, habe auf jeden Fall bessere
leben vor Ort“. Die Industrie- Ariane Durian, iGZ-Bundesvorsitzende.
Chancen auf dem Arbeitsmarkt,
und Handelskammer Karlsruhe
stellt die iGZ-Bundesvorsitzende fest. Vor allem aber
thematisiert dabei unter anderem den Umgang mit
haben sie Anspruch auf ein Praktikumszeugnis. Ein
Verschiedenheit, die Sensibilisierung zum Thema Miidealer Weg, von dessen Synergieeffekten Arbeitgegration und Integration, das Verständnis von Kultur
ber wie Flüchtlinge gleichermaßen profitieren: Allein
sowie Stereotype und Vorurteile. In dem interkultuin Karlsruhe blieben zum Ausbildungsbeginn in dierellen Training beschäftigten sich die Teilnehmer beisem Jahr 250 Lehrstellen unbesetzt. Andererseits warspielsweise auch mit den unterschiedlichen kulturellen
ten 2.500 Flüchtlinge unter 25 Jahren in dieser Region
Hintergründen. Deutschland etwa werde als individuauf ihre Chance am Arbeitsmarkt.
alistische Kultur eingestuft, während die Flüchtlinge
Wolfram Linke
häufig aus kollektivistischen Kulturen kämen, in de-

„Personaldisponenten haben bereits viel Erfahrung
im Umgang mit ausländischen Bewerbern und Mitarbeitern“, weiß Annette Messing, Leiterin des iGZ-Referates Bildung in der Zeitarbeit. „Flüchtlinge stellen
jedoch nicht nur im juristischen Sinne eine besondere
Gruppe dar.“ Neben den formellen Anforderungen
komme hinzu, dass die Asylbewerber zumeist einen anderen kulturellen Hintergrund haben. „Dafür
müssen Personaldisponenten sensibilisiert und geschult werden“, so Messing. Das Besondere am iGZLehrgang zum Integrations-Experten sei neben den
vielfältigen Schulungsinhalten die optionale TÜV-Zertifizierung „Damit sichern wir die hohe Qualität der
Weiterbildung“, erklärt Messing.
Rechtliche Aspekte und Fördermittel
Das Seminar beginnt mit einem Überblick über die
rechtlichen Aspekte. Hier werden nicht nur die Beschäftigungsmöglichkeiten von Flüchtlingen, sondern
auch von anderen Bewerbern mit Migrationshintergrund erläutert. Besonderes Augenmerk legen die
iGZ-Referenten auf die nötigen Nachweise und Bescheinigungen, die ausländische Bewerber vorlegen
müssen. Am zweiten Tag werden die Fördermöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit (BA) vorgestellt,
beispielsweise der Eingliederungszuschuss (EGZ) und
die Einstiegsqualifizierung (EQ). Außerdem geht es
darum, wie die Kompetenzen ausländischer Bewerber
erfasst und bewertet werden können.

Z direkt!

die daraus resultierenden Herausforderungen für die
Belegschaft und den neuen Mitarbeiter werden besprochen. Abschließend geht es darum, wie in der
eigenen Firma eine Willkommenskultur entwickelt
werden kann.
Maren Letterhaus

Seminartermine
Der dreitägige iGZ-Lehrgang „Integrations-Experten in Zeitarbeitsunternehmen“ kostet für iGZ-Mitglieder 1290 Euro
zzgl. MwSt. inkl. Abendessen und Übernachtung.
Derzeit sind folgende Termine geplant:
9. bis 11. August 2016 in Mainz
3. bis 5. November 2016 in Hamburg
17. bis 19. Januar 2017 in Münster
igz-seminare.de

Anzeige

Kulturelle Unterschiede
Wie Kultur das eigene Denken und Handeln beeinflusst, wird am dritten Seminartag behandelt. Am Beispiel der arabischen Kultur werden unter anderem die
Unterschiede zwischen den Religionen, Hierarchieverständnissen und Arbeitsgewohnheiten erörtert. Auch

Der Versicherungsspezialist
für Personaldienstleister.

Exklusives Sonderkonzept für Haftpflichtrisiken.
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§ Recht direkt!

Recht direkt!

Hinweise zur Beschäftigung von Flüchtlingen in der Zeitarbeit

Ankunftsnachweis soll
Asylverfahren beschleunigen

§

Anfang Februar ist das Datenaustauschverbesserungsgesetz in Kraft getreten und mit ihm der sogenannte Ankunftsnachweis ins Leben gerufen worden. Was hat es mit diesem Nachweis auf sich und
welche Folgen hat das für den Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen?
Nach der Einreise nach Deutschland muss sich der
Schutzsuchende schnellstmöglich als Asylsuchender
melden. Sobald er dies getan hat, gilt sein Aufenthalt in Deutschland grundsätzlich als gestattet. In der
Praxis war es bisher schon so, dass der Asylsuchende
anschließend eine „Bescheinigung über die Meldung
als Asylsuchender“ (BüMA) erhalten hat. Mit dieser
Bescheinigung kann der Ausländer nachweisen, dass
er sich nicht illegal in Deutschland aufhält, sondern
hier ist, um Asyl zu beantragen. Mit dem im Oktober
vergangenen Jahres in Kraft getretenen Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz hat der Gesetzgeber die
BüMA in § 63a Asylgesetz erstmals gesetzlich verankert. Leider hat er es aber versäumt klarzustellen, dass
die BüMA mit einer Aufenthaltsgestattung gleichzusetzen ist und den Fristenlauf für den Arbeitsmarktzugang auslöst.

Defizite bei der Registrierung der Flüchtlinge gibt. Es
kam zu Doppel- und Mehrfachregistrierungen. Nicht
jede Behörde, die Kontakt zu Asylsuchenden hat,
konnte auf die bereits festgehaltenen Daten durch
andere Behörden zugreifen.

§

Defizite identifiziert
Angesichts der insbesondere im vergangenen Jahr
hohen Zahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland
eingereist sind, hat sich offenbart, dass es noch große

Lösungen zu diesen Missständen soll nunmehr das
Datenaustauschverbesserungsgesetz bieten, das Anfang Februar in Kraft getreten ist. Kernaufgabe dieses
Gesetzes ist die Verbesserung der Registrierung und
des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken. Ziel soll es sein, dass die relevanten
Daten der Asylsuchenden bereits beim ersten Kontakt
mit einer Behörde angelegt, gespeichert und allen
zuständigen Stellen zur Verfügung gestellt werden.
Nicht nur die Ausländerbehörden und das BAMF sollen Zugriff auf die Daten haben, sondern zusätzlich
beispielsweise auch die Bundesagentur für Arbeit und
die zuständigen Sozialhilfebehörden. Neben den bisher bereits schon gespeicherten Daten sollen daher
noch weitere Daten festgehalten werden. Das sind

Anzeige

Wir unterstützen Sie 6.
bei einem Tarifwechsel

Sie laut Saterk anwenng an einen
ehnt haben,

Verbesserung des Datenaustausches

unterstützen wir Sie bei der Umstellung. Was auf den ersten Blick kompliziert scheint, ist mit Expertenhilfe
schnell umgesetzt.

el zum iGZ war für unser Unternehmen ganz einfach.

es organisiert. Und was wir jetzt davon haben? Eine

ung und eine kompetente Mannschaft hinter uns und

.

