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Und auch die 
Bundesagentur 
für Arbeit (BA) 
kann noch einen 
positiven Beitrag 
für sachgerechte 
Personaldienst-
leistungen leis-
ten. Etwa indem 
sie in den neuen 
AÜG-Durchfüh-
rungsanweisun-
gen einige noch 
auslegungsbe-
dürftige Geset-
zespassagen so 
i n t e r p re t i e r t , 
dass hierdurch zweckgemäße Handlungsspielräume 
für die Unternehmenspraxis entstehen. Das gilt zum 
Beispiel im Umgang mit Hemmungen beziehungswei-
se Unterbrechungen von Einsatzzeiten und kurzfris-
tigen Überlassungen (vgl. frühere 25 Prozent-Regel 
etc.). Hierzu werden wir in den nächsten Wochen das 
Gespräch mit der BA bzw. dem BMAS suchen und 
passende Vorschläge unterbreiten.

Insgesamt wird man nach Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens sagen müssen: Eigentlich war dieser 
erneute AÜG-Veränderungslauf überflüssig, zumal 
ein echter Nutzen für keinen der beteiligten Akteure 
im Dreiecksverhältnis wirklich ersichtlich ist. Anderer-
seits hätten die Regeln auch noch restriktiver ausfallen 
können. Bleibt zu hoffen, dass die Personaldienstleis-
ter in der nächsten Legislaturperiode von erneuten 
Zumutungen durch den Bundestag verschont bleiben 
und nicht schon wieder zum Spielball von politischen 
Interessenlagen missbraucht werden. Denn mangeln-
de Planungssicherheit ist Gift für jedes unternehmeri-
sche Handeln mit dem erforderlichen Weitblick.

Werner Stolz

iGZ-Hauptgeschäftsführer

Editorial

AÜG-Reform: Es reicht jetzt!
Nach der Zustimmung des Bundesrates am 25. Novem-
ber 2016 treten im April 2017 die neuen Regelungen 
zur Zeitarbeit und zu Werkverträgen in Kraft. Damit 
wird ein fast dreijähriger Diskussionsprozess beendet, 
den wir als iGZ seit der Koalitionsvereinbarung von 
CDU/CSU-SPD sehr intensiv begleitet haben und in Tei-
len auch schadensmindernd beeinflussen konnten.

Unser Standpunkt gegenüber der geplanten Novel-
le des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) war 
stets klar: Eine „Weiterentwicklung der Zeitarbeits-
branche“ sollte wie bisher in den bewährten Händen 
der Sozialpartner bleiben. Nur ein Tarif-Maßanzug 
kann den Besonderheiten der Personaldienstleistungen 
gerecht werden und nicht gesetzgeberische Stangen-
Konfektionsware. Leider sahen erste AÜG-Entwürfe 
aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) nicht so aus, dass man gewillt war, der Tarifau-
tonomie in unserer Branche auch in Zukunft den Vor-
zug zu geben. Massive öffentliche iGZ-Proteste und 
danach auch die Unterstützung durch das Bundes-
kanzleramt und andere Institutionen haben in diesem 
Punkt dann doch noch für verträgliche Korrekturen 
gesorgt. Die Branchenzuschlags-Tarifverträge können 
nach wie vor von den Tarifpartnern eigenständig ge-
staltet werden.

Leider fand aber darüber hinaus unsere Verbandsforde-
rung bislang kein Gehör: Aus rechtlichen und systema-
tischen Gründen sollte nicht nur den Einsatzbranchen 
eine Tariföffnung für Ausnahmen zur Höchstüberlas-
sungsdauer eingeräumt werden, sondern zumindest 
subsidiär auch der Zeitarbeit. Denn es kann in der Fol-
ge ja so sein, dass etwa Elternzeitvertretungen oder 
bestimmte Kundenprojektarbeiten in der Metall- und 
Elektroindustrie (vgl. den dortigen TV LeihZ zwischen 
Gesamtmall und IG Metall) auch über 18 Monate hi-
naus zulässig sind, in anderen Einsatzbereichen aber 
nicht, weil es hier zu keinen Tarifabschlüssen kommt. 
Ein solcher Flickenteppich wäre in der Sache nicht ver-
tretbar, juristisch fragwürdig und für die Betroffenen 
nicht vermittelbar. Aber auch hier bleibt abzuwarten, 
ob nicht am Ende die Vernunft bei den Gewerkschaf-
ten siegt und es zumindest in den Grundzügen ver-
gleichbare Flächenregelungen geben wird.
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Durian zurückgetreten – Kramer übernimmt

Ariane Du-
rian hat ihr 
Ehrenamt als 
iGZ-Bundes-
vorsitzende 
n ieder legt . 
Als kommis-
s a r i s c h e n 
Nachfolger wählte der Vorstand Sven Kramer, der 
bis dato das Amt des Stellvertreters innehatte. Nach 
dem starken Engagement in Sachen AÜG-Reform sei 
es nunmehr aus Durians Sicht gelungen, Schlimmeres 
zu verhindern. Insoweit sehe sie zusammen mit dem 
überaus erfolgreichen Landeskongress in Stuttgart 
mit mehr als 500  Teilnehmern auch einen geeigne-
ten Zeitpunkt zur Beendigung ihrer insgesamt knapp 
14-jährigen engagierten Tätigkeit in verschiedenen 
Gremien und Verbandsämtern des iGZ. Der Vorstand 
bedauert diesen Schritt außerordentlich.

Zeitarbeit bietet Qualifizierungsmöglichkeiten

68 Prozent der neu eingestellten Zeitarbeitskräfte im 
Jahr 2015 kamen aus der Beschäftigungslosigkeit, 
schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf 
eine Kleine Anfrage der Linken. Die Zeitarbeit biete 
besonders für Arbeitnehmer eine Chance, die an Ar-
beitsmarktnähe verloren haben, wird in der Antwort 
betont. Die Linke fragte auch nach dem Bildungsni-
veau der Zeitarbeiter. Dabei wurde erneut deutlich, 
dass mit 22 Prozent überproportional viele Beschäf-
tigte in der Zeitarbeit keinen Berufsabschluss haben. 
Der Durchschnittslohn der Branche ist daher nicht mit 
dem aller Beschäftigten vergleichbar.

IAB: Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im November um 
0,2  Punkte gefallen. Der Frühindikator des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) liegt da-

Kurz berichtet

mit nun bei 103,2  Punkten, 
was nach wie vor gute Aus-
sichten für den deutschen 
Arbeitsmarkt signalisiert. 
Laut IAB-Pressemitteilung 
verhalten sich die Kom-
ponenten für die Beschäfti-
gung und die Arbeitslosigkeit 
zurzeit jedoch gegenläufig: Wäh-
rend die Beschäftigungskomponente um 0,5  Punk-
te auf 105,5  Punkte gesunken ist, verbesserte sich 
die Arbeitslosigkeitskomponente um 0,1 Punkte auf 
100,9 Punkte.

Neues Arbeitnehmerüberlassungsgesetz beschlossen

Der Deutsche Bundesrat hat die Änderungen zum 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) beschlossen. 
Die Reform wird zum 1. April 2017 in Kraft treten. Ab 
dann gilt unter anderem eine gesetzliche Höchstüber-
lassungsdauer von 18 Monaten und Equal Pay nach 
neun Monaten. Für beide Regelungen gibt es Tariföff-
nungsklauseln. Die Sozialpartner werden sich zusam-
mensetzen, um über solche tariflichen Vereinbarun-
gen zu verhandeln.

Mindestlohn steigt auf 8,84 Euro

Die Bundesregierung 
hat beschlossen, die 
von der Mindestlohn-
kommission vorge-
schlagene Anpassung 
durch die Mindestlohn-

anpassungsverordnung für alle Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer verbindlich zu machen. Damit erhöht sich 
der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar 2017 um 
34  Cent auf 8,84  Euro. Die Bundesregierung kann 
von der vorgeschlagenen Höhe des Mindestlohns 
nicht abweichen.

  Maren Letterhaus

Drei Jahre Laufzeit für neuen iGZ-DGB-Tarifvertrag

Zeitarbeits-Tarifabschluss 
nach Verhandlungsmarathon
Drei Jahre Laufzeit hat der neue iGZ-DGB-Tarifvertrag, der ab dem 1. Januar 2017 gilt. In dieser Zeit 
steigt der Lohn in Westdeutschland in der Entgeltstufe 1 von 9 Euro auf 9,96 Euro und im Osten von 
derzeit 8,50 Euro auf 9,66 Euro – so das Ergebnis eines 28-stündigen Verhandlungsmarathons der 
Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) mit den Vertretern der DGB-Gewerkschaften.

„Mit der Ost-West-Angleichung des Tarifvertrages 
sind wir aus Arbeitgebersicht bis an die äußerste 
Grenze unserer Leistungsfähigkeiten gegangen“ 
kommentierte Sven Kramer, iGZ-Verhandlungsführer 
im VGZ und kommissarischer Bundesvorsitzender des 
Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunterneh-
men (iGZ), das Ergebnis der Tarifverhandlungen. Die 
endgültige Angleichung der Anpassung über alle Ent-
geltgruppen hinweg sei zum 1. April 2021 vorgese-
hen. Die lange Laufzeit bis zum 31. Dezember 2019 
gewährleiste demgegenüber eine langfristige Pla-
nungssicherheit sowohl für die Zeitarbeitsbranche als 
auch deren Kundenunternehmen, begrüßte Kramer 
den Abschluss.
Die erste Steigerung steht bereits am 1. Januar 2017 
ins Haus: Im Osten steigt der Lohn in der Eingangs-
stufe gemäß Anpassungsstufe an den gesetzlichen 
Mindestlohn von 8,50 Euro auf 8,84 Euro und in der 
EG 2 von 8,66 Euro auf 8,89 Euro. Die erste Erhö-
hung West gibt´s am 1. März 2017 von 9  Euro auf 
dann 9,23 Euro, was eine Erhöhung um 2,5 Prozent 
darstellt. In den Entgeltstufen 2 bis 9 steigt der Lohn 
ebenfalls jeweils um 2,5 Prozent. Auch im Osten wird 
am 1. März nochmals um 7 Cent auf dann 8,91 Euro 
erhöht. Das bedeutet eine Steigerung um 4,82 Pro-
zent. Die anderen Entgeltstufen steigen um insgesamt 
4 Prozent.
Weiter geht´s dann mit der zweiten Erhöhungsstu-
fe am 1. April 2018: Über alle Entgeltstufen hinweg 
steigt der Lohn im Osten um je 4 Prozent – das bedeu-
tet beispielsweise für die Entgeltstufe 1 ein Plus von 
36 Cent auf 9,27 Euro. Im Westen stehen ab diesem 
Tag 2,8 Prozent mehr auf dem Tarifzettel – 25 Cent 
mehr bedeuten in der Stufe 1 am Ende unterm Strich 
9,48 Euro Stundenlohn für die ungelernte Hilfskraft. 

Für den Osten steht zum 1. Januar 2019 eine weite-
re Mindestlohn-Anpassung auf dem Tarifprogramm: 
2,4  Prozent – 22  Cent pro Stunde – werden in der 
untersten Entgeltstufe oben draufgelegt, so dass 
9,49  Euro in die Lohntüte wandern. Die Entgeltstu-
fe 2 wird ebenfalls nochmals angepasst: 3,9 Prozent 
Plus bedeuten eine Steigerung von 9,37  Euro auf 
9,73 Euro.
Der dritte Schritt zum 1. April 2019 gilt dann wieder 
für beide Tariftabellen: Im Westen steigt der Lohn un-
ter anderem in der EG 1 um 3,2 Prozent auf 9,79 Euro, 
und im Osten steht ein Zuwachs in den Entgeltstufen 
3 bis 9 auf dem Tariffahrplan. Für die EG 3 bedeutet 
das zum Beispiel eine Erhöhung um 3,5 Prozent von 
10,95 Euro auf 11,33 Euro. Die letzte Steigerung ist 
für den 1. Oktober 2019 festgelegt. In dieser 4. Stufe 
erhöht sich der Lohn im Westen für die Entgeltgruppe 
1 und 2 um je 17 Cent auf 9,96 Euro beziehungsweise 
10,62 Euro. Im Osten wird nach dem gleichen Prinzip 
verfahren – mit jeweils 17 Cent mehr steigt die EG 1 
von 9,49 Euro auf 9,66 Euro, und in der EG 2 werden 
dann statt 9,73 Euro 9,90 Euro gezahlt. Die Laufzeit 
des Tarifvertrages endet am 31. Dezember 2019.
Die Tarifparteien haben sich außerdem darauf geei-
nigt, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) vorzuschlagen, die in diesem Tarifabschluss 
vereinbarten Stundenentgelte der Entgeltgruppe  1 
West und Ost als Lohnuntergrenze im Sinne des § 3a 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) ver-
bindlich in einer Rechtsverordnung festzusetzen. Die 
Zweite Verordnung über eine Lohnuntergrenze endet 
am 31. Dezember 2016 ohne Nachwirkung. 