»

Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung ist das iGZ-Tarifwerk ein
wichtiges und zentrales Instrument, das wir als Grundlage des
gemeinsamen Arbeitens nutzen. Seine weitere Ausgestaltung ist eine
kontinuierliche Aufgabe, an der wir uns als aktives Verbandsmitglied
gern beteiligen.

ate Affairs Orizon, Mitglied seit 2013

Reiner Dilba

Chief Operating Officer, Orizon GmbH
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Gute Gründe für eine iGZ-Mitgliedschaft
unter www.igz-mehrwertpaket.de

zum Beispiel die bei der erkennungsdienstlichen Behandlung erhobenen Fingerabdruckdaten, das
Herkunftsland, Informationen zu
Gesundheitsuntersuchungen und
Impfungen, aber auch solche zu
Schulausbildung und Berufsausbildung.

Checkliste zur Beschäftigung von Flüchtlingen

„Ankunftsnachweis“

Der Arbeitgeber muss prüfen:

§

§ Z direkt!

Der Ausländer hat vorzulegen:
  BüMA bzw. Ankunftsnachweis
  Bescheinigung über eine Aufenthaltsgestattung
  Duldungsbescheinigung

Unterstützend hierzu werden
  ob eine Erwerbstätigkeit gestattet ist (Eintrag Bescheinigung)
die nach Deutschland einreisen  ob die Voraussetzungen für die Ausübung einer Beschäftigung in der
den Schutzsuchenden mit einem
Zeitarbeit vorliegen (gegebenenfalls Abänderung der Nebenbestimmung)
Flüchtlingsausweis ausgestattet,
  die Aufenthaltsdauer (gegebenenfalls Anfrage bei Ausländerbehörde,
dem „Ankunftsnachweis“. Diewann BüMA bzw. Ankunftsnachweis erteilt wurde)
ser Nachweis soll bundeseinheit  ob der Ausländer noch in einer Aufnahmeeinrichtung wohnt
lich und mit fälschungssicheren
  ob der Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt und
Elementen ausgestaltet werden.
seinen Asylantrag nach dem 31. August 2015 gestellt hat
Dadurch soll die Registrierung
Was ist noch zu tun?
von Asylsuchenden vereinfacht
und das Verfahren insgesamt be  Kopie der Aufenthaltsberechtigung zur Personalakte nehmen
schleunigt werden. Die bereits be  Gültigkeitsdatum notieren
stehende und in § 63a Asylgesetz
  Nachweis über die Anerkennung eines ausländischen Abschlusses/
geregelte BüMA wird daher entDurchführung eines Anerkennungsverfahrens
sprechend angepasst. Die BüMA
fungiert nunmehr als Ankunftsnachweis. Es ist geplant, dass der
Nachweis bis zum Sommer bundesweit an alle AsylsuAusstellungsdatum fehlt
chenden ausgegeben wird.
Erfreulich ist auch, dass der Gesetzentwurf regelt,
Fristen für Arbeitsmarktszugang
dass die Bescheinigung über eine Aufenthaltsgestattung, die der Schutzsuchende mit der förmlichen
Leider fehlt aber auch mit dieser Neuerung die geAsylantragsstellung erhält, künftig auch das Datum
setzliche Klarstellung, dass mit der BüMA beziehungsder Ausstellung des Ankunftsnachweises enthält.
weise mit dem Ankunftsnachweis die Fristen für den
Denn bis dato wird dieses im Rahmen der Erteilung
Arbeitsmarktzugang zu laufen beginnen. Hoffnung
der Bescheinigung über eine Aufenthaltsgestattung
machen aber die Pläne zum neuen Integrationsgenicht im Ankunftsnachweises festgehalten. Da aber
setz. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden
der Ausländer die BüMA bzw. den Ankunftsnachweis
Gesetzentwurf beschlossen. Danach soll künftig die
auf Verlangen der Behörde mit Erteilung der AufentAufenthaltsgestattung einheitlich für alle Schutzsuhaltsgestattung abgeben muss, ist es nicht möglich,
chenden, also auch für diejenigen, die unerlaubt aus
die Aufenthaltsdauer vollständig zu berechnen. Mit
einem sicheren Drittstaat eingereist sind, mit dem
der neuen Regelung kann nun der potentielle ArbeitErhalt des Ankunftsnachweises entstehen. So kann
geber anhand der Aufenthaltsgestattung die Fristen
sichergestellt werden, dass zum Beispiel die Fristen
für den Arbeitsmarktzugang berechnen.
für den Zugang zum Arbeitsmarkt grundsätzlich mit
Aushändigung des Ankunftsnachweises zu laufen beJudith Schröder
ginnen. Diese Klarstellung ist zu begrüßen.

§

§

§

17

Z direkt!

Hintergrund
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Bundesrechnungshof nimmt Eingliederungszuschuss ins Visier

Förderinstrument
nicht unnötig torpedieren
Ein Stück weit könnte man meinen, sein Erfolg in der Zeitarbeitsbranche sei ihm zum Verhängnis
geworden: Der Eingliederungszuschuss (EGZ) steht in der Kritik. Der Bundesrechnungshof (BRH) hat
im vergangenen Jahr in einem internen Bericht bemängelt, dass Zeitarbeitsunternehmen durch den
EGZ „ungerechtfertigt begünstigt“ würden. „Das entspricht nicht den Tatsachen, reagiert Christian
Baumann, im iGZ-Bundesvorstand zuständig für den Bereich Arbeitsmarktpolitik.
Die Finanzkontrolleure bezogen sich darauf, dass drei
große Zeitarbeitsunternehmen 2013 und ´14 knapp
zehn Millionen Euro aus der EGZ-Förderung bezogen
hätten. Das stelle, so der BRH, „eine Lohnsubvention
an einzelne Unternehmen“ dar und führe zu Wettbewerbsverzerrungen.
Bezugsberechtigung
Der BRH nimmt eine Praxis ins Visier, bei der für fast
jeden Mitarbeiter, der neu eingestellt wird, quasi automatisch ein EGZ-Antrag bei der Bundesagentur für
Arbeit (BA) gestellt wird. Die Flut der Anträge ergibt
dann eine höhere Förderwahrscheinlichkeit – unter
Umständen ohne dass sich das antragstellende Unternehmen die Mühe macht, die tatsächliche Bezugsberechtigung des Mitarbeiters zu prüfen. Der BRH kann
die beklagten Antragsbewilligungen jedoch nicht
dem Antragsteller anlasten. Er kommt daher zu der
These, dass Zeitarbeitsunternehmen im Regelfall nicht
berechtigt seien, den EGZ in Anspruch zu nehmen,
da die Minderleistung typischerweise im Kunden- und
nicht im Zeitarbeitsunternehmen anfalle.
Sozial-persönliche Eingliederung
Der iGZ wies in den vergangenen Monaten immer
wieder darauf hin, dass die Argumentation des BRH
falsch sei. Denn größtenteils finde eben doch eine
sozial-persönliche Eingliederung in den Zeitarbeitsunternehmen durch eine intensive Betreuung seitens der
Mitarbeiter statt. Die BA hat sich dieser Argumentation im Wesentlichen angeschlossen: „Der BRH hat die
Förderung von Leiharbeitsverhältnissen kritisiert und
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betrachtet die Förderung generell als rechtswidrig. Die
BA bewertet die Förderpraxis differenzierter und teilt
die pauschale rechtliche Bewertung des BRH nicht.“
Geschäftsanweisung modifiziert
Allerdings hat die BA ihre Geschäftsanweisung zum
EGZ überarbeitet. Nun widmet sie der Zeitarbeit ein
eigenes Kapitel, wodurch die Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme des EGZ durch Zeitarbeitsunternehmen enger gefasst werden. Es wird grundsätzlich von
allen Antragstellern – auch außerhalb der Zeitarbeitsbranche – erwartet, dass sie im Rahmen der Beantragung die zu erwartende Minderleistung „darlegen“.
Für die Zeitarbeit werden hierzu zusätzliche Hinweise
gegeben. Damit kann der EGZ für Zeitarbeitsunternehmen zukünftig nur noch dann gewährt werden,
„wenn dem Verleiher durch die Einstellung der förderungsbedürftigen Person tatsächlich ein finanzieller
Nachteil entsteht“. Zwar gibt es Anhaltspunkte, wann
das der Fall sein kann (siehe Infokasten). Nicht klar
ist jedoch, ab wann ein solcher Aufwand anerkannt
werden darf, wie detailliert die Berechnungen durchzuführen sind und wie genau der Nachweis zu erbringen ist.
Klarstellung dringend geboten
„Diese Regelung ist nicht praxisorientiert“, verdeutlicht Baumann. Zeitarbeitsunternehmen seien gezwungen die eigenen Bemühungen wie Weck- und
Fahrdienste oder die besondere persönliche Betreuung im Einzelfall darzulegen. „Personaldienstleister
sind zu einem großen Teil ihrer täglichen Arbeit auch

Schuldner-, Ehe- und Lebensberater. Das machen wir zwangsläufig,
um die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Wie aber
soll man einen solchen Aufwand
kalkulieren und darlegen?“, zeigt
Baumann ein zentrales Problem
auf. Hier sei eine Klarstellung seitens der BA dringend geboten.
Unterschiedliche Auslegung
Das eigentliche Problem sei vermutlich, dass jede Agentur vor Ort
die neue Geschäftsanweisung unterschiedlich auslegen wird. „Wir
werden uns daher an die BA-Zentrale wenden, um die Fragen zentral beantwortet zu bekommen.
Mir ist bewusst, dass das nicht
einfach wird, weil gerade die Gewährung des EGZ im Ermessen des
einzelnen Betreuers unter Berücksichtigung des Einzelfalles liegt. Aber wir
nichts unversucht lassen“, so Baumann.
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Eingliederungszuschuss
Der Eingliederungszuschuss (§§8ff. SGB III) dient dazu, Einschränkungen der
Arbeitsleistung auszugleichen, die zum Beispiel aufgrund längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. Der EGZ wird als Zuschuss zum Arbeitsentgelt gewährt. Bei den
Eingliederungszuschüssen handelt es sich um sogenannte „Kann-Leistungen“,
auf die kein Rechtsanspruch besteht und über deren Bewilligung die örtliche
Agentur für Arbeit oder das örtliche Jobcenter im Einzelfall entscheidet.
Die neue Geschäftsanweisung nennt jetzt konkrete Szenarien, in denen
ein Zeitarbeitsunternehmen auch weiterhin einen EGZ für einen Mitarbeiter beziehen kann. Dies ist der Fall, wenn das Zeitarbeitsunternehmen:
  dem Kunden für die Überlassung des Zeitarbeitnehmers wesentlich günstigere
als die üblichen Konditionen einräumt.
  die Kosten für notwendige Qualifizierungen trägt und sich in besonderem
Maße an der Einarbeitung im Kundenbetrieb beteiligt.
  durch eigenes Personal den externen Mitarbeiter begleitet und intensiv
unterstützt.
(Quelle: BA/BMAS)

sollten hier

Einschränkung fatal
Der Eingliederungszuschuss ist insgesamt ein bekanntes und beliebtes Förderinstrument – auch und gerade für kleinere Zeitarbeitsunternehmen. Nach einer
Erhebung des iGZ-Mittelstandsbarometers haben 73
Prozent der befragten Unternehmen schon einmal
mindestens ein Förderinstrument der Bundesagentur

für Arbeit genutzt. Von diesen Unternehmen nutzten
95 Prozent den Eingliederungszuschuss, 28 Prozent
Fördermöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und 27 Prozent das Projekt WeGebAU. „Es wäre
fatal, wenn dieses Instrument nur noch eingeschränkt
zur Verfügung stünde. Das ist leider wieder ein Beispiel dafür, wie einzelne Unternehmen den Bogen
überspannen und dann die gesamte Branche die Folgen ausbaden muss“, beklagt Baumann.
Marcel Speker
Anzeige
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Entwicklung der VBG-Beiträge
70.000

Gerechtere Beitragszahlungen sind Ergebnis langjährigen Engagements

Ergebnis: Der Beitragsfuß hat sich seitdem halbiert.
Doch der Weg war steinig – unter der Federführung
des stellvertretenden Bundesvorsitzenden Martin
Gehrke wurde die Ausschließlichkeitsregelung aufgehoben und die Eingruppierung in der Berufs-Kennzeichenliste (BKZ) neu und sinnvoller strukturiert. Auf
sein Bestreben hin wurden die Zeitarbeitgeberverbände von der VBG erstmals zum Gefahrtarifgespräch
eingeladen.

Ausschließlichkeitsregelung
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Ursprünglich war die Gefahrtarifregelung ausschließlich in einen kaufmännischen und einen gewerblichen
Bereich strukturiert. Bei einem einmaligen Einsatz im
gewerblichen Sektor hatten die Unternehmen das
Problem, dass sie komplett nach gewerblicher Prämie
zahlen mussten – ein Betrag, der um das Zehnfache
höher ist als der kaufmännische. Im Sinne einer höheren Beitragsgerechtigkeit wurde zudem ein BonusMalus-System diskutiert. iGZ-Geschäftsführer Dr. Martin Dreyer attestierte seinerzeit in einem Gutachten,
dass es das in Deutschland zwar nicht gebe, es aber
auch nicht verboten sei. Da die VBG jedoch laut ihrer
Satzung ein Zuschlagssystem hat, wurde alternativ ein
Prämiensystem für die Zeitarbeitsbranche gestartet.

unternehmen. Damit werden bürokratische Hürden
weiter abgebaut“, verweist der stellvertretende Bundesvorsitzende auf das schlanke Procedere bei der Prämienvergabe der Vereinigten Berufsgenossenschaft:
„Zeitarbeitsunternehmen müssen einen Antrag auf
die Prämie stellen. Dann schicken sie den Nachweis
für die Präventionsmaßnahmen zur VBG – und sind
damit bereits fertig“, erläutert Gehrke den Ablauf.

Investition in Vorbeugung

Exklusiver Service für Mitglieder

Mittlerweile hat die VBG-Vertreterversammlung ein
neues Prämiensystem für die Zeitarbeitsbranche beschlossen. Das neue Prämienverfahren gilt für jene
Zeitarbeitsunternehmen, die in vorbeugende Maßnahmen investieren. „Ziel“, so Gehrke, „ist es, mit
Hilfe dieses Prämienverfahrens einen finanziellen Anreiz für verstärkte Investitionen der Zeitarbeitsunternehmen in den Arbeitsschutz zu setzen.“ Das neue
Verfahren trat am 1. August 2015 in Kraft. Prämien
können bis sechs Wochen nach Ablauf eines Prämienjahres beantragt werden.