  Wolfram Linke

HintergrundZ direkt!
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AÜG-Reform: Eine Chronik
Hintergrund

27. November 2013
Mit dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung beginnt der Weg des neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Unter den Überschriften „Missbrauch 
von Werksvertragsgestaltungen verhindern“ und „Arbeitnehmerübernehmerüberlassung weiterentwickeln“ kündigt die Große Koalition Veränderungen an.

  Antonia Aulbert

16. November 2015
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) legt den ersten Referentenentwurf vor. Dieser sorgt für erhebliche Diskussionen, weil der 
Entwurf in vielen Punkten deutlich über den Koalitionsvertrag hinausgeht.

17. Februar 2016
Das BMAS legt einen überarbeiteten, zweiten Referentenentwurf vor. In diesem sind einige Punkte deutlich überarbeitet. Der iGZ 
kann nach monatelangem Tauziehen bereits erste Erfolge verbuchen.

14. April 2016
Das BMAS legt den dritten Referentenentwurf zur Änderung des AÜG vor. Der Entwurf bleibt inhaltlich mit dem 
zweiten identisch, lediglich die Erläuterungen werden angepasst. Der Entwurf geht in die Ressortabstimmung.

1. Juni 2016
Das Bundeskabinett beschließt den Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Missbrauchs bei Zeit-
arbeit und Werkverträgen.

22. September 2016
Die Erste Lesung im Bundestag findet statt. Der iGZ hatte sich in den bisherigen 
Beratungen dafür eingesetzt, die Belastungen für die Unternehmen zu reduzieren.

17. Oktober 2016
Das BMAS lädt die Sachverständigen zur Anhörung nach Berlin ein.

21. Oktober 2016
Die Zweite und Dritte Lesung finden direkt hintereinander statt.

9. November 2016
Der iGZ startet eine Reihe iGZ-Mitgliederinfotreffen.

25. November 2016
Der Bundesrat verabschiedet das Gesetz.

Zweiter Referentenentwurf
Sofern Branchenzuschlagstarifverträge gelten, ist eine Entgeltgleichstellung spätes-

tens nach den ersten 15 Monaten der Überlassung vorgeschrieben, statt der 
ursprünglich geplanten 12 Monate.

Der Kriterienkatalog, der festlegen sollte, wann ein Werkvertrag missbräuchlich 
verwendet werde, wurde gestrichen. Schlussendlich wurde lediglich eine Defi-
nition des Arbeitnehmers in das Gesetz eingefügt, die der Jahre alten Definition 

des Bundesarbeitsgerichts wortgleich entspricht.

Der zweite Gesetzentwurf verbesserte die Ausnahmeregelung bezüg-
lich der Höchstüberlassungsdauer so, dass nicht tarifgebundene Unter-
nehmen die abweichenden Regelungen diesbezüglich nun inhaltsgleich 
in Betriebsvereinbarungen übernehmen dürfen. Diese Verlängerungs-
möglichkeit galt allerdings nach wie vor nur bis zu einer Höchstüberlas-

sungsdauer von 24 Monaten. Kundenbetriebe ohne Betriebsrat 
sind weiterhin an die Höchstfrist von 18 Monaten gebunden. 
Außerdem wurde die Höchstüberlassungsdauer nun arbeitneh-
merbezogen verstanden und nicht mehr kundenbezogen. 

Die vorgeschriebene Unterbrechungsdauer wurde von sechs 
auf drei Monate reduziert. 

Z direkt! Hintergrund
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Erster Referentenentwurf
Vorgesehen war die Gleichstellung hinsichtlich des Arbeitsentgelts nach spätestens 
neun Monaten, auch wenn es eine vom Gleichbehandlungsgrundsatz abwei-
chende tarifliche Regelung gäbe. Sofern ein Branchenzuschlagstarifvertrag ein-
schlägig gewesen wäre, sollte die Entgeltgleichstellung spätestens nach den 
ersten zwölf Monaten erreicht werden.

Um die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung einzuschränken, sah der erste Ent-
wurf die Definition von Kriterien zur Unterscheidung von Arbeitnehme-
rüberlassung und Fremdpersonaleinsatz auf Grundlage von Werkverträ-
gen vor. 

Geplant war eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten an den-
selben Kundenbetrieb. Eine Verlängerung sollte nur für tarifgebunde-
ne Kundenunternehmen möglich sein. Das hätte Arbeitgeber in eine 
Verbandsmitgliedschaft gezwungen und somit indirekt auch die 
Gewerkschaftsseite gestärkt, was dem Grundsatz der „negati-
ven Koalitionsfreiheit“ widersprochen hätte.

Zwischen den Einsätzen beim Kundenunternehmen sollten min-
destens sechs Monate liegen, damit die Einsatzzeiten nicht ad-
diert worden wären.
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Soziale Netzwerke helfen bei der zielgenauen Ansprache

Mitarbeiterrekrutierung 
auf neuen Wegen
Soziale Netzwerke sind aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Und allen Gerüchten zum Trotz, die 
Marktführerposition von Facebook würde wackeln, steht das amerikanische Netzwerk noch immer 
ganz oben auf der Liste. Mit monatlich weltweit rund 1,7 Milliarden aktiven Nutzern lässt es Plattfor-
men wie das chinesische Pendant QQ (899 Millionen Nutzer), Instagram (400 Millionen Nutzer) und 
Twitter (313 Millionen Nutzer) weit hinter sich.

Pressesprecher Wolfram Linke, wie es geht und wie 
der iGZ helfen kann. iGZ-Verbandsjurist Olaf Dreßen 
fasst in der Rubrik „Recht direkt!“ zusammen, was 
juristisch zu beachten ist.

Social Media-Recruting

Bei Facebook-Seiten geht es nicht nur um die Kom-
munikation mit Mitarbeitern und Kunden, sondern 
auch um die Rekrutierung neuer Mitarbeiter. In der 
Reportage verrät iGZ-Regionalkreisleiterin Rowena 
Arnold, welche Erfahrungen sie mit der Facebook-
Rekrutierung gemacht hat. Gemeinsam mit einer Mit-
arbeiterin baute sie eine Jobplattform für die gesam-
te Region auf, in der auch andere Unternehmen ihre 
Stellenangebote veröffentlichen dürfen. Außerdem 
können Arbeitsuchende dort ihre Gesuche platzieren. 

  Maren Letterhaus

Dabei beschränken sich soziale Netzwerke längst 
nicht mehr ausschließlich auf den privaten Austausch. 
Immer mehr Unternehmen nutzen die Möglichkeit, 
sich online zu präsentieren und gleichzeitig den Kon-
takt zu (potenziellen) Kunden zu suchen. In Deutsch-
land zählen der FC Bayern München, Mercedes-Benz, 
adidas, der Gutscheinanbieter Groupon und Volkswa-
gen zu den aktivsten Unternehmen auf Facebook.

Tipps zur Facebook-Seite

Und was die Großen können, können die Kleinen 
schon lange. Auch zahlreiche iGZ-Mitglieder nutzen 
Facebook, Xing und Co., um Kontakte zu knüpfen. 
Eine eigene Facebook-Seite ist schneller angelegt, als 
so manch‘ einer denkt. Und mit ein bisschen Kreativi-
tät – und der Hilfe des iGZ – finden sich immer wieder 
neue Inhalte, mit denen die Facebook-Seite lebendig 
gestaltet werden kann. Im Chat-Interview verrät iGZ-

TitelthemaTitelthema

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

 office@prosolution.com

Webbasierte Software für Personaldienstleister

Anzeige
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Chat-Interview mit iGZ-Pressesprecher Wolfram Linke

Facebookseite leicht gemacht
In Zeiten sinkender Zeitungsauflagen stellen auch die sozialen Medien eine sinnvolle Alternative für 
das Inserieren von Stellenanzeigen dar. Besonders Facebook mit seinen weltweit über eine Milliarde 
Nutzern bietet sich als attraktive Plattform an. Doch auf die richtige Nutzung kommt es an, wenn die 
Suche nach neuen Mitarbeitern zum Erfolg führen soll. iGZ-Pressesprecher Wolfram Linke verrät im 
Chat-Interview, wie es geht.

Herr Linke, Sie haben schon etliche 
Firmenauftritte in sozialen Netzwerken 
gesehen. Was muss ich beachten, wenn 
ich mit meiner Firma auch in die Welt 
von Facebook eintauchen möchte?

Und wie nenne ich die Seite?

Brauche ich auch Bilder?

Gibt es irgendwelche Pflichtbestandtei-
le auf der Seite?

Die erste Frage ist: Seite oder Grup-
pe? Und da gilt ganz klar: Wer seinen 
Facebook-Auftritt auch als Recruiting-
Instrument nutzen möchte, sollte auf 
jeden Fall eine Seite – und keine Grup-
pe – erstellen. Aus einfachem Grund: 
Google findet in Facebook nur Seiten 
und keine Gruppen.

Die Namensgebung sollte möglichst 
sinnvoll und eingängig sein – der 
eigene Firmenname in Kombination mit 
dem Begriff „Zeitarbeit“ bietet sich an.

Ja, die passende Wahl von Titel- und 
Profilbild ist nicht minder wichtig. Für 
das Profil empfiehlt sich entweder 
das Logo des Unternehmens oder ein 
Porträt des Inhabers. Das Titelbild sollte 
eine markante Aussage zum Thema 
Zeitarbeit oder zur Intention der Firma 
beinhalten.

Was unter keinen Umständen fehlen 
darf, ist ein Impressum – das kann 
unter anderem auch die Verlinkung 
zum Impressum der eigenen Homepage 
sein. Das Impressum darf nicht fehlen, 
auch auf Facebook sind Abmahnanwäl-
te unterwegs, die sich solche Nachläs-
sigkeiten gern zu Nutze machen.

Wie mache ich meine Seite bekannt?

Um potenzielle Mitarbeiter erreichen 
zu können, muss die Seite erst einmal 
einem möglichst großen Facebook-
Kreis zugänglich gemacht werden. 
Dazu können unter anderem Anzeigen 
genutzt werden, die Facebook gezielt 
platziert – dabei werden Profile von 
Facebook-Usern genutzt, die vorher ex-
akt zum Beispiel nach Alter, Geschlecht 
und Region definiert werden können. 
Alternativ können alle „Freunde“ des 
eigenen privaten Profils dazu eingela-
den werden, die neue Seite mit „Gefällt 
mir“ zu kennzeichnen. Dieses „Like“ 
erscheint wiederum bei allen, die 
mit demjenigen befreundet sind, der 
„Gefällt mir“ angeklickt hat, die Aktion 
wird also viral. Je mehr Nutzer „Gefällt 
mir“ anklicken, desto größer wird das 
Netzwerk der Seite. Dabei gilt: Je mehr 
Mitarbeiter ihre Freundeskreise zum 
„Liken“ einladen, desto schneller und 
weiter verbreitet sich die Seite.

Wie bekomme ich Nutzer dazu, meine 
Seite regelmäßig zu besuchen?

Nichts ist schlimmer für einen Face-
book-Auftritt als Stillstand. Wenn auf 
der Seite nichts passiert, wird sie in-
nerhalb kürzester Zeit auch nicht mehr 
aufgerufen. Die Seite muss also täglich 
gepflegt werden.

Das klingt aufwendig...

Natürlich entsteht dadurch ein gewisser 
Aufwand. Es können aber mehrere Mit-
arbeiter als Administratoren eingesetzt 
werden. Dann verteilt sich die Arbeit.

Und was könnte man dann posten?