Die Berechnung des Beitragsfußes ist denkbar einfach:
Die Lohnsumme des Zeitarbeitsunternehmens muss

-
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mit der Gefahrklasse und dem Beitragsfuß multipliziert und anschließend durch 1.000 dividiert werden.
Zur Erleichterung der Berechnung entwickelte Martin Gehrke einen speziellen Beitragsservice exklusiv
für iGZ-Mitgliedsunternehmen: Jährlich stellt der iGZ
den Mitgliedern jeweils Anfang April eine von Gehrke
gestaltete Excel-Tabelle, ein manuelles Berechnungsblatt sowie eine Erklärung für die VBG-Beiträge zur
Verfügung, so dass die Beitragsberechnung schnell,
komfortabel und vor allem auch fristgerecht erledigt
werden kann.
Wolfram Linke
Anzeige

Vereinfachtes Verfahren

Martin Gehrke, stellvertretender iGZ-Bundesvorsitzender.

6

Höhe Gefahrklasse / Beitragsfuß

Heute wissen es ja eigentlich nur noch die iGZ-Mitglieder der ersten Verbandsstunden: Ursprünglich
war der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen eine 1998 gegründete Interessengemeinschaft von Zeitarbeitsunternehmen, die es sich auf die Fahnen geschrieben hatte, für mehr Beitragsgerechtigkeit bei der VBG-Prämierung einzutreten.
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Beiträge je 1.000.000 Euro Lohnsumme

Eine iGZ-Erfolgsgeschichte:
VBG-Zahlungen halbiert

12

„Ein zusätzlicher wichtiger Punkt dabei ist die wesentliche Vereinfachung des Verfahrens für die Zeitarbeits-
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Prozess der Personalentwicklung in der Zeitarbeit (ProPeZ)

Forum Personalmanagement in Köln

Stärken strukturiert
erfassen und nutzen

Demographischer Wandel
erfordert Umdenken

Ein Gesamtkonzept für die systematische Personalentwicklung in der Zeitarbeit entwickelt derzeit
eine neue iGZ-Projektgruppe: Um einen optimalen Nutzen für Personaldienstleister und Mitarbeiter
zu erzielen, müssen Personalentwicklungsmaßnahmen genau geplant, durchgeführt und bewertet
werden. Eine Dokumentation dieses umfassenden Prozesses ist dabei unerlässlich.

Das Forum Personalmanagement im Maternushaus in Köln stand unter dem Motto: „Eine sich verändernde Arbeitswelt – Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich dabei für die Personaldienstleistungsbranche?“ Rund 100 Teilnehmer tauschten sich darüber aus, wie Zeitarbeitsunternehmen auf die zunehmende Digitalisierung und gesellschaftliche Veränderungen reagieren sollten.

Unter dem Titel „Prozess der Personalentwicklung
in der Zeitarbeit“ (ProPeZ) führt der iGZ im zweiten
Halbjahr 2016 das Verfahren zur Kompetenzerfassung und Dokumentation ein, das sich an klassischen
Personalentwicklungsprozessen orientiert. Im Unterschied dazu berücksichtigt es aber, dass Zeitarbeitnehmer viel mehr informelle Entwicklungen durchlaufen, häufig neue Fertigkeiten brauchen und dass
die Kunden als Bewertungsinstanz eine Rolle spielen.
Das Verfahren eignet sich für sämtliche Zeitarbeitsunternehmen, unabhängig von ihrer Größe und ihrem
Spezialisierungsgrad.

Die
Personaldienstleistungsbranche zeichnet sich dadurch
aus, dass sie sich stetig weiterentwickelt hat und sich an verändernde Rahmenbedingungen
anpasst.
Personaldienstleister,
Kundenunternehmen und auch
die Arbeitnehmer stehen heute
vor neuen Herausforderungen.
Wie können Unternehmen auf
den demographischen Wandel
und gesellschaftliche Veränderungen reagieren? Eins ist sicher: Die Wirtschaft wird auch
in Zukunft nicht auf Zeitarbeit
verzichten können. Auftragsspitzen müssen abgedeckt werden, Thorsten Rensing ist im iGZ-Bundesvorstand für das Ressort Bildung verantwortlich.
und für alle Unternehmen wird
kann sich die Zeitarbeitsbranche darauf einstellen?
es immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu rekrutieren.
Erste Antworten auf diese Fragen wurden auf dem
Hier sind Personalexperten gefordert.
Forum Personalmanagement durch Expertenmeinungen und Best-Practice-Ansätze gegeben.
Arbeitsfähigkeit erhalten

Arbeitgeberattraktivität steigern
ProPeZ sorgt für eine höhere Arbeitgeberattraktivität
und erleichtert dadurch die Gewinnung und Bindung
von Personal. Er erhöht das Einsatzpotenzial und die
Einsatzflexibilität von Mitarbeitern und Bewerbern
und schafft auf Kundenseite eine gute Qualität der
Beziehungen und vor allem Optimierung der Kundenneugewinnung. Die Zeitarbeitsbranche nimmt so die

ProPeZ-Pilotphase
Die Pilotphase startet im zweiten Halbjahr 2016. Die ersten 50 iGZ-Mitgliedsunternehmen können an dieser
Pilotphase zu Sonderkonditionen teilnehmen. Fragen zu ProPeZ beantwortet Annette Messing, Leiterin Bildung
in der Zeitarbeit, Tel.: 0251 32262-171,
E-Mail: messing@ig-zeitarbeit.de.

gesellschaftspolitische Aufgabe zur beruflichen Integration wahr und tritt als bildungspolitischer Akteur
auf.
Handbuch zur Kompetenzerfassung
Das Verfahren zur Personalentwicklung in der Zeitarbeit wird in einem Handbuch mit Handlungsempfehlungen und praktischen Formblättern beziehungsweise Checklisten erläutert, das der iGZ Mitte dieses
Jahres veröffentlichen wird. ProPeZ stellt unter anderem verschiedene Bewertungssysteme zur Kompetenzerfassung vor, die vom Unternehmen frei wählbar
sind. Wichtig ist nur, dass ein Gesamtbild der Personalentwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters entsteht.
Dies gelingt durch einen permanenten Austausch unter den Akteuren und eine abgestimmte Bewertung
von Mitarbeitern, Personaldienstleistern und Kundenunternehmen.
Seminare zur erfolgreichen Einführung
Um die Qualität der Umsetzung zu sichern und Personaldienstleister bei der Einführung des Prozesses zu
unterstützen, bietet der Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen ab dem kommenden Halbjahr Seminar-Module an. Die Module schulen „Key
User“ und bereiten auf eine Zertifizierung vor, die Unternehmen nach einer erfolgreichen Einführung von
ProPeZ durchlaufen können. Nähere Informationen
zum Ablauf wird der iGZ in den kommenden Wochen
zur Verfügung stellen.

Annette Messing
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Der demographische Wandel löst ein Umdenken in
der Wirtschaft aus. Der Wandel zwingt die Unternehmen, den Fokus weg von vermeintlichen Defiziten hin
zur Förderung der Kompetenzen und zu den Stärken
der Mitarbeiter zu lenken. Sie müssen so lange wie
möglich arbeits- und einsatzfähig erhalten werden.
Gleichzeitig steigt aber auch die Erwartung der Kunden, den passenden Mitarbeiter für den Einsatz zu
bekommen. Welche Neuerungen kommen in einer
zunehmend digitalisierten Berufswelt auf die Zeitarbeitsbranche zu? Berufsbilder ändern sich vor dem
Hintergrund von Industrie und Handwerk 4.0. Wie

Z direkt!