Die Mischung macht´s! Aktuelle Artikel 
rund ums Thema Zeitarbeit peppen den 
eigenen Auftritt gehörig auf, bieten 
Lesestoff, klären auf und tragen somit 
auch zur Verbesserung des Images bei. 
Einseitigkeit sollte tunlichst vermieden 
werden – eine Seite, auf der nur Stel-
lenangebote stehen, wird nicht lange 
überleben.

Das klingt noch aufwendiger…

Das stimmt nur bedingt. Denn die 
einfachste Variante ist es, die beiden 
Facebook-Präsenzen des Interessen-
verbandes Deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen (iGZ) zu nutzen: In der Gruppe 
„Moderne Zeitarbeit“ und auf der Seite 
„Faire Zeitarbeit“ erscheinen täglich 
neue Beiträge, die bequem und ohne 
großen Aufwand genutzt werden kön-
nen, indem man lediglich auf „Teilen“ 
klickt. Um die Seite noch lebendiger zu 
gestalten, sollte Besuchern die Mög-
lichkeit gegeben werden, Beiträge auch 
selbst kommentieren zu können. Sperrt 
man diese Form der Kommunikation, 
bleiben Besucher ebenfalls recht schnell 
weg.

Könnten denn dann nicht auch 
unerwünschte Beiträge auf meiner 
Seite erscheinen?

Das kann passieren. Manchmal streifen 
„Trolle“ durchs Internet, die Postings 
gerne mit aggressiven und negativen 
Kommentaren begleiten. Bewährt hat 
sich die Methode, diese Besucher ein-
fach zu sperren und solcherlei Beiträge 
unmittelbar zu löschen. Bei inhaltlichen 
Diskussionen gilt es, sachlich und ob-
jektiv zu bleiben. Lassen sich Zeitgenos-
sen gar nicht beruhigen, besteht noch 
die Alternative, sie mit einer persönli-
chen Nachricht direkt anzuschreiben, 
um zu deeskalieren und die Situation 
zu klären. Vernünftige Diskussionsrun-
den wirken sich indes positiv aus – der 
Arbeitgeber wird als Ansprechpartner 
der Branche wahrgenommen.

Gibt es sonst noch einen Tipp, um der 
Facebook-Seite „das gewisse Etwas“ zu 
verleihen?

Als recht förderlich hat sich beispiels-
weise die Nutzung von Videos erwie-
sen. Auch dafür stellt der iGZ seinen 
Mitgliedern Material in Form von Erklär-
filmen zur Zeitarbeit bereit, das dafür 
genutzt werden kann.

Das sind ja schon viele gute Ideen. Aber 
wie kann ich mein Wissen vertiefen?

Um soziale Medien wie Facebook 
und Xing professionell zum Recruiting 
auszuschöpfen, veranstaltet der iGZ 
regelmäßig Seminare, die vertiefend in 
die Thematik einführen.

Vielen Dank, Herr Linke!

Gerne! 
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iGZ-Mitglied ruft eigenes Jobportal ins Leben

Auf allen Kanälen erreichbar
Kleines iGZ-Seminar, große Wirkung: Als sich Josephine Hoffmann, Mitarbeiterin des iGZ-Mitglieds-
unternehmens ArnoldPersonal GmbH, 2012 alles Wissenswerte rund um Social Media anhört, ahnt 
sie noch nicht, dass sie dem Thema Rekrutierung von Mitarbeitern kurze Zeit später einen ganz neu-
en Impuls geben wird.

auch soweit vorhanden in eine Stelle vermittelt“, 
erläutert Rowena Arnold, die sich auch als Regional-
kreisleiterin für den Interessenverband Deutscher Zeit-
arbeitsunternehmen (iGZ) im Bereich Rheinland-Pfalz 
engagiert. Ähnlich verlaufe die Arbeit mit Stellenan-
geboten, die von den Betrieben zu Arnold geschickt 
werden. Nach einer Prüfung werden sie dann online 
gestellt.

Digitale Rekrutierungswege

„Es hat ein Umdenken stattgefunden“, stellt Rowena 
Arnold, seit fünf Jahren Mitglied im iGZ, mit Blick auf 
die Rekrutierungswege fest. Zeitarbeit befinde sich in 
einem ständigen Wandel, und Facebook sei für die-
se Zwecke eine gute Plattform: „Bis Mai 2016 haben 
wir noch Anzeigen in den Zeitungen geschaltet. In-
zwischen platzieren wir unsere Angebote nur noch 
auf allen gängigen Internetplattformen“, verdeutlicht 
sie die mo- derne Firmenpolitik. Die 
Jobbörse der Agentur 
für Arbeit, 
M u l t i -

„Jobs in Landau und Umgebung“ heißt die Facebook-
Gruppe, die mittlerweile 2.000 Mitglieder zählt. „Das 
muss man sich so ähnlich wie eine Jobbörse vorstel-
len. Stellenangebote gibt´s da ebenso wie auch Job-

gesuche“, erläutert Firmeninhaberin Ro-
wena Arnold das Procedere. „Mit der 

Teilnahme an dem Seminar konn-
ten wir unseren Facebook-Auftritt 
professionalisieren“, erinnert sich 
Hoffmann, die ihre Ausbildung zur 
Personaldienstleistungskauffrau bei 
Arnold absolvierte und dann über-
nommen wurde.

Zehn neue Beiträge am Tag

Auch andere Personaldienstleister 
und Kundenunternehmen seien in der 
Gruppe vertreten, die seit zwei Jahren 

existiere. „Pro Tag werden durchschnitt-
lich zehn neue Beiträge eingestellt“, 
zeichnet Hoffmann den Aufwand 
nach. „Wer ein Arbeits-
gesuch postet, wird 
dann von uns an-
geschr ieben 
und natürlich 
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Channel-Posting, spezialisierte Plattformen mit zielge-
richteten Platzierungen und eben Facebook seien nun 
die Mittel zum Zweck.

Neue Aufgabenfelder

Der Wandel verdeutliche sich in den Aufgabenfeldern 
der Zeitarbeitsunternehmen – „wir übernehmen mitt-
lerweile auch die Publizierung der Stellenangebote 
unserer Kundenunternehmen und betreuen deren 
Stellenmanagement“, erklärt sie die Arbeitsabläufe. 
Auch der firmeneigene Facebook-Auftritt solle weiter 
ausgebaut werden – in erster Linie werden hier laut 
Arnold Helfer, Handwerker, Sachbearbeiter und kauf-
männisch Berufstätige angesprochen.

Firmenseite auf Facebook

Neben der Gruppe pflegt das Unternehmen zusätz-
lich eine Firmenseite auf Facebook, die bislang rund 
200 Likes hat. „Wir wollen interessant sein, posten 
Aktionen, Videos, Texte und rufen zum Mitmachen 
bei Veranstaltungen auf“, zeichnet die Unternehme-
rin einen Querschnitt des Angebots nach. Das könne 
dann auch mal so etwas sein wie „Weihnachten im 
Schuhkarton“ oder ein „Entenrennen“ sowie Spen-
denaktionen, nennt sie Beispiele. „Wir nutzen die Sei-
te aber auch für persönliche Anliegen. Zum Beispiel 
kann uns jemand direkt anschreiben, wenn er einen 
Urlaubszettel braucht“, erläutert sie die Vorteile der 
modernen Medien. Politische Diskussionen über die 
Zeitarbeitsbranche an sich verlagere sie lieber hin zu 
persönlichen Gesprächen. Auf die Facebook-Platt-
form habe sich jedenfalls noch kein „Troll“, also kein 
Unruhestifter, verirrt.

Homepage mit iGZ-News

Drittes Element sei schließlich die eigene Homepage 
mit allen Infos rund um das Unternehmen und einer 
eigenen Jobbörse. Die News von der Internetseite des 
iGZ halten die Homepage stets aktuell. „Das macht 
zwar alles viel Arbeit, aber wir wollen überall erreich-
bar sein“, unterstreicht Rowena Arnold ihre Firmen-
philosophie.

  Wolfram Linke

Personaldienstleister
vertrauen auf

LANDWEHR L1

www.L1-LANDWEHR.de
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Rowena Arnold (stehend) und Josephine Hoffmann über-
prüfen neue Beiträge auf der eigenen Facebook-Seite.
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Der iGZ ist in den sozialen Netzwerken präsent

Informieren und diskutieren 
auf den iGZ-Plattformen
„Herr Stolz, Sie sind einer von den Guten!“ Mit einem Kompliment von Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) an den Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen (iGZ), Werner Stolz, und damit an den Verband, startete am 11. Dezember 2008 der iGZ-Xing-
Auftritt „Moderne Zeitarbeit“.

„Grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung“, 
„Interne Personalentwicklung“ oder auch in „AÜG 
und Recht“ platzieren.

Facebook folgte

Doch nicht nur Xing spielt eine Rolle im täglich zu 
aktualisierenden Außenauftritt des Zeitarbeitgeber-

Gedacht als Plattform von Per-
sonaldienstleistungsexperten für 
Personaldienstleistungsexperten – 
und natürlich als Aushängeschild 
für gute Zeitarbeit – entwickelte 
sich der Xing-Auftritt in kürzester 
Zeit zu einem echten Renner in 
Sachen Kommunikation. Die The-
men waren und sind mindestens 
ebenso bunt und vielfältig wie die 
Zeitarbeitsbranche selbst. Von der 
Wirtschaftskrise über Kurzarbei-
tergeld, vom Verbot der Christli-
chen Gewerkschaften in der Zeit-
arbeit bis hin zur jüngsten Reform 
des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes (AÜG) wurden und werden 
alle Themen rund um die Branche 
diskutiert. Personaldienstleister, 
Rechtsanwälte, PDK-Azubis und 
Wirtschaftsexperten geben sich 
hier die iGZ-Klinke in die Hand, um 
nur einige zu nennen.

Xing-Gruppe boomt

Die Gruppe boomt seit ihrer Grün-
dung. Mittlerweile zählt „Moderne Zeitarbeit“ 3.711 
Mitglieder – und die waren fleißig: 2.064 Beiträge und 
4.256 Kommentare demonstrieren Aktualität und Bri-
sanz. Im Lauf der Zeit entwickelten sich unter dem 
iGZ-Dach zahlreiche Unterfachforen – neben Weiter-
bildung und Qualifizierung können die Mitglieder ihre 
Beiträge unter anderem in den Bereichen „Qualitäts-
management“, „Ethik und Personaldienstleistung“, 
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verbandes: Ein halbes Jahr später, im Frühjahr 2009, 
ging der iGZ mit der Gruppe „Moderne Zeitarbeit“ 
und der Seite „Faire Zeitarbeit“ auch auf Facebook an 
den Start. Bei 28 Millionen Nutzern allein in Deutsch-
land und weltweit 1,7 Milliarden aktiven Facebookern 
ein eigentlich nur logischer Schritt, um mit Mitglieds-
unternehmen wie gleichermaßen auch Zeitarbeitneh-
mern, Kunden der Branche und interessierter Öffent-
lichkeit zu kommunizieren.

40.000 erreichte Nutzer monatlich

Die Zahlen entwickelten sich ähnlich rasant wie bei 
Xing: Mittlerweile hat die Seite „Faire Zeitarbeit“ 
2.266 „Gefällt mir“-Angaben bei einer monatlichen 
Reichweite von rund 40.000 Nutzern. Inzwischen sind 
auch viele iGZ-Mitgliedsunternehmen auf Facebook 
aktiv und nutzen die Auftritte ihres Verbandes, um die 
Beiträge zu teilen – Vorteil: An der eigenen Pinnwand 
herrscht stets Bewegung, die dazu verleitet, wegen 
ihrer Aktualität regelmäßig auf die Seite zurückzukeh-
ren.

Live-Streams von Veranstaltungen

Neben den tagesaktuellen News auf der iGZ-Seite bei 
Facebook findet sich aber noch viel mehr – beispiels-
weise sind dort Videos platziert, die ebenfalls für die 
eigenen Belange genutzt werden können. In jüngster 
Zeit postet der iGZ auf seinen Facebook-Plattformen 
zudem regelmäßig Live-Streams von Veranstaltungen 
zur Zeitarbeit – ein großer Vorteil für jene, die nicht 
selbst vor Ort dabei sein können. Als echte Diskus-
sionsplattform hat sich die Gruppe „Moderne Zeitar-

beit“ etabliert. 1.917 Mitglieder kommunizieren hier 
über alle aktuellen Themen der Zeitarbeitsbranche. 
Dabei geht´s teils auch recht kontrovers zu, und des-
halb formulierte der iGZ eine Netiquette, die in der 
Gruppe steht und für alle verbindlich gilt.