Auf Kernkompetenzen konzentrieren
Die Personaldienstleistungsbranche muss sich auf ihre
Kernkompetenz konzentrieren, das heißt zeitnah qualifizierte und passende Mitarbeiter zur Verfügung stellen, entwickeln und langfristig binden. Nur wer bereit
ist, seine Mitarbeiter zu fördern und ihre Fähigkeiten
bedarfsgerecht zu entwickeln, kann zukünftig als erfolgreicher Personaldienstleister am Markt bestehen –
Personalentwicklung heißt hier das zukunftsweisende
Stichwort.
Annette Messing
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iGZ-Mitgliederversammlung in Bremen

Yasmin Fahimi, Staatssekretärin im BMAS, beim iGZ-Bundeskongress in Bremen:

Christian Baumann in den
iGZ-Bundesvorstand gewählt

„Zeitarbeitsimage
soll sauber bleiben“

Christian Baumann ist der neue Beauftragte für Arbeitsmarktpolitik im Bundesvorstand des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Mit großer Mehrheit wählten die iGZ-Mitglieder den iGZ-Landesbeauftragten für Hamburg bei ihrer Versammlung in Bremen zum Beisitzer im
Bundesvorstand. Er übernimmt das Amt von Armin Zeller, der die Aufgabe zuvor kommissarisch für
Angelo Wehrli weitergeführt hatte.

„Völlig unumstritten ist, dass die Zeitarbeit ein wichtiges Instrument des Arbeitsmarktes und der flexiblen Wirtschaft ist“, stellte Yasmin Fahimi, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, in ihrer Rede beim iGZ-Bundeskongress in Bremen fest. Vor knapp 500 Zuhörern unterstrich
sie, es sei aber auch wichtig, Rahmenbedingungen und Regeln in diesem sehr besonderen Arbeitsverhältnis zu schaffen.

„Aufgrund der geplanten Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes hat die Bedeutung des
Ressorts Arbeitsmarktpolitik in den vergangenen
Monaten deutlich zugenommen“, betonte iGZBundesvorsitzende Ariane Durian den Wert seines
Vorstandsamtes. Denn die Forderung nach einer
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten und gesetzlichem Equal Pay nach neun Monaten bedeute
einen deutlichen Einschnitt in die Tarifautonomie.

Der Gesetzentwurf zur Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) verfolge drei Ziele: Mit
Ausgewogenheit sollen die flexiblen Formen des Personaleinsatzes erhalten bleiben. Andererseits gelte es,
Missbrauch abzustellen. Außerdem solle Rechtssicherheit für die Zeitarbeitsunternehmen und für die Beschäftigten vor allem bei Mitbestimmung und Gehalt
geschaffen werden. „Und wir wollten der Tariflandschaft das Signal geben, dass es nicht darum geht
die Arbeitnehmerüberlassung abzuschaffen, sondern
sichere Grundlagen für die Branche zu bilden“, erläuterte Fahimi. Ein weiterer Kernpunkt sei das Bestreben
der Politik, eine Formel zur Abgrenzung von Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträgen zu definieren.

Tariföffnungsklauseln gefordert
„Bei den Branchenzuschlägen haben wir sehr deutlich
unter Beweis gestellt, dass wir die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter fair und ohne Zutun der
Regierung regeln können“, machte Durian auf die
gute Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften aufmerksam. Sie forderte, dass die Bundesregierung diese Partnerschaft anerkennen und im geplanten Gesetz
Tariföffnungsklauseln verabschieden müsse. „Und die

müssen so gestaltet sein, dass wir als Branche selbst
über unsere Rahmenbedingungen verhandeln dürfen
und nicht abhängig von unseren Kundenbranchen
sind“, richtete sie klare Worte nach Berlin.
Rechnungsprüfer gewählt
Andreas Schmincke, iGZ-Bundesvorstandsmitglied Finanzen, stellte in seinem Bericht fest, dass dem iGZ
inzwischen 3.106 Mitglieder angehören. „Wir sind
eine starke Gemeinschaft – und die Kurve der Mitgliederentwicklung zeigt weiter nach oben“, freute
er sich. Seinem Etatbericht sowie der Entlastung des
Bundesvorstandes wurde ohne Gegenstimme zugestimmt. Als neue Rechnungsprüfer wählte die iGZMitgliedschaft Sascha Lange und Carsten Ahrens. Die
iGZ-Einigungsstelle bilden Inka Becker, Sven Janßen
und Manuela Bölts. Nachrücker sind Marc Papajewski
und Frederik Mehnert.
Maren Letterhaus

Der iGZ-Bundesvorstand (v.l.): Sven Kramer, Martin Gehrke, Andreas Schmincke, Thorsten Rensing, Ariane Durian, Petra Eisen, Bettina
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Schiller, Werner Stolz, Christian Baumann und Dietmar Richter.

„Arbeitslose und Geringqualifizierte haben durch
Zeitarbeit eine Chance, Fuß auf dem Arbeitsmarkt
zu fassen – die Quote liegt bei 18 Prozent. Es wäre
mein Wunsch, dass sich diese Quote weiter ausbaut“,
verdeutlichte die Staatssekretärin den Stellenwert der
Branche. Das gelte jetzt mit besonderem Blick auf die
Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. „Jeder vierte Zeitarbeitnehmer hat ausländische Wurzeln
– deshalb sieht die Politik auch eine Chance für die
Flüchtlinge in der Zeitarbeit“, zeichnete sie den hohen Erfahrungsschatz der Zeitarbeit in diesem Bereich
nach. Fahimi: „Aktuell können Flüchtlinge bereits
nach 15 Monaten in Zeitarbeit arbeiten – das reicht
uns nicht, wir wollen die Vorrangprüfung generell für
bestimmte Regionen mit überdurchschnittlich guter
Arbeitsmarktlage aussetzen. Dort soll dann der Einsatz
bereits nach drei Monaten möglich sein.“ Nichtsdestotrotz existiere ein großes Risiko, in dieser Branche
schnell arbeitslos zu werden. Daher wolle die Regie-
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rung gesetzgeberisch aktiv werden. „Wir haben uns
verantwortlich gefühlt einzugreifen. Wir wollen uns
darauf konzentrieren, dass dieses Geschäftsfeld und
das Image sauber bleiben, sowie dafür sorgen, dass
Zeitarbeitnehmer nicht die letzten in der Nahrungskette sind und auch die Stammarbeitskräfte geschützt

„Mit dem Fernrohr nicht nur nach links gucken!“ – Werner Stolz, iGZ,
überreichte Yasmin Fahimi ein symbolisches Präsent.

werden“, erklärte Fahimi. Zeitarbeit solle funktional
eingesetzt werden. „Sie haben die Herausforderung
selbst erkannt und Branchenzuschläge verhandelt.
Jetzt stellt sich die Frage, wie wir das dauerhaft umgesetzt bekommen, um diesen Ansatz über die gesamte
Breite realisiert zu bekommen“, richtete sie den Blick
nach vorn.
Wolfram Linke
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iGZ-Bundeskongress 2016 in Bremen

Zeitarbeit hilft!
„Nur, wenn man miteinander spricht, kann man auch Veränderungen erreichen.“ Mit diesen Worten
eröffnete iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian vor rund 500 Teilnehmern den iGZ-Bundeskongress
in Bremen – und nannte damit zugleich die Maxime der Arbeit des Interessenverbandes Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Kongress biete die Gelegenheit, mit Politikern und Branchenvertretern ins Gespräch zu kommen und sich fachlich auszutauschen.
Die letzten Jahre seien mit Blick auf die politischen
Rahmenbedingungen ein „Wechselbad der Gefühle“ gewesen. Nachdem 2011 die ersten Branchenzuschlags-Tarifverträge in
Kraft traten, signalisierte
die damalige Bundesarbeitsministerin Ursula von
der Leyen, dass damit die
Forderungen des Gesetzgebers erfüllt worden seien. „Doch im Koalitionsvertrag zwischen der CDU/
CSU und der SPD tauchten
wir dann ziemlich unvermittelt wieder auf“, erinnerte sich Durian. Seitdem
stehen neue politische
Regulierungen im Raum.
Die Einsatzdauer soll auf
18 Monate Höchstüberlassungsdauer beschränkt
werden, nach neun Monaten soll ein gesetzliches
Equal Pay gelten.