Twitter-Account

Wo Facebook und Xing sind, ist auch Twitter nicht 
weit: 865 Follower hat der iGZ-Account „@GuteZeit-
arbeit“, der im Dezember 2009 an den Start ging. 
1.593 Tweets veröffentlichte der iGZ seitdem in der 
berühmten 140 Zeichen-Manier.

Eigener Videokanal auf Youtube

Eine ebenfalls nicht zu unterschätzende Kommuni-
kationsplattform ist Youtube: Das erste Video wur-
de dort am 23. August 2005 hochgeladen – heute 
sind es 300 Stunden Videomaterial, die pro Minute 
weltweit hochgeladen werden. Und auch der iGZ ist 
dabei – am 18. Januar 2012 startete der iGZ-Kanal 
„FaireZeitarbeit“ mit den ersten eigenen Videos. Seit-
dem verzeichnete der Verband 67.298 Aufrufe der 
Filme, 55 Besucher abonnierten den Kanal direkt. 148 
Videos zur Zeitarbeit stehen hier weltweit permanent 
zur Verfügung. Absoluter Renner in der Top Ten-Skala 
ist mit 21.631 Aufrufen übrigens der Film, in dem 
die Branchenzuschläge erklärt werden. Und auch die 
jüngsten Uploads zur Funktionsweise von Zeitarbeit 
mausern sich derzeit zum heimlichen Hit der Zeitar-
beitsbranche und werden gerne geteilt.

  Wolfram Linke

So geht das: Sie überlassen uns Ihre Forderungen und wir zahlen, 
bevor es Ihre Kunden tun. Damit entscheiden Sie sich für Liquidität, 

Sicherheit und Wachstum und überlassen uns das Ausfallrisiko. 
Alle Details unter www.ekf-frankfurt.de

EKF IST FACTORING 
IN EINFACH.

Anzeige
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Rechtsverstöße in sozialen Netzwerken vermeiden

Internet kein rechtsfreier Raum
Auch für Personaldienstleister sind Social-Media-Plattformen wichtige Instrumente zur Unterneh-
mensdarstellung und Mitarbeitergewinnung. Leider werden dabei aber häufig gesetzliche Regelun-
gen außer Acht gelassen, und es kommt immer wieder zu erheblichen rechtlichen Problemen. Hier 
kommen insbesondere Verstöße gegen das Persönlichkeits-, Urheber-, Datenschutz-, Arbeits- und 
Wettbewerbsrecht in Betracht. In einigen Fällen können sogar Straftatbestände erfüllt sein.

nungen, Vertragsstrafen, Bußgelder oder aber sogar 
Strafverfahren. Auch die fahrlässige Begehungswei-
se schützt nicht vor Ärger und Strafen. Insbesondere 
Wettbewerbsverstöße werden häufig von Abmahnan-
wälten oder Wettbewerbszentralen abgemahnt. Zur 
rechtssicheren Nutzung der Social-Media-Plattformen 
sollten die rechtlichen Vorschriften bekannt sein und 
beachtet werden.

Grundrechte

Im Bereich Social Media spielt insbesondere das Recht 
am eigenen Bild (Art. 2 Grundgesetz) oder das Bild-
nisrecht eine große Rolle. Danach darf jeder Mensch 
grundsätzlich selber darüber bestimmen, ob und in 
welchem Zusammenhang Bilder von ihm publiziert 
werden. Werden Bilder von Weihnachtsfeiern oder 
Betriebsausflügen veröffentlicht, hat jede da-rauf er-
kennbare Person einen Unterlassungsanspruch. Nicht 
jeder möchte nach ein paar Bierchen fotografiert und 
so im Internet präsentiert werden. Es sollte schon 
vorher geklärt werden, ob die Mitarbeiter mit einer 
Veröffentlichung einverstanden sind. Dazu bieten 
sich allgemeine schriftliche Einverständniserklärungen 
an. Gleiches gilt für Porträtbilder von Mitarbeitern in 
Imagebroschüren.

Freie Meinungsaüßerung

Bei der Kommentierung von Facebook-Einträgen ist 
das Recht zur freien Meinungsäußerung beachtlich. 
Grundsätzlich dürfen zunächst alle Meinungen geäu-
ßert werden, wenn die Äußerungen wahr, nicht be-
leidigend und nicht ausschließlich dazu gedacht sind, 
andere Personen herabzuwürdigen. Personaldienst-
leister, die Diskussionen auf der Plattform zulassen, 
sind verpflichtet, die Kommentare regelmäßig zu sich-

Man stelle sich einmal vor:

Ein Personaldienstleister pflegt regelmäßig seinen Un-
ternehmensauftritt über die Social-Media-Plattform 
„Facebook“. Neben Bildern vom Bürogebäude und 
den Räumlichkeiten finden sich Porträtbilder der in-
ternen und externen Mitarbeiter. Weitere Bilder von 
der Weihnachtsfeier und einem Betriebsausflug sind 
veröffentlicht. Auch werden auf der Seite Stellenpro-
file und Arbeitsangebote eingestellt. Eine Kundenre-
ferenzliste mit Logos der Unternehmen ist repräsen-
tativ platziert, abgerundet durch eine Vielzahl von 
Siegeln zum Nachweis einer Zertifizierung. Die Seite 
wird lebhaft genutzt, und es entwickeln sich zu vie-
len Themen Diskussionen, jedoch mit teilweise belei-
digenden Kommentaren. Zur Mitarbeitergewinnung 
durchsuchen die Personaldisponenten regelmäßig 
Facebook-Profile und schreiben mögliche Kandidaten 
direkt an. Bei Arbeitsunfähigkeit der eigenen Mitar-
beiter werden die Profile durchsucht, um Anzeichen 
für eine vorgetäuschte Krankheit zu finden. Zum gu-
ten Schluss werden Freunde und Bekannte gebeten, 
positive Einschätzungen und Bewertungen zum Un-
ternehmen zu veröffentlichen. Die örtlich ansässigen 
Mitbewerber werden aber gezielt schlecht dargestellt.

Zahlreiche Rechtsverstöße

Das Beispiel ist eine scheinbar übertriebene Aufzäh-
lung möglicher Rechtsverstöße bei der Nutzung von 
Social Media. Die Mehrheit der Anwender hält sich 
an die „Spielregeln“. Auch werden Rechtsverstöße 
von Anwendern nicht immer vorsätzlich begangen. 
Das Einstellen von Bildern und auch die Freigabe von 
Kommentaren dazu entsprechen ja ganz dem Kon-
zept des Social-Media-Prinzips. Letztlich können aber 
die Rechte Dritter verletzt werden. Es drohen Abmah-
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ten, zu moderieren und Beleidigungen oder Schmä-
hungen zu entfernen (Störerhaftung). Andernfalls 
können Schadenersatzansprüche oder Strafverfahren 
drohen. Facebookprofile der Mitarbeiter sind reine 
Privatsache. Soweit sich der Arbeitgeber nicht in der 
Freundesliste befindet und Postings nicht für die All-
gemeinheit erkennbar sind, dürfen keine Erkenntnis-
se aus dem Privatbereich des Mitarbeiters verwendet 
werden.

Urheberrecht

Es ist heutzutage sehr einfach, urheberrechtlich ge-
schützte Werke zu kopieren und zu veröffentlichen. 
Dazu bedarf es lediglich einiger Mausklicks. Dabei 
ist zu bedenken, dass jedes Werk einen Urheber hat. 
Grundsätzlich kann das damit verbundene Urheber-
recht nicht übertragen oder aufgegeben werden. 
Auch sämtliche Bilder auf den Social-Media-Websites 
unterliegen dem Urheberrecht. Soweit Beiträge bei 
Facebook geteilt werden, muss immer der ganze Bei-
trag geteilt werden. Es gibt aber Bilder, die dürfen ko-
piert und frei veröffentlicht werden, wenn der Urheber 
diese Bilder dafür freigegeben hat. Auf einschlägigen 
Websites finden sich entsprechende Sammlungen 
mit freigegebenen Bildern. Häufig werden Kunden-
Referenzlisten mit entsprechenden Logos erstellt. Die-
se Aufstellungen sollen die Seriosität unterstreichen. 
Bei den Logos handelt es sich jedoch um rechtlich 
geschützte Unternehmenskennzeichen. Die Kunden-
unternehmen sollten hier vorher die schriftliche Ein-
willigung zur Veröffentlichung erteilen. Werden ur-
heberrechtlich geschützte Bilder ohne Genehmigung 
veröffentlicht, drohen Abmahnungen und erhebliche 
Schadenersatzforderungen. Dazu kommen regelmä-
ßig die Kosten der Rechtsverfolgung durch Anwälte. 
Auch die Beauftragung einer Agentur zur Erstellung 
einer Homepage kann Schadenersatzforderungen bei 
Urheberrechtsverletzungen nicht ausschließen. Der 
Inhaber der Homepage bleibt immer für den Inhalt 
verantwortlich. Gute Agenturen verwenden freigege-
benes oder selber produziertes Bildmaterial. Das sollte 
von der Agentur vertraglich zugesichert werden.

iGZ-Logo

Es werben auch immer mal wieder Nichtmitglieder mit 
den iGZ-Logos. Das macht gegenüber Kunden einen 

guten Eindruck, ist aber vom iGZ nicht genehmigt und 
wird von der Rechtsabteilung abgemahnt. Mitglieder 
dürfen selbstverständlich mit dem iGZ-Logo werben.

Wettbewerbsrecht

Leider lassen sich keine generellen Regeln festlegen, 
welche Handlungen zulässig oder wettbewerbswidrig 
sind. Die Grenzen sind fließend, und es ist immer eine 
Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. Wettbewerbs-
widrig sind unlautere Handlungen durch Rechtsbruch, 
aggressive geschäftliche Handlungen, irreführende 
Werbung, vergleichende Werbung und unzumutbare 
Belästigung. Demnach ist die Abwerbung von Mitar-
beitern durch falsche Versprechungen unzulässig. Die 
direkte Ansprache eines potenziellen Kandidaten auf-
grund eines Facebookprofils ist nicht erlaubt, es sei 
denn, es ist von einer Einwilligung des Betroffenen 
auszugehen. Ist dem Profil zu entnehmen, dass der 
Betroffene auf Arbeitssuche ist, kann die unaufge-
forderte Ansprache zulässig sein. Auf Jobportalen ist 
direkte Ansprache erlaubt, da hier von einer Einwilli-
gung ausgegangen werden darf. Eigene ausgedachte 
Gütesiegel sind wettbewerbswidrig. Einige Webseiten 
quellen über vor Siegeln, Wappen, Sternen, Adlern 
und Kronen. Soweit sich das Unternehmen damit 
schmücken möchte, sollten diese Abzeichen echt und 
mit einer nachprüfbaren Leistung hinterlegt sein.

Fazit

Die „Spielregeln“ sollten beachtet werden, damit 
rechtliche Konsequenzen vermieden werden können. 
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Verhalten sich 
Mitbewerber wettbewerbswidrig, empfiehlt es sich, 
anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um mögli-
che Unterlassungsansprüche durchzusetzen.