Monaten gestattet ist. „Damit wird die Zeitarbeit endlich mit anderen Branchen gleichgestellt“, freute sich
Durian.
Staatssekretärin Fahimi

Yasmin Fahimi, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, betonte in ihrem
Vortrag zur geplanten Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes: „Wir
wollen Ausgewogenheit
sicherstellen,
Rechtssicherheit und Transparenz
schaffen und die Tarifpartnerschaft in Deutschland stärken. Wir wollen
nicht willkürlich regulieren, sondern sachgerecht
Bedingungen
schaffen,
damit sich Arbeitgeber
und -nehmer auf Augenhöhe begegnen können.“
Flüchtlinge in Zeitarbeit
iGZ-Hauptgeschäftsführer
iGZ-Bundesvorsitzende Ariane Durian: „Mit sachlicher,
Werner Stolz überreichte
„Mit sachlicher, konse- konsequenter und sehr nachhaltigen Aufklärungsarbeit
ihr als symbolisches Präquenter und sehr nach- macht sich der iGZ für die Sichtweise der Zeitarbeitsbransent eine Kombination aus
haltiger Aufklärungsarbeit che stark.“
Kompass und Fernrohr.
macht sich der iGZ für die
„Mit dem Fernrohr kann
Sichtweise der Zeitarbeitsbranche stark“, lobte die
man nicht nur nach links gucken“, schmunzelte er.
iGZ-Bundesvorsitzende das Engagement der zahlMit dem Hinweis, der iGZ habe einen guten Kompass
reichen Ehrenamtlichen sowie des iGZ-Hauptamtes.
auch für den Gesetzgeber für die geplanten AÜGJüngster Erfolg sei, dass die Vorrangprüfung für
Änderungen, appellierte er unter großem Beifall der
Flüchtlinge zeitnah ausgesetzt werden soll, womit
Gäste des iGZ-Bundeskongresses die Tarifautonomie
eine Beschäftigung in der Zeitarbeit schon nach drei
der Branche zu achten, die Integrationschancen der
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Zeitarbeit zu erhalten, Rechts- und Planungssicherheit
zu schaffen sowie Überbürokratisierung zu vermeiden. Bei Realisierung dieser Grundsätze könnten sicherlich alle Beteiligten mit den Veränderungen leben.
Faktenaustausch
Sven Kramer, stellvertretender iGZ-Bundesvorsitzender und Leiter der iGZ-Tarifkommission, MdB Beate
Müller-Gemmeke, Bündnis 90/Die Grünen, Johannes
Vogel, Mitglied im FDP-Bundesvorstand und FDP-Generalsekretär in NRW, Hermann-Josef Arentz, CDABundesvorsitzender a.D., und MdB Markus Paschke,
Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für Werkverträge und Zeitarbeit, sprachen über die aktuellen
Themenstellungen in der Zeitarbeitsbranche. Unter
dem Motto „5 x 15 Minuten im Faktenaustausch“
fragte der Moderator des Kongresses, Ulrich Deppendorf, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen
im ARD-Hauptstadtstudio a.D., intensiv nach. Lene
Gammelgaard, Juristin, Journalistin, Psychotherapeutin und eine der weltweit erfolgreichsten Bergsteigerinnen, machte sich den Kampfgeist zum Thema und
beeindruckte mit ihrem Vortrag.

Integration von Flüchtlingen
„Der Arbeitsmarkt kann den Zustrom von Flüchtlingen gut verkraften“, unterstrich Detlef Scheele,
Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit. In
seinem Beitrag referierte er über „Flüchtlinge und Arbeitsmarktintegration – Wie Zeitarbeit helfen kann“.
„Spracherwerb und ein gewisses Niveau sind das
Mindeste, was wir brauchen, um einen Einsatz in Zeitarbeit hinzubekommen“, erläuterte er die Voraussetzung, zumindest die Grundlagen der deutschen Sprache können zu müssen. Die Macht über die Sprache
bedeute auch Anerkennung und Selbstwertgefühl,
unterstrich Scheele den hohen Wert von Sprachkursen. „Wir setzen auf Sie als Partner, und das nicht
nur in der Flüchtlingsfrage, sondern auch in anderen
Bereichen“, unterstrich Scheele zu guter Letzt ans Publikum gerichtet. iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner
Stolz richtete ein abschließendes Wort an das iGZForum und kündigte mit Blick auf die Politik in Berlin
an: „Wir bleiben am Ball!“

Wolfram Linke, Maren Letterhaus
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Unterwegs

Unterwegs

iGZ-Landeskongress Mitte in Wiesbaden

Expertengespräch beim iGZ-Landeskongress Mitte in Wiesbaden

Fit in die Zukunft!

AÜG-Reform diskutiert

„Wir helfen dem Standort Deutschland zukunftsfähig zu bleiben!“, brachte Robert A. Schäfer, iGZLandesbeauftragter Hessen, die Kernkompetenz der Zeitarbeitsbranche auf den Punkt. Beim iGZLandeskongress Mitte begrüßte er als Gastgeber die rund 150 Teilnehmer in Wiesbaden.

In einem juristischen Expertengespräch bewerteten Dr. Martin Dreyer, iGZ-Geschäftsführer, und
RA Dr. Oliver Bertram, Taylor Wessing, die Einigung des Koalitionsgipfels zur geplanten AÜG-Reform.
„Immerhin gab es eine positive Entwicklung vom ersten Entwurf bis zur finalen Einigung“, so Dreyer.