  Olaf Dreßen

Ein kostenloses E-Book zum Thema Social Media-
Recht von RA Christian Solmecke gibt es hier:

www.wbs-law.de/wp-content/uploads/ 
2015/12/Recht-im-Social-Web.pdf
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Wertschätzung 
fördert Selbstbewusstsein

Hildegard Olschewski startete mit 55 Jahren als interne Mitarbeiterin durch

„Ganz ehrlich, Sie werden keinen Job mehr finden!“ – Hildegard Olschewski ist noch heute empört, 
wenn sie daran zurückdenkt, was die Mitarbeiterin beim Arbeitsamt ihr vor einigen Jahren entgegen-
schleuderte. Für die damals 55-Jährige gab es nur eine logische Reaktion: „Der werde ich es zeigen!“

Olschewski blickte auf fast 15 Berufsjahre im Vertrieb 
zurück, ehe sie ihren Job verlor. Aufgrund ihres gro-
ßen Erfahrungsschatzes machte sie sich eigentlich 
recht optimistisch auf den Weg zum Arbeitsamt. „Die 
Reaktion der Mitarbeiterin dort konnte ich dann aber 
überhaupt nicht nachvollziehen“, schüttelt sie den 
Kopf. „Man weiß doch, was man kann! Und wenn 
man was kann, dann gibt es auch immer Arbeit.“

Auf eigene Faust

Also begann sie auf eigene Faust, sich nach freien 
Stellen umzusehen. Das iGZ-Mitglied GESS & Partner 
GmbH Personalmanagement suchte jemanden für 
den Vertrieb in einem Hochbauunternehmen. „Das 
kann ich“, dachte sich Olschewski und reichte ihre 

Bewerbungsunterlagen ein. Drei Tage später wurde 
sie zum Bewerbungsgespräch eingeladen.

Beschäftigung angeboten

Problem: Das Kundenunternehmen lag am anderen 
Ende der Stadt. „Ein so weiter Fahrweg kam für mich 
als Teilzeitkraft nicht in Frage“, erzählt Olschews-
ki. Doch die Personaldisponentin ließ angesichts der 
langjährigen Erfahrung und der offenen Art der Be-
werberin nicht locker – und bot ihr alternativ eine 
Beschäftigung im internen Team des Zeitarbeitsunter-
nehmens an. „Damals war ich erst noch skeptisch. Ich 
wusste kaum etwas über Zeitarbeit und hatte eher ein 
negatives Bild vor Augen“, räumt die heute 61-Jähri-
ge ein. Doch auf den Versuch wollte sie es ankommen 

lassen und unterschrieb den Arbeitsvertrag. Beson-
ders begeisterte sie dann, wie gut mit den externen 
Mitarbeitern und Bewerbern umgegangen wird. „Hier 
kommt niemand auf die Idee, jemandem zu sagen, er 
hätte keine Chance mehr auf einen Job!“, betont sie. 
Das Gegenteil sei der Fall. In den vergangenen Jahren 
habe sie miterlebt, wie viele Arbeitsuchende frustriert 
und deprimiert hereinkamen und mit einem Arbeits-
vertrag und neuem Mut hinausgingen. Gerade ältere 
Bewerber würden oft einfach zu negativ denken. „Da 
gehört dann halt auch ein bisschen Selbstbewusstsein 
dazu“, findet Olschewski und rät Bewerbern: „Hey, 
schauen Sie doch mal, was Sie schon alles gemacht 
haben.“ Gerade Mütter, die nach längerer Erziehungs-
zeit den Weg zurück ins Berufsleben suchen, steckten 
häufig voller Zweifel. „Zuhause haben sie Jahre lang 
alles organisiert, haben sich gleichzeitig um Familie, 
Haus und Garten gekümmert. Und dann haben sie 
Angst vor einem Teilzeitjob“, schüttelt sie den Kopf.

Teamarbeit

Sie selbst habe natürlich auch Schwächen. „Mit Com-
putern habe ich es nicht so. Mit meinem Programm 
hier komme ich gut zurecht. Aber sobald da irgendet-
was schiefläuft, weiß ich auch nicht mehr weiter“, er-
zählt sie. Aber das sei doch gar nicht weiter schlimm, 
schließlich arbeite sie in einem Team. „Und da hilft 
man sich dann einfach gegenseitig.“

Viel Erfahrung

Gleichzeitig ärgert sich Olschewski aber auch dar-
über, dass älteren Arbeitsuchenden häufig wenig 
Wertschätzung entgegengebracht wird. „Es gibt im-
mer mal Unternehmen, die skeptisch sind, wenn wir 
ältere Mitarbeiter vorschlagen.“ Da werde sie dann 
manchmal wütend und frage, was sich die Unterneh-
mer denn bitteschön vorstellen. „Da soll der Bewerber 
am besten Anfang 30 sein, 20 Jahre Berufserfahrung 
mitbringen, gut aussehen – und vor allem bitte nicht 
schwanger werden“, zeichnet sie ein Negativbeispiel. 
Die Realität sehe aber nun mal so aus, dass Ältere 
Vieles mitbringen, was Berufseinsteiger noch nicht 
haben. „Ältere sind oft gelassener. Sie haben viel Er-
fahrung und wissen, was wichtig ist und was nicht.“

  Maren Letterhaus
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Ein echtes 
Dreamteam 
mit kurioser 
Geschichte: 
Hildegard 
Olschewski (r.) 
hatte sich ei-
gentlich als Zeit-
arbeitnehmerin 
beworben – ihre 
Chefin Funda 
Versluijs stellte 
sie als interne 
Vertrieblerin ein.
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Fachkräftenotstand zwingt Kundenunternehmen zum Umdenken

Pflegedienst setzt gezielt auf
erfahrene Mitarbeiter über 50
„Obwohl ich erst große Bedenken hatte, hat mir der Pflegedienstjob wieder eine echte Perspektive 
gegeben“, freut sich Ina Ganzer, den Schritt ins Pflegebüro von Oliver Schmidt gewagt zu haben. Seit 
drei Jahren ist die gelernte Kinderkrankenschwester nun in der Pflegebranche tätig – 16 Jahre lang 
kümmerte sie sich um Kindererziehung und Haushalt, bevor die 48-Jährige dann zurück ins Berufsle-
ben ging.

Oliver Schmidt freut sich, dass Ina Ganzer seit nunmehr drei Jahren sein Pflegeteam verstärkt.

Für Schmidt sind seine „Ü50“-Mitarbeiter mittlerwei-
le eine tragende Säule im Unternehmen – aus gutem 
Grund: „Der Pflegebedarf in Deutschland wächst 
überdurchschnittlich, und der Fachkräftemangel ist 
längst Realität“, stellt der 44-Jährige fest. Hinzu kom-
me, „dass der Pflegeberuf in erster Linie weiblich ist“. 
Im Durchschnitt sei eine Mitarbeiterin in dieser Bran-
che dreieinhalb Jahre beschäftigt, dann habe die Fa-
milienplanung Priorität. Das erzeuge eine hohe Fluk-
tuation im Pflegeberuf.

TopthemaTopthema

Leergefegter Arbeitsmarkt

Regelmäßig stehe er in Kontakt mit den örtlichen Zeit-
arbeitsfirmen, „aber die Unternehmen haben mit dem 
leergefegten Arbeitsmarkt ja dasselbe Problem. Und 
würde mir ein Zeitarbeitsunternehmen eine gut aus-
gebildete, verlässliche Fachkraft anbieten, würde ich 
natürlich alles unternehmen, um sie in meine Firma 
zu übernehmen“, verdeutlicht Schmidt die inzwischen 
dramatische Situation. Die Arbeitslosenquote bewege 

sich in diesem Sektor gegen Null. 
Branchenübergreifend bestätigt 
sich diese Tendenz beim Blick ins 
iGZ-Mittelstandsbarometer: Die 
Übernahmequote tendiert zu 
über 35 Prozent.

Zum Wiedereinstieg motivieren

„Die Arbeitgeber der Pflege-
dienste haben darauf mit flexi-
blen und individuellen Arbeits-
zeitmodellen reagiert, um die 
Mitarbeiterinnen nach ihrer El-
ternzeit wieder als Pflegekräfte 
zu integrieren“, erläutert der 
Unternehmer, der sein Pflegebü-
ro vor zehn Jahren eröffnete, das 
aktuelle Procedere. Dennoch, so 
Schmidt, könne die Pflegebran-
che den täglichen Bedarf damit 
nicht auffangen. „Unser Ziel ist 
es nun, Pflegekräfte, die nach 15 
Jahren wieder einsteigen wollen, 

neu zu motivieren. Durch fachgerechte Schulung wer-
den sie zunächst auf den derzeitigen Pflegestand ge-
bracht und können damit wieder ihrer ursprünglichen 
Beschäftigung nachgehen.“ Ein Konzept, das greift: 
Von seinen 16 Mitarbeitern sind inzwischen sechs An-
gestellte über 50 Jahre alt. „Bislang habe ich nur gute 
Erfahrungen gemacht. Diese Mitarbeiter verfügen 
über ein hohes Maß an Routine und sind sehr verläss-
lich“, findet der Arbeitgeber lobende Worte.

Extrem wachsender Betreuungsbedarf

Richte man den Blick auf die Pflege-Gesamtsitu-
ation in Deutschland, eröffnen sich laut Schmidt 
erschreckende Dimensionen: „Rund 50 Prozent der 
Pflege wird durch Angehörige wahrgenommen“, 
schildert er die Situation. Eine Aufgabe, die Familien 
oftmals physisch, psychisch und finanziell an die äu-
ßerste Belastungsgrenze treibe. „Davon ist vor allem 
die Generation zwischen 30 und 50 Jahren betroffen. 
Neben der Pflege haben sie meist auch noch erzie-
hungs- oder ausbildungspflichte Kinder sowie ihren 

Anzeige

Beruf zu meistern. Sie müssen also die Quadratur des 
Kreises zwischen Pflege, Erziehung und Beruf leisten“, 
betont der Fachwirt für Alten- und Krankenpflege. 
Besonders auch die starke Zunahme an Demenzpati-
enten bedinge einen extrem wachsenden Betreuungs-
bedarf. „Das macht Angehörige richtig fertig“, stellt 
Schmidt nüchtern fest.

Sinkende Wertschätzung des Berufsbildes

Im Laufe der Jahre habe er zudem eine sinkende 
Wertschätzung dieses Berufsbildes beobachtet. „Im 
Wettbewerb der Ausbildungsberufe steht die Pflege 
unter anderem wegen der Arbeitszeiten hinten an. 
Das ist heutzutage unattraktiv für viele künftige Aus-
zubildende“, erklärt er die Ursachen. Werde dieser 
Entwicklung nicht gegengelenkt, „steuern wir deut-
licher als bisher auf eine gesellschaftliche Katastrophe 
zu“, fürchtet Schmidt.

  Wolfram Linke
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Fördermittel für Arbeitnehmer über 50

Finanzielle Unterstützung 
frühzeitig beantragen
Nach wie vor haben es ältere Arbeitslose schwerer als jüngere einen Job zu finden. Angesichts der 
demografischen Entwicklung sind Ältere auf dem Arbeitsmarkt aber unverzichtbar und gerade die 
Zeitarbeit kann ihnen eine gute Chance auf den Zugang zum Arbeitsmarkt bieten. Öffentliche Förder-
möglichkeiten können die Finanzierung erleichtern.

besondere in kleineren und mittleren Unternehmen 
gedacht, die die Agenturen für Arbeit bei älteren Be-
schäftigten mit bis zu 75 Prozent fördern.

Bildungsgutschein

Auch über den Bildungsgutschein kann die berufli-
che Weiterbildung gefördert werden. Dafür muss die 
Teilnahme notwendig sein, um beispielsweise einen 
Arbeitnehmer bei Arbeitslosigkeit beruflich einzu-
gliedern oder eine konkret drohende Arbeitslosigkeit 
abzuwenden. Möglich ist die Förderung auch, wenn 
ein Berufsabschluss fehlt und die Weiterbildung des-
wegen notwendig und anerkannt ist. Ob die Notwen-
digkeit gegeben ist, prüft die jeweilige Agentur für 
Arbeit. Dabei wägt sie zum Beispiel ab, ob der Ar-
beitslose auch ohne Weiterbildung einen Job finden 
kann oder ob ein anderes arbeitsmarktpolitisches 
Instrument erfolgversprechender wäre. In der Regel 
muss der Antragssteller außerdem entweder bereits 
eine Berufsausbildung abgeschlossen oder drei Jahre 
lang eine berufliche Tätigkeit ausgeübt haben.

  Katharina Leusing

Dabei kann der Eingliederungszuschuss (EGZ) hilfreich 
sein, den das Unternehmen vor Einstellung eines Ar-
beitslosen beantragen muss. Der EGZ bietet gerade 
für ältere Arbeitnehmer eine Sonderregelung. Denn er 
sieht für alle, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, 
eine längere Förderdauer vor. Sie kann bis zu 36 Mo-
nate mit einer Förderhöhe von bis zu 50 Prozent be-
tragen. Bei behinderten und schwerbehinderten Men-
schen über 50 liegt die Förderhöhe sogar bei bis zu 
70 Prozent des Arbeitsentgelts und die Dauer bei bis 
zu 24 Monaten. Bei besonders betroffenen schwerbe-
hinderten Menschen kann die Förderdauer auf bis zu 
60 Monate und ab dem vollendeten 55. Lebensjahr 
auf bis zu 96 Monate erhöht werden. Als „besonders 
betroffen“ gelten beispielsweise schwerbehinderte 
Menschen, deren Eingliederung ins Erwerbsleben we-
gen Art oder Schwere ihrer Behinderung sehr große 
Hürden mit sich bringt.

WeGebAU

Weiterbildung und Qualifizierung spielen in einer sich 
stetig wandelnden Arbeitswelt gerade auch für Ältere 
eine wichtige Rolle. Die Beteiligung an Weiterbildun-
gen ist bei dieser Gruppe aber oft gering. Knapp 40 
Prozent der älteren Arbeitslosen haben zudem kei-
ne abgeschlossene Berufsausbildung. Unterstützung 
bekommen Arbeitnehmer und Firmen zum Beispiel 
über das Programm WeGebAU („Weiterbildung Ge-
ringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeit-
nehmer in Unternehmen“). Weiterbildungen, die im 
Rahmen des bestehenden Arbeitsverhältnisses unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes durchgeführt wer-
den, können hierüber gefördert werden. WeGebAU 
ist als Anschubfinanzierung für Weiterbildungen ins-

Weitere Informationen zu Fördermöglichkeiten 
finden iGZ-Mitglieder im internen Bereich der 
Homepage unter:

www.ig-zeitarbeit.de/bildung/foerderung

Die Branchenlösung für Personaldienstleister
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iGZ-Interview mit Prof. Dr. Jürgen Falter, Politikwissenschaftler Universität Mainz

Gesetze nur noch auf Zeit?
In Berlin sind die Weichen auf Bundestagswahlkampf gestellt. Warum Regierungen immer neue Ge-
setze verabschieden, obwohl zu viel Regulierung der Wirtschaft schadet, erklärt der Mainzer Partei-
enforscher Prof. Dr. Jürgen Falter im Interview mit Dr. Benjamin Teutmeyer, iGZ-Hauptstadtbüro.

Politikwissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Falter

Z direkt!: Es entsteht der Eindruck, dass der Gesetz-
geber eine immer detailorientiertere und ausufern-
dere Regulierung praktiziert – etwa mit Blick auf den 
Mindestlohn, das Entgeltgleichheitsgesetz und die Re-
gulierung der Zeitarbeit. Würden Sie dem zustimmen?

Falter: Ja, das ist ganz unverkennbar der Fall. Die 
Tatsache an sich ist aber nicht wirklich neu. Praktisch 
die gesamte Geschichte der Bundesrepublik ist durch-
zogen von einer Ausweitung staatlicher Regulierung. 
Versuche, die Gesetzes- und Vorschriftenflut einzu-
dämmen, sind regelmäßig gescheitert. Am Ende jeder 
Legislaturperiode gab es mehr Gesetze und Verord-
nungen als zuvor.

Z direkt!: Wie kommt es dazu?

Falter: Dafür gibt es mehrere Gründe, von denen ich 
hier nur einige nennen kann. Einer davon hat damit 
zu tun, dass das Aufstellen immer neuer Vorschriften 
sozusagen den Daseinszweck von Bürokratien dar-
stellt, die im Auftrag der Politik Rechtssicherheit her-
stellen sollen und wollen. Durch die Einziehung einer 
weiteren Entscheidungsebene, der europäischen, und 
die Umsetzung von EU-Richtlinien und Vorgaben ist 
die Vorschriftenflut sogar noch weiter gestiegen. Ein 
zusätzlicher Grund besteht im Selbstverständnis der 
meisten Parteien, sie wüssten am besten, was für die 
Menschen gut ist, und in der daraus abgeleiteten Vor-
stellung, man müsse in ihrem eigenen Interesse die 
Menschen zu ihrem Glück zwingen. Und ein dritter, 
unter der Großen Koalition besonders akuter Grund, 
besteht schließlich darin, dass die SPD ihre stark ge-
werkschaftlich geprägten Gerechtigkeitsvorstellun-
gen durch staatliche Regulierung realisieren will.

Z direkt!: Denken Sie, dieser Trend wird anhalten? 
Werden wir im Bundestagswahlkampf einen Regulie-
rungs-Überbietungswettbewerb erleben?

Falter: Der Trend erscheint fast unumkehrbar. Das hat 
unter anderem mit dem Ausbau des Sozialstaats zu 
tun, aber auch damit, dass jede Partei, die neu in eine 
Regierung kommt, zumindest einen Teil ihrer Wunsch-
vorstellungen umzusetzen versucht. Und das mündet 
in einem System wie dem unseren mit seiner jahrhun-
dertealten Tradition rechtlich fixierter Vorgaben dann 
in immer neuen Regulierungen. Bei einer sich liberal 
gebärenden Partei wie den Grünen kommt das staats-
dirigistische, geradezu regulierungswütige Element 
immer dann zum Vorschein, wenn es um Vorgaben 
im Bereich der Umweltpolitik geht; bei CDU und CSU 
sind es vor allem die Bereiche innere und äußere Si-
cherheit und christlich fundierte ethische Vorgaben; 
bei den linken Parteien sind es Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit und des Arbeitsrechts, die durch im-
mer neue Rechtsregeln fixiert und damit verbindlich 
gemacht werden sollen. Lediglich genuin liberale Par-
teien unterliegen dieser Regulierungswut in etwas ge-
ringerem Maße.

Z direkt!: Die Arbeitgeberverbände haben zuneh-
mend das Gefühl, ihre Argumente würden immer we-
niger zur Kenntnis genommen. Die Einflussnahme der 
Gewerkschaften überwiege. Sehen Sie das auch so?

Falter: In der Großen Koalition – wie auch in einer 
denkbaren rot-rot-grünen Koalition – haben die Ge-
werkschaften naturgemäß ein besonderes Gewicht 
durch die Regierungsteilnahme der SPD und durch die 
von den Sozialdemokraten besetzten Ressorts. Im jetzt 
noch gültigen Koalitionsvertrag der Großen Koalition 
haben sich die Sozialdemokraten auf vielen Gebieten 
– gemessen an ihrer Mandatszahl – überdurchschnitt-
lich stark durchsetzen können, beispielsweise beim 
Mindestlohn, bei der Regulierung der Zeitarbeit und 
vielem anderen mehr, was dazu führt, dass die Arbeit-
geberverbände schon aufgrund der Absprachen im 
Koalitionsvertrag einen geringeren Einfluss haben als 
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die Gewerkschaften. Hinzu kommt die Zurückdrän-
gung des konservativen und wirtschaftsliberalen Ele-
mentes in den Unionsparteien.

Z direkt!: Wie können die Verbände wieder mehr 
Schlagkraft gewinnen?

Falter: Ich glaube, dass die Ar-
beitgeberverbände nur in einer 
anderen politischen Konstella-
tion wieder mehr Einfluss ge-
winnen können, also in einer 
christlich-liberalen Koalition, 
die derzeit allerdings weit weg 
von einer auch nur denkbaren 
Mehrheit ist. Ansonsten sehe 
ich nur die Möglichkeit, über die 
traditionellen und die sozialen 
Medien zu versuchen, die öf-
fentliche Meinung und darüber 
dann die Politik zu beeinflussen. 
Mehr Unternehmer und mehr 
Freiberufler in der Politik wären 
ebenfalls hilfreich. Durch tradi-
tionelle Lobbyarbeit dürfte sich 
der Einfluss der Arbeitgeberver-
bände unter den gegebenen po-
litischen Umständen kaum stei-
gern lassen, auch wenn diese nach wie vor natürlich 
unverzichtbar ist.

Z direkt!: Welche Folgen hat eine politische Überre-
gulierung langfristig für Wirtschaft und Gesellschaft?

Falter: Regulierung bedeutet immer auch Gängelung, 
das bedeutet längerfristig das Abwürgen von Initiati-
ve und unternehmerischem Wagemut, von Innovation 
und kühnen Investitionen. Überregulierung führt erst 
zum Stillstand, dann zu einem Zurückfallen im inter-
nationalen Wettbewerb. Damit stellt Überregulierung 
ein Risiko dar für den Wohlstand und eine Aufforde-
rung für junge, kreative, unternehmerisch denkende 
Menschen, ihr Glück woanders zu versuchen, wo man 
sich wirtschaftlich freier entfalten kann als im „alten 
Europa“.

Z direkt!: Was müsste geschehen, damit dieser Trend 
gestoppt wird?

Falter: Initiativen zum Bürokratieabbau, egal auf 
welcher Ebene, endeten fast immer in Pyrrhussiegen. 
Als Wolfgang Clement als Superminister für Wirt-
schaft und Arbeit den Bürokratieabbau zur Chefsache 
machte, gelang es zwar, einige 100 Gesetze und Ver-
ordnungen zu streichen. Trotzdem lag am Ende der 

Legislaturperiode die Gesamt-
zahl von Gesetzen und Verord-
nungen deutlich höher als zuvor. 
Netto war das ganze Unterfan-
gen folglich ein Misserfolg. Der 
Trend zu mehr Regulierung lässt 
sich meines Erachtens nur durch 
andere politische Konstellatio-
nen stoppen, wobei die Regu-
lierungswut der europäischen 
Behörden innerstaatliche Initia-
tiven regelmäßig konterkariert. 
Wenn Gesetze und Verordnun-
gen immer nur auf Zeit gelten 
und regelmäßig einer Überprü-
fung unterzogen würden, ließen 
sich zumindest viele von der Zeit 
überholte, obsolet gewordene 
Regulierungen abbauen. Die 
unselige Mischung jedoch aus 
dem Willen zur Menschheitsbe-
glückung und zur Herstellung 

möglichst weitgehender Rechtssicherheit und Kont-
rolle wird dazu führen, dass der Trend zu immer mehr 
Regulierung vermutlich nie gestoppt werden wird.

Z direkt!: Stehen wir vor dem Abschied der Großen 
Koalition? Werden wir zukünftig wieder kleinere Re-
gierungsbündnisse und mehr Polarisierung erleben?

Falter: Zumindest die SPD hat den festen Willen, nicht 
noch einmal eine Große Koalition einzugehen. Sie ar-
beitet zielstrebig auf die alternative rot-rot-grüne Koa-
lition unter ihrer Führung hin. Das ist auch die einzige 
Möglichkeit für sie, in absehbarer Zeit noch einmal 
den Bundeskanzler zu stellen. Zwar hat Rot-Rot-Grün 
derzeit in Umfragen keine Chance, die Kanzlermehr-
heit im Bundestag zu erringen, aber das kann sich bis 
zum Wahltag natürlich noch ändern. Im Augenblick 
allerdings sieht es so aus, dass vielleicht doch wieder 
eine Große Koalition kommt. Merkel und der CDU 
wäre das vermutlich gar nicht so unrecht.
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iGZ-Landeskongress Süd

Die hohe Teilnehmerzahl spiegelte das enorme Interesse wider, das derzeit an der Reform des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) herrscht: Rund 500 Teilnehmer kamen zum Landeskongress Süd 
des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) nach Stuttgart, um sich über die 
neuesten Entwicklungen zu informieren und auszutauschen.

Nicole Munk, iGZ-Regionalkreisleiterin Baden, und Kai Schweppe (M.), Geschäftsführer Arbeitspolitik bei Südwestmetall, 
diskutierten, moderiert von Dr. Jochen Voß, die neuen AÜG-Regelungen und deren Folgen.

„Positiv ist, dass das Inkrafttreten des Gesetzes vom 
Jahresbeginn auf den 1. April 2017 verschoben wur-
de. Damit gewinnen Sie mehr Zeit, um Ihre Prozesse 
entsprechend anzupassen“, stieg Dr. Martin Dreyer, 
stellvertretender iGZ-Hauptgeschäftsführer, positiv in 
seinen Vortrag zu den Eckpunkten und Fakten des ge-
änderten AÜG ein.