MdL Heiko Kasseckert, Sprecher des Wirtschaftsausschusses der CDU-Landtagsfraktion Hessen, sprach
dem iGZ in seinem Grußwort schmunzelnd „hellseherische Fähigkeiten“ zu. Der Kongresstag hätte
angesichts der Veröffentlichung des zweiten Gesetzentwurfs nicht besser gewählt sein können. Die
Begrenzung der Überlassungsdauer auf 18 Monate
werde die Situation in der Branche grundlegend verändern. „Ich bin aber überzeugt davon, dass am Ende
ein einigermaßen tragfähiger, vernünftiger Kompro-

Mitarbeiter gerade aufhalten. Gleichzeitig ergebe sich
dadurch das Problem, dass Arbeitnehmer theoretisch
immer erreichbar seien. „Sie sind aber trotzdem nicht
immer verfügbar“, stellte sie klar. Für die Zeitarbeit
bestehe das größte Entwicklungspotential im Bereich
von komplexen Nicht-Routinetätigkeiten, die nicht
von Computern übernommen werden können. Dafür
müssten Zeitarbeitnehmer sicher im Umgang mit IT
und Medien sein sowie eine hohe Lern- und Veränderungsbereitschaft wie -fähigkeit mitbringen.
Politik entscheidet Branchenzukunft

„Derzeit sehen wir keinerlei Anzeichen dafür, dass sich aufgrund
der Digitalisierung direkte negative
Auswirkungen auf die Zeitarbeitsbranche ergeben“, griff Dr. Oliver
Stettes, Leiter des Kompetenzfeldes
Arbeitsmarkt und Arbeitswelt des
Instituts der deutschen Wirtschaft
Köln, das Thema in seinem Vortrag
Das iGZ-Team vor Ort (v.l.): Ralf Wagner, Thomas Dick, Holger Haßdenteufel, Nadine Schiller, auf. Zwar werde der Helferbereich
Robert A. Schäfer, Birgit Brown und Bernhard Eder.
ein wichtiges Segment bleiben, der
Höherqualifizierungstrend in Kundenunternehmen werde sich aber auch auf die Anmiss gefunden wurde“, urteilte Kasseckert. „Es wird
forderungen an Zeitarbeitskräfte auswirken. Das bekeine generell negative Entwicklung geben. Die Wirtdeutet: Auch Helfer müssen künftig besser qualifiziert
schaft wird die Zeitarbeit weiterhin als Flexibilitätsresein. „Die Herausforderung für Zeitarbeitsunternehserve nutzen können“, prophezeite er.
mer wird also sein, das Kompetenzfeld der Beschäftigten stetig weiter auszubauen“, riet Stettes. Erschwert
Digitalisierung verändert die Strukturen
werde das bedauerlicherweise durch die Pläne der
Bundesregierung, Zeitarbeitseinsätze auf maximal 18
Welche Veränderungen durch die Digitalisierung
Monate zu begrenzen. „Es ist weniger die Entwickauf die Arbeitswelt zukommen, fasste Prof. Dr. Jutta
lung der Wirtschaft, sondern viel mehr die EntwickRump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und
lung in der Politik, die bestimmt, wie sich Ihre Branche
Employability (IBE), zusammen. „Industrielle Arbeitsin Zukunft entwickeln wird“, fasste er zusammen.
strukturen lösen sich zunehmend auf“, schaute sie in
die Zukunft. Per Internet könnten Videokonferenzen
Maren Letterhaus
geschaltet werden, sodass es letztlich egal sei, wo sich
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Das fuße auch auf der enormen Aufklärungsarbeit, die
der iGZ in den vergangenen Monaten bei den politischen Entscheidungsträgern geleistet habe. Dennoch
halte er das neue Gesetz für unnötig. „Tariflich war
bereits alles geregelt“, betonte Dreyer. Mit den Branchenzuschlägen sei die Lohngerechtigkeit gesichert.
Daher gebe es auch keinen nachvollziehbaren Grund
mehr, die Einsatzdauer überhaupt zu begrenzen. Gut
sei, dass man sich sowohl für die Höchstüberlassungsdauer also auch für Equal Pay auf eine Stichtagsregelung geeinigt habe. „Die Fristen laufen also erst
ab Inkrafttreten des Gesetzes, voraussichtlich ab 1.
Januar 2017“, erklärte Dreyer. Dadurch gewinne die
Branche Zeit, sich auf die neuen Rahmenbedingungen
einzustellen.
Enorme Komplexität
Bertram kritisierte vor allem die Komplexität der neuen Regelungen: „Die Verwirrung ist das Hauptproblem. Im Grunde braucht man jetzt in jedem Zeitarbeitsunternehmen einen Tarifexperten.“ Schließlich
müsse bei jedem Kunden einzeln geprüft werden, ob
er tarifgebunden sei oder nicht. „Das gab es auch bei
den Branchenzuschlägen schon. Jetzt wird das Ganze
aber noch viel komplexer – und das mit einer enormen Bedeutungstiefe“, betonte Bertram. Denn wenn
die Höchstüberlassungsdauer überschritten werde,
dann entstehe ein Arbeitsverhältnis mit dem Kundenunternehmen.
Branchenzuschläge
Bislang habe die Politik versäumt, Equal Pay im Gesetzentwurf genau zu definieren. „Wir können Equal Pay
aber tariflich mit den Branchenzuschlagstarifverträgen
definieren“, stellte Dreyer klar. Daher werde sich der
Verband erneut mit den Gewerkschaften zusammensetzen, um zu prüfen, ob neue Zuschlagstarifverträge

Diskutierten die geplante AÜG-Reform (v.l.): Dr. Martin Dreyer, Moderator Marcel Speker und RA Dr. Oliver Bertram.

für weitere Branchen sinnvoll seien oder nicht. Von
der IG Metall habe es bereits entsprechende Signale
zur Zusammenarbeit gegeben.
Falsches Bild in der Öffentlichkeit
Bertram bemängelte, dass sich durch die Reform ein
falsches Bild bei potentiellen Arbeitnehmern festsetze. „In den Medien heißt es, Zeitarbeitseinsätze seien
auf 18 Monate begrenzt. Da denkt doch dann jeder,
man könne nicht länger als 18 Monate in dem Zeitarbeitsunternehmen arbeiten“, befürchtete Bertram.
Natürlich sei das in der Realität nicht der Fall, weil die
Zeitarbeitsfirma einen neuen Einsatz suchen könne.
„Das kommt so in der Öffentlichkeit aber nicht an“,
kritisierte Bertram.

Maren Letterhaus
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Gastbeitrag

Gastbeitrag

Dr. Arnd Küppers, stellv. Direktor der Kath. Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle

Zeitarbeit – nur ein Opfer
im Stellvertreter-Krieg?
Die gesellschaftliche Diskussion über die Zeitarbeit muss beurteilt werden vor dem Hintergrund eines generell wachsenden Misstrauens gegenüber der Sozialen Marktwirtschaft. Das mag ein Stück
weit beruhigend sein aus Sicht der Zeitarbeit, weil es bedeutet, dass die gesellschaftlichen Angriffe
gegen die Branche eigentlich gar nicht gegen die Zeitarbeit gerichtet sind, sondern ein allgemeines
Unbehagen über die Entwicklung der Wirtschafts- und Arbeitswelt auf die Zeitarbeit projiziert wird.
Mehrheit „mehr soziale Absicherung“ und nur eine
kleine Minderheit „mehr Markt“.
Schon die Zahlen zeigen: Das sind nicht nur Menschen
in prekären Lebensverhältnissen, sondern soziale Existenzängste haben sich bis in die Mittelschicht hinein
verbreitet. Dadurch, dass im Falle einer plötzlichen Arbeitslosigkeit heute nach zwölf Monaten „Hartz IV“
und der Fall ins existenzielle Nichts drohen, ist eine latente – wenngleich individuell zumeist unbegründete
– Angst in vielen Bereichen der Gesellschaft spürbar.
Wenn aber die Mitte der Gesellschaft ängstlich und
unzufrieden wird, dann wird es für eine Gesellschaft
gefährlich, denn dann ist der Grundkonsens bedroht.
Das erleben wir ja gerade in Deutschland und mehr
noch in anderen Ländern massiv.
Dr. Arnd Küppers, stellvertretender Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle.