Stichtage

Anschließend erläuterte er, welche Stichtage mit Blick 
auf die AÜG-Reform für die iGZ-Mitglieder besonders 
wichtig sind. Ab dem 1. April müsse zum Beispiel 
schon vor Beginn eines Arbeitsverhältnisses deutlich 
gemacht werden, dass es sich bei der Tätigkeit um 

Arbeitnehmerüberlassung handelt. Außerdem müs-
sen die eingesetzten Mitarbeiter namentlich benannt 
werden.

Equal Pay

Das gesetzliche Equal Pay werde zum ersten Mal zum 
Jahreswechsel 2017/2018 fällig. „Ziel des iGZ ist es an 
dieser Stelle, die elf bestehenden Branchenzuschlags-
tarifverträge weiterzuentwickeln und darüber hinaus 
noch weitere Tarifverträge abzuschließen“, nannte 
Dreyer die iGZ-Richtung in den Tarifverhandlungen. 
Dann greife nach der Übergangsfrist tarifliches Equal 
Pay anstelle des gesetzlichen Equal Pay, was deutlich 
leichter administrierbar sei.

Anzeige
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Höchstüberlassungsdauer

Mit Blick auf die 18-monati-
ge Höchstüberlassungsdauer 
bemängelte Dreyer, dass aus-
schließlich die Tarifpartner der 
Einsatzbranchen abweichende 
Tarifverträge abschließen dür-
fen. „Wir halten das für verfas-
sungsrechtlich höchst fragwür-
dig – müssen jetzt aber zunächst 
einmal mit dieser Regelung le-
ben“, positionierte sich der stell-
vertretende iGZ-Hauptgeschäfts-
führer. Voraussichtlich greife die 
Höchstüberlassungsdauer zum 
ersten Mal am 1. Oktober 2018.

Expertengespräch

In einem Expertengespräch diskutierten anschließend 
Kai Schweppe, Geschäftsführer Arbeitspolitik bei 
Südwestmetall, und Nicole Munk, Geschäftsführerin 
des iGZ-Mitglieds SYNERGIE Personal Deutschland, 
die neuen AÜG-Regelungen und deren Folgen für 
die Zeitarbeitsbranche. Wichtig sei es gegenüber den 
Kundenunternehmen für Transparenz zu sorgen: „Bei 
der Einführung der Branchenzuschläge haben wir 
unsere Kunden bewusst früh informiert und das als 
Wettbewerbsvorteil für uns genutzt“, teilte Munk ihre 
Erfahrungen der letzten großen Veränderung in der 
Zeitarbeitsbranche mit den Kongressteilnehmern.

Probleme beim gesetzlichen Equal Pay

Schweppe räumte ein, dass vermutlich nicht alle Kun-
denunternehmen ihre Entgeltstrukturen offenlegen 
wollen. Darum werde es schwierig, den Anforderun-
gen des gesetzlichen Equal Pay zu genügen. Denn 
dann müssten zum Beispiel auch Essenszuschläge 
oder betriebliche Vergünstigungen an das Zeitarbeits-
unternehmen kommuniziert werden. „Und das wird 
sicherlich einigen Betrieben zu weit gehen“, mutmaß-
te er. „Auch darum wollen wir noch weitere Bran-
chenzuschlagstarifverträge abschließen, um Equal Pay 
tariflich zu regeln“, ergänzte Dreyer. Das betreffe zum 
Beispiel das Handwerk, ging er auf die Frage eines 
Kongressteilnehmers ein.

Positiver Ausblick

„Was passiert, wenn im Frühjahr die AÜG-Reform 
in Kraft tritt?“, stellte der Moderator Dr. Jochen 
Voß, Journalist beim Südwestrundfunk (SWR), die 
Schlussfrage. „Dann werden wir auch diese Heraus-
forderung meistern“, zeigte sich Munk optimistisch. 
Rückendeckung bekam sie dabei vom Südwestmetall-
Vertreter: „Natürlich befürchten wir, dass die Zeitar-
beit teurer und bürokratischer wird. Aber dennoch 
werden wir weiterhin auf das für uns wichtige Instru-
ment Zeitarbeit zurückgreifen“, betonte er.

  Maren Letterhaus

AÜG-Reform lockt Teilnehmer

Dr. Martin Dreyer beantwortete die zahlreichen Fragen der Teilnehmer.
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Fachmesse „Zukunft Personal“

Brancheninformationen und 
Vitamin-Cocktails beim iGZ
Auf der bisher größten „Zukunft Personal“ war der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen (iGZ) dieses Jahr als Sponsor des „Themenparks Personaldienstleistungen“ vertreten. Der 
Messestand bot neben Vitamin-Cocktails alle wichtigen Informationen rund um die Zeitarbeit.

Im Fokus stand dabei eine Diskussionsrunde des 
iGZ: Unter dem Motto „Zeitarbeit hilft Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt – Wie flexibel bleibt die Wirtschaft 
nach den AÜG-Änderungen?“ debattierten Thors-
ten Rensing, iGZ-Bundesvorstandsmitglied, Julia-
ne Landmann, Bertelsmann Stiftung, und Christian 
Iwanowski, Gewerkschaftssekretär der IG Metall, die 
Fragen von Marcel Speker, iGZ-Kommunikationsleiter. 
Die spannendste Aussage kam von Speker direkt zum 
Auftakt: Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG) solle erst am 1. April 2017 in Kraft treten. 

AÜG-Änderungen diskutiert

Flexibilität sei ein echtes Zukunftsthema am Arbeits-
markt, betonte Landmann: „Flexible Arbeitsmodelle 
werden in Zukunft von immer größerer Bedeutung 
sein.“ Vor diesem Hintergrund stieß die erneute Ge-
setzesnovellierung bei der Branchenvertreterin auf 
wenig Verständnis. Die Zeitarbeitsbranche werde 
stärker reguliert. Die Begründung der Politik, dass die 
Zeitarbeit damit auf ihre Kernfunktion zurückgeführt 

werden solle, konnte sie nicht überzeugen. Rensing 
hob in diesem Zusammenhang hervor, dass Zeitarbeit 
mehr sei als ein arbeitsmarktpolitisches Instrument. 
„Der Gesetzgeber hat der Zeitarbeit eine bestimmte 
Rolle zugewiesen. Ob er das richtig gemacht hat, dar-
über lässt sich sicher streiten“, äußerte sich Iwanowski 
zur Problematik. Insgesamt stimmte er der Kritik von 
Rensing zu, dass die Änderungen am AÜG nicht alle 
sonderlich geschickt gewesen seien. Gewerkschafter 
und Verbandsvertreter wollen nun gemeinsam an ei-
ner praktikablen Umsetzung der vorgesehenen tarif-
lichen Öffnungsklauseln arbeiten.

Personalentwicklung

Neben der Flexibilität ist auch die Personalentwicklung 
ein echtes Zukunftsthema. Angesichts der Änderun-
gen im Zuge der AÜG-Reform könnten sich Investi-
tionen in die Weiterbildung von Personal demnächst 
womöglich nicht mehr lohnen. Diese Befürchtung er-
läuterte Rensing am Beispiel der besonders gefragten 
Pflegekräfte.

ProPeZ-Rad

Am großzügigen Messe-
stand griff der iGZ das 
Thema der Personalent-
wicklung in einem Gewinnspiel 
auf. Das ProPeZ-Rad lud Interessierte spie-
lerisch ein, sich über den „Prozess der Personalent-
wicklung in der Zeitarbeit“ (ProPeZ) zu informieren. 
Dieses vom iGZ entwickelte Konzept berücksichtigt 
die Besonderheiten von Personaldienstleistern bei 
der Personalentwicklung. iGZ-Mitarbeiter erläuterten 
den Mehrwert des Konzeptes, von dem Angestellte, 
Firmen und Kundenunternehmen profitieren. Ne-
benbei gab es zahlreiche Preise zu gewin-
nen.

Gemeinschaftsstand

Fünf Mitgliedsfirmen des iGZ (agello, me-
teor, Piening Personal, R.H. Personalma-
nagement und WalterFachKraft) nutzen die 
Gelegenheit und begrüßten ihre Gäste in 
der separaten iGZ-Lounge. Der iGZ-Gemein-
schaftsstand bot die ideale Plattform für die 
Mitgliedsunternehmen, um sich auszutau-
schen und neue Kontakte zu knüpfen. Inter-
essierte konnten sich informieren und die iGZ-
Mitglieder beantworteten viele Fragen.

Fachmesse mit breitem Themenspektrum

Mit 732 Ausstellern hat die Fachmesse „Zukunft Per-
sonal“ insgesamt einen neuen Rekord erreicht. Die-
ser spiegelte sich auch in der Vielfalt der Aussteller 
wider. Das Themenspektrum reichte von Recruiting 
und Personaldienstleistungen über betriebliche Wei-
terbildung, Leadership und Arbeitsrecht bis hin 
zu Personalsoftware und der Zukunft der Arbeits-
welt. Die diesjährige Messe in Köln stand unter 
dem Motto „Arbeiten 4.0 – The Employee Experi-
ence“. Sie ist Europas größte Messe für Personal-
management. Die Leitmesse für das Human Res-
source Management bietet ein Begleitprogramm 
auf Kongressniveau – mit Vorträgen, Diskussio-
nen und verschiedenen interaktiven Formaten.

  Antonia Aulbert

Anzeige
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Sven Kramer (2.v.l.), kommissarischer iGZ-Bundesvorsitzender, und iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz (3.v.r.) begrüß-
ten die Referenten zum 5. Potsdamer Rechtsforum.

5. Potsdamer Rechtsforum zur Zeitarbeit

Rechts-Experten diskutierten 
die Folgen der AÜG-Reform
„Macht uns das Leben als Branche nicht unnötig schwer“, appellierte Werner Stolz, Hauptgeschäfts-
führer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), in seiner Begrüßungsrede 
des 5. Potsdamer Rechtsforums an die Politik. Das Rechtsforum sei eine „iGZ-Marke“ und verzeichne 
mit rund 300 Teilnehmern einen neuen Rekord.

UnterwegsUnterwegs
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ONRECO findet und vermittelt seit 2007 erfolgreich 
frische Köpfe rund um das interne Personal.
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Dr. Hans-Michael Dombrowsky, Geschäftsführer All-
gemeiner Verband der Wirtschaft Berlin-Brandenburg 
(AWB), erklärte, wie sich die AÜG-Änderung auf den 
Wirtschaftsbereich auswirkt. „Die Einsatzbranche 
darf, aber kann nicht. Die Zeitarbeitsbranche darf 
nicht, aber könnte“, kommentierte Prof. Dr. Martin 
Franzen, Juristische Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München, die Beschränkung auf Tarifver-
träge der Einsatzbranche bei der Höchstüberlassungs-
dauer.

Konform mit Europarecht?

Eine europarechtliche Einordnung der Reform lieferte 
Prof. Dr. Wolfgang Hamann, Wirtschaftsprivat- und 
Arbeitsrecht an der Universität Duisburg-Essen. Die 
Frage sei, ob die Dauerüberlassung trotz der neuen 
Reform noch möglich sei. „Was nicht erfasst wird, 

kann auch nicht verboten werden“, begründete Ha-
mann. Der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers sei 
durch die EU nicht eingeschränkt. Verschiedene Über-
lassungshöchstgrenzen habe es bereits in der Vergan-
genheit gegeben, und sie existieren auch in anderen 
europäischen Staaten. Die EU sehe darin offenbar 
keinen Verstoß gegen Unionsrecht. „Der Regierungs-
entwurf erhält den europäischen TÜV-Stempel nur mit 
Einschränkungen“, lautete Hamanns abschließendes 
Fazit.

Berechnungsprobleme

„Gesetzliches Equal Pay bedeutet ein Berechnungs-
problem“, erklärte Prof. Dr. Frank Bayreuther, Bür-
gerliches Recht und Arbeitsrecht an der Universität 
Passau. Bei Anwendung der Branchenzuschlagstarife 
gelte nicht nach 15 Monaten Equal Pay. Stattdessen 

müsse ein Arbeitsentgelt gezahlt 
werden, das mit dem tarifvertragli-
chen Arbeitsentgelt vergleichbarer 
Arbeitnehmer der Einsatzbranche 
gleichwertig sei.

Arbeitszeitkonto

„Auch heute gilt schon der Gleich-
behandlungsgrundsatz, es sei denn, 
es wird Bezug auf die Tarifverträge 
der Zeitarbeitsbranche genommen“, 
erklärte Alexander Bissels, Fachan-
walt für Arbeitsrecht, mit Hinblick 
auf Equal Pay. Wenn der Zeitarbeit-
nehmer nicht eingesetzt werden 
könne, sei es zulässig, Stunden des 

Anzeige

Arbeitszeitkontos abzubuchen. Die Diskussion um 
dieses Vorgehen sei aber noch nicht abgeschlossen, 
da die Landesarbeitsgerichte hierzu unterschiedliche 
Urteile fällten.

Unterbrechungszeit

Dr. Barbara Reinhard, Fachanwältin für Arbeitsrecht, 
Kanzlei Kliemt & Vollstädt, wies darauf hin, dass eine 
Unterbrechung von mehr als drei Monaten zwischen 
den Einsätzen des gleichen Zeitarbeitnehmers bei 
demselben Unternehmen eingehalten werden muss. 
Genau genommen bedeute dies drei Monate und ei-

nen Tag. Außerdem verwies die Referentin auf schwie-
rige Fragen und Fallstricke von Betriebsvereinbarun-
gen. Beispielhaft sei etwa die Frage der Zuständigkeit 
der Betriebsräte mit Blick auf die Zeitarbeitnehmer.

Praxistaugliche Equal Pay-Regelungen

Dr. Martin Dreyer, stellvertretender iGZ-Hauptge-
schäftsführer, betonte abschließend, dass der iGZ 
auch weiterhin für konkretere und praxistaugliche Re-
gelungen von Equal Pay kämpfen werde.

  Wolfram Linke
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Ulf D. Posé

Vom Wert der Wertschätzung
Kaum eine Branche hat so intensiv mit Menschen zu tun wie die Zeitarbeitsbranche. Denn es gibt 
wohl kaum eine Branche, die so ausschließlich mit Menschen arbeitet. Damit steht der Umgang mit 
Menschen hier im Mittelpunkt. Wer mit Menschen umgeht, wird immer das Individuelle des Einzel-
nen berücksichtigen müssen. Das erfordert Respekt und Wertschätzung.

Ulf D. Posé, Institut für Führungslehre (Posétraining)

der ehrlichen Meinung ist man nicht interessiert. Feh-
lende Wertschätzung erleben wir ebenfalls durch die 
Verniedlichung von Problemen. „Das ist doch nicht so 
schlimm“, „Ach, das schaffst Du schon“, „Das geht 
wieder vorbei“, oder „Mach Dir keinen Kopf“. Diese 
Verniedlichungen zeigen, der Zuhörer nimmt den an-
deren nicht für voll. Auch Empörung als Instrument 
des Kleiner-Machens zeigt fehlende Wertschätzung. 
„Das könnte ich nicht“, „Das würde ich mir nie ge-
fallen lassen“ oder: „Das wäre nix für mich“. In dieser 
Empörung steckt implizite der Gedanke: „Du machst 
etwas falsch“. Auch wenn wir die Meinung eines 
Menschen nicht ernst nehmen, steckt darin fehlende 
Wertschätzung. „Das siehst Du falsch“, „Das musst 
du anders machen!“ Letztlich steckt darin die Aussa-
ge: „Du bist unfähig“.

Eine Ursache für fehlende Wertschätzung in unserer 
gesamten Wirtschaft liegt sicher in der falschen Kon-
kurrenz zwischen Unternehmenserfolg und fairem 
Miteinander, denn jedes Unternehmen hat eigentlich 
zwei Ziele: Es geht zunächst darum, wirtschaftlich 
erfolgreich zu sein. Dazu muss man schon sehr gut 
wirtschaften können. Aber das reicht auf Dauer nicht. 
Das zweite Ziel eines Unternehmens ist es, ein soziales 
Miteinander zu generieren, in dem Menschen mitei-
nander menschlich umgehen. Führungskräfte lassen 
diese beiden Ziele oft miteinander konkurrieren; Füh-
rungspersönlichkeiten halten diese Ziele verträglich. 
Das zweite Ziel lässt sich ohne Wertschätzung nicht 
erreichen. Zugegeben werden muss, dass Wertschät-
zung eigentlich kein ökonomischer Wert ist, jedoch 
kann fehlende Wertschätzung sehr teuer sein.

Das ist einer der Gründe, weshalb der iGZ den iGZ-
Award ins Leben gerufen hat. Der iGZ-Award ist ein 
Instrument, gelebte Wertschätzung im Unternehmen 
sichtbar zu machen und so als Vorbild für andere zu 

Insgesamt betrachtet ist es um Wertschätzung in unse-
rem Land nicht unbedingt gut bestellt. In Deutschland 
bringen sich jährlich je nach Wirtschaftslage zwischen 
11.000 und 14.000 Menschen um. Wir haben eine 
deutliche Zunahme an Depressionen. Immer mehr 
Menschen fühlen sich nicht mehr wertgeschätzt.

Wertschätzung ist für mich die soziale, innere Ver-
pflichtung, einen Menschen in seinen Werten, Be-
dürfnissen, Interessen und Erwartungen zu achten 
und das tägliche Miteinander sozial verträglich zu ge-
stalten. Das ist sicher in der Zeitarbeitsbranche täglich 
gelebte Kultur, die auch von den Arbeitnehmern sehr 
geschätzt wird, jedoch außerhalb der Branche nicht 
immer wahrgenommen wird. Gerade weil Zeitarbeit 
eine Beschäftigungsform ist, die Unternehmen hilft, 
flexibel zu bleiben und schnell auf verschiedene wirt-
schaftliche Herausforderungen zu reagieren, sind Per-
sonaldienstleister sehr daran interessiert, den jeweils 
passenden Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. 
Dazu muss der Personaldienstleister den Arbeitneh-
mer sehr gut kennen, sich also optimal auf die kon-
krete Person einlassen können. Wir haben es immer 
mit gewordenen Menschen zu tun. Dieses „Gewor-
den-Sein“ gilt es im Umgang miteinander zu berück-
sichtigen, zu beachten. Dazu gehören die Eigenhei-
ten, Ansichten, Meinungen des Anderen. So zeigt sich 
Wertschätzung in der Toleranz für das anders sein.

Wertschätzung drückt sich schon in Kleinigkeiten aus. 
Spreche ich mein Gegenüber mit seinem richtigen 
Namen an? Zeige ich Achtung, Höflichkeit, Rücksicht-
nahme? Leider ist es oft so, dass wir Menschen nicht 
ernst nehmen, indem wir deren Ansichten kommen-
tieren mit einem: „Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst“, 
oder: „Sie wollen doch auch ein gutes Ergebnis, 
oder?“ Die Antwort ist schon vorgegeben. Darin liegt 
die Respektlosigkeit, die fehlende Wertschätzung. An 

fungieren. Es geht dem iGZ um die Kommunikation, 
den Umgangsstil. Der iGZ-Award will die Vorbildfunk-
tion von Personaldienstleistern würdigen, da der Um-
gangsstil sehr unterschiedlich sein kann.

Ich kann meine Mitarbeiter wertschätzend oder ge-
ringschätzig behandeln, ich kann sie bevormunden 
oder ihnen Entscheidungsfreiheit einräumen. Aus 
der Kombination dieser vier Möglichkeiten ergeben 
sich verschiedene Umgangsstile. Manche Mitarbeiter 
werden zum Beispiel sehr autoritär behandelt, eine 
Kombination aus Geringschätzung und Bevormun-
dung. Motto: „Das reicht. Machen Sie endlich, was 
ich sage!“ Ich kann mit einem Laisser-faire, einer Art 
„Schleifenlassen“, meine Mitarbeiter führen. Das 
wäre eine Kombination aus Geringschätzung und Ein-
räumen von Entscheidungsfreiheit. Motto hier: „Da 
ist Hopfen und Malz verloren. Machen Sie doch was 
Sie wollen!“ Ich kann partnerschaftlich sein, also eine 
Kombination aus Wertschätzung und dem Einräumen 
von Entscheidungsfreiheit. Hier wäre die Aussage: 
„Okay, Sie haben da Ihre eigenen Ideen. Gut, dann 
probieren Sie es aus“. Als vierte Kombinationsmög-
lichkeit kann ich Wertschätzung mit Bevormundung 
verbinden und habe dann einen sehr fürsorglichen 
Führungsstil. Nach dem Motto: „Ich fürchte, das, was 
Sie vorhaben, könnte schiefgehen. Kommen Sie, ich 
erkläre es Ihnen noch einmal“.

Damit sich ein wertschätzender Umgangsstil durch-
setzen kann, ist es erforderlich, einmal zu prüfen, 
welche Werte in einem Unternehmen gelebt werden, 
und ob sie verträglich gehalten werden.

Wir können in zwei Wertewelten leben. Die eine Wer-
tewelt ist die Welt der Kinder, die andere die Werte-
welt der Erwachsenen. Gerade die Form des Mitein-
ander-Umgehens, also die Form der Wertschätzung, 
wird von Werten begleitet. Solche Werte entstehen in 
der Kindheit und werden mit dem Erwachsen-Werden 
entweder durch neue Werte ersetzt, oder es gelingt, 
die Werte der Kindwelt in die Welt der Erwachsenen 
hinüber zu retten. Kinder leben ganz selbstverständ-
lich Werte wie Dankbarkeit, Wohlwollen, Verzeihen-
Können und im-Kleinen-Glücklich sein. Die Welt der 
Erwachsenen ist geprägt durch Werte wie Erfolg, 
Reichtum, Macht und Leistung. Für Kinder spielen 
diese Werte noch keine Rolle. Wenn ich allein an den 

Wert des Wohlwollens oder Verzeihen-Könnens den-
ke, könnte mancher Chef davon etwas lernen. Wer-
den nun die Werte der Kindwelt durch Werte der Er-
wachsenen ausgetauscht, also ersetzt, dann entsteht 
das Problem, dass Menschen, wenn sie ohnmächtig 
sind, Minderleister sind, misserfolgreich sind, arm 
sind, nichts mehr wert sind. Wer jedoch die Werte der 
Kinder in die Welt der Erwachsenen hinüber rettet, 
der findet wertschätzende Formen des Miteinander-
umgehens, die nicht nur ökonomisch, sondern auch 
sozial sinnstiftend sind.

Wertschätzung wird immer dann gezeigt, wenn wir 
Menschen helfen, ihre Selbstachtung zu bewahren. 
Daraus folgen ein paar Fragen. Zum Beispiel:

  Wie kann Ökonomie gestaltet werden, ohne Wert-
schätzung zu vernichten?

  Wie muss ein Unternehmen aufgebaut sein, um 
Wertschätzung zu sichern?

  Wie kann ich Wertschätzung selbst dann realisie-
ren, wenn die Interessen von Arbeit, Kapital und Kun-
den miteinander konkurrieren?

Antworten auf diese Fragen fallen dann leicht, wenn 
wir bereit sind, Menschen nicht mehr nur auf ihre 
Funktionen zu reduzieren, sondern den ganzen Men-
schen, die Person in ihm zu sehen. Dann ist Wert-
schätzung jederzeit machbar. Genau dies wird durch 
den iGZ-Award gewürdigt und ausgezeichnet.



iGZ-Kongress-Highlights

Forum Personalmanagement 
25. Januar 2017 in Berlin

Verleihung iGZ-Award 
10. Februar 2017 in Münster

Mitgliederversammlung und Bundeskongress 
4./5. April 2017 in Bonn

Landeskongress Ost 
10. Mai 2017 in Erfurt

Landeskongress Nord 
7. September 2017 in Bremen 

Potsdamer Rechtsforum zur Zeitarbeit 
5. Oktober 2017 in Potsdam

Landeskongress Süd 
26. Oktober 2017 in München 

Landeskongress NRW 
21. November 2017 in Dortmund

Jetzt vormerken

Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen 2017 ein!
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iGZ-Bundesgeschäftsstelle
V.i.S.d.P.: Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer
PortAL 10 | Albersloher Weg 10 | 48155 Münster
Telefon: 0251 32262-0 | Fax: 0251 32262-100

iGZ-Hauptstadtbüro
Schumannstraße 17 | 10117 Berlin
Telefon: 030 280459-88 | Fax: 030 280459-90
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