Die Zeitarbeit steht also in gewisser Weise symbolisch
für die Furcht vor der Veränderung und die allgemeine
Verunsicherung, die vor allem seit der Umsetzung der
Agenda 2010-Reformen zu beobachten sind. Seither
ist die Zustimmung zur „real existierenden“ bundesrepublikanischen Sozialen Marktwirtschaft merklich
geschwunden. Viele Umfragen der letzten Jahre zeigen, dass eine wachsende Mehrheit der Menschen
die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland als
ungerecht empfindet: 65 Prozent waren in einer repräsentativen Studie des renommierten Instituts für
Demoskopie in Allensbach aus dem Jahr 2013 dieser
Auffassung. Gefragt nach dem Reformbedarf der Sozialen Marktwirtschaft, fordert die überwältigende
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Die Bürger wollen also insgesamt mehr soziale Sicherheit. Ausgerechnet mit der Zeitarbeit aber verbinden
sie das Gegenteil. Das hat auch mit der öffentlichen
Darstellung von Zeitarbeit in den letzten Jahren zu
tun. Der Zeitarbeiter als das medial inszenierte Gegenbild zu dem Arbeitnehmer, der ein Leben lang und
oft generationenübergreifend in ein und demselben
Unternehmen gearbeitet und sich mit diesem auch
persönlich identifiziert hat: „Wir Opelaner“. Diese Zeiten aber sind Vergangenheit, was auch viele Opelaner
haben schmerzlich erfahren müssen. Und die Zeitarbeit ist keineswegs Ursache, sondern mehr Reaktion
auf diese Entwicklung. Das aber spielt keine entscheidende Rolle, weil es in dieser Art von öffentlichen
Diskursen weniger um rationale Argumente, sondern
mehr um Emotionen geht. Es ist eine Art „Erzählung“, in der die Zeitarbeit die Rolle des Sündenbocks

hat, dem die Schuld an manchen Veränderungen der
Wirtschafts- und Arbeitswelt zugeschoben werden
kann. Eine „Erzählung“ ist kein „Märchen“, aber sie
ist auch kein rationaler Diskurs. Deswegen ist der verbreiteten Kritik an der Zeitarbeit auch nicht nur mit
vernünftigen Gegenargumenten auf diese Kritik beizukommen, sondern es bedarf zudem einer positiven
Gegenerzählung.

Verpflichtung hat, dem Einzelnen diese Teilnahme zu
ermöglichen.“ Bei diesem Gerechtigkeitsverständnis
hat die Zeitarbeit einen guten Stand, da ihre Inklusions- und Integrationsleistungen genau diesem Gerechtigkeitsbegriff entsprechen. Viele Unternehmer
in der Zeitarbeit machen quasi nebenher Sozial- und
Integrationsarbeit und tun das oft mit mehr Erfolg als
staatliche Stellen.

Der negativen, medial verbreiteten Darstellung „Zeitarbeit als Symptom, als bösartige Wucherung einer
unsicher werdenden Arbeitswelt“ muss die positive
Alternativerzählung entgegengestellt werden: Zeitarbeit als der Versuch, in einer sich beschleunigenden,
flexibilisierenden Arbeitswelt das damit verbundene
Risiko nicht allein auf den Einzelnen abzuwälzen,
sondern dem Einzelnen auch ein Stück weit wieder
Stabilität und Sicherheit zurückzugeben. Eben kein
„hire and fire“, sondern das Zeitarbeitsunternehmen
als sicherer Hafen für den einzelnen Arbeitnehmer, in
den er nach einem kurz- oder längerfristigen Arbeitseinsatz zurückkehrt. Zeitarbeit also nicht als Symptom und Ausdruck der wachsenden Unsicherheit im
Arbeitsleben, sondern die Botschaft: Wir bieten Sicherheit! Und das bietet die Zeitarbeit ja nicht nur gut
ausgebildeten Facharbeitern an, sondern auch vielen
Menschen, die sonst kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Branchenübergreifend liegt die Quote
von ungelernten Hilfskräften bei nur drei Prozent, in
der Zeitarbeit aber bei 30 bis 40 Prozent. Auch das ist
eine starke Botschaft: Wir bieten Chancen!

Aber auch darauf darf Zeitarbeit nicht verengt werden. Deswegen noch ein dritter Aspekt: Der gegenwärtig zu erlebende Wandel der Arbeitsgesellschaft
ist einerseits durch eine zurückgehende Zahl an Arbeits- und vor allem Fachkräften gekennzeichnet und
andererseits von einer wachsenden Verlagerung der
unternehmerischen Verantwortung auf den einzelnen
Arbeitnehmer. Das hat beispielsweise zu tun mit einer
zunehmenden Abkehr von standardisierter Massenproduktion und standardisierten Dienstleistungen hin
zu stärker auf Kundenwünsche hin individualisierten
Produkten und Dienstleistungen.

Soziale Gerechtigkeit wird in Deutschland meist als
reine Verteilungsgerechtigkeit verstanden. Mit dem
Ansatz der Umverteilung hat man gerade in den Nachkriegsjahrzehnten auch die richtigen Weichen gestellt.
Allerdings muss man sehen, dass sich heutzutage soziale Not nicht in einem Mangel an Geld erschöpft.
Arbeitslosigkeit beispielsweise ist nicht nur Einkommenslosigkeit, sondern bedeutet auch einen Mangel
an sozialer Anerkennung und Teilhabe. Bereits 1986
hat die US-amerikanische katholische Bischofskonferenz in ihrem Wirtschaftswort Economic Justice for
All den Begriff der sozialen Gerechtigkeit auf die Idee
der Beteiligungsgerechtigkeit hin geweitet: „Die soziale Gerechtigkeit beinhaltet, dass die Menschen die
Pflicht zu aktiver und produktiver Teilnahme am Gesellschaftsleben haben und dass die Gesellschaft die

Und hier schließt sich der Kreis zu dem Beginn dieses Textes. Denn auch an diesem Punkt wird deutlich:
Zeitarbeit initiiert und verursacht keine Veränderung
der Arbeitswelt, sondern reagiert und gestaltet diesen
Wandel. Dieser Wille zu einer positiven Gestaltung
des Wandels muss auch für potentielle Arbeitnehmer
deutlich werden. In einer Arbeitswelt, in der die qualifizierten Arbeitnehmer weniger werden und zudem
nicht nur fachliche, sondern auch kommunikative Fähigkeiten mitbringen müssen, muss die Zeitarbeit ihre
besonderen Qualitäten herausstellen und kultivieren,
um auch solche Arbeitnehmer für die Branche weiterhin und vermehrt zu attrahieren. Auch deswegen darf
man sich nicht weiter in die Defensive drängen lassen,
sondern muss zu einer positiven Alternativerzählung
finden und diese mit Leben erfüllen.

Z direkt!

Dieser Wandel wird dazu führen, dass sich Mitarbeiter
vermehrt zu kommunikativen Schnittstellen zwischen
den Kunden und dem eigenen Unternehmen entwickeln werden. Das bedeutet, dass bestimmte soziale
Fähigkeiten – Flexibilität für unterschiedliche Kontexte, Kommunikation und persönliche Verantwortung
– in Zukunft besonders gefragt sind. Das sind Qualitäten, die die qualifizierten Mitarbeiter in der Zeitarbeit
schon jetzt in besonderem Maße mitbringen müssen.
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