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Nur noch wenige Tage und wir feiern Silvester! 2022 –  
ein neues Jahr, eine neue Regierung und eine alte Pan-
demie. Was bleibt, ist die Hoffnung. „Mehr Fortschritt 
wagen!“ – Die Lettern auf dem Ampel-Koalitionsvertrag 
verheißen Großes. Willy Brandt wollte mehr „Demo-
kratie wagen“! Auch der Blick in den Duden bestätigt 
engagierte Ziele. Unter „Fortschritt“ steht: „Die Gesamt-
entwicklung hin zu einer höheren Stufe“!

Doch für die Zeitarbeit sind keine großen Schritte ge-
plant. Die schon im Regierungsvertrag der Großen 
Koalition beauftragte Evaluierung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes wird fortgeschrieben. Der alte und 
neue Arbeitsminister Hubertus Heil will auf die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshof warten, bis er 
die Arbeitsnehmerüberlassung wieder auf die Agenda 
nimmt. Die Warteschleife der Unternehmen beginnt er-
neut. Dabei brauchte es, um die großen Probleme der 
Pandemie und Produktionsengpässe zu bearbeiten, eine 
Entfesselung der Zeitarbeit. Die Arbeitslosigkeit geht zu-
rück, aber verlangsamt sich im Tempo. Der Arbeitsmarkt 
ist leergefegt, die Fachkräftelücke bei Hochqualifizierten 

liegt bei mehr als 100 Prozent. In über 200 Berufen – von 
1.300 – besteht ein akuter Mangel. Der neue Supermi-
nister Robert Habeck von den Grünen soll es richten. Für 
ihn ist das Klima der Treiber des Arbeitsmarktes. Dabei 
fehlt es an Facharbeitern, auch in der Umweltschutz-
technik, Installateure sind nicht zu finden und vor allem 
mangelt es an Lehrkräften, die an den Berufsschulen 
neue Arbeitskräfte ausbilden sollen.

Die noch von der Vorgängerregierung beschlossene Ver-
längerung der gelockerten Zugangsregeln zur Kurzar-
beit auch für die Zeitarbeit sollen über einen trüben 
Winter helfen. Einen „Sicherheitsgurt“ nannte der alte 
Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Verordnung. 
Generell sinkt die Stimmung in weiten Teilen der deut-
schen Wirtschaft unter dem Eindruck der Coronalage. 
Der Geschäftsklimaindex kennt fast nur noch eine Rich-
tung: bergab. Diesem Trend stemmt sich die Zeitarbeit 
erfolgreich entgegen. Die Nachfrage steigt seit 2021 
wieder an. Firmen nutzen in unsicheren Zeiten flexible 
Arbeits marktinstrumente. Vor allem in Großunterneh-
men werden Auftragsspitzen abgedeckt, Produktions-
ausfälle können verhindert werden – Chancen für die 
Zeitarbeit, sich und ihre Leistungen zu zeigen. Doch hier 
muss nachgesteuert werden, Aus- und Weiterbildung 
gehören ganz oben auf die Agenda. Auch hier gilt: die 
Entwicklung und Qualität auf eine höhere Stufe bringen. 
2022 könnte dafür ganz entscheidend werden!

Mit Sicherheitsgurt auf 
in neue Höhen

Andrea Resigkeit
Leiterin Fachbereich Politische Grundsatzfragen
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Mehr Bewerbungen 
generieren mit 
umfangreicher Reichweite

Case Study

Softwarewechsel für mehr Erfolg: 
Mehr Reichweite, mehr Bewerber, 
weniger Aufwand

Als Grundlage für Wachstum und Erfolg 
wurde talent360 Gmbh als Partner und 
Softwareanbieter ausgewählt.

Mehr qualifizierte  
Bewerber erreichen

Intuitiver
Bewerbungsprozess

ohne 
talent.360

Doppelter 
Bewerberrücklauf

Prokurist Solid Personalservice GmbH

800 Stellen 15 NL deutschlandweit

Weniger Aufwand durch unkomplizierte 
Stellenschaltung und Auto-Refresh

Mehr Bewerbungen durch optimierte 
Stellendesigns und ansprechende Templates

Mehr Bewerbungen dank One-Click-Apply in 
der Anzeige (auch mobil möglich)

Solid Personalservice GmbH

talent.Flow 
als Basis für 
Ihren Erfolg im 
Recruiting und 
Vertrieb 

Mehr Bewerbungen 
generieren mit 
maximaler  
Reichweite 

Einkommende 
Bewerber prompt 
qualifizieren

Interaktive 
Kundenkommunikation

Auf mehr Einstellungen 
optimieren 

Schneller und 
einfacher Profile 
erstellen und 
versenden

Sofort TOP‘s und 
FLOP‘s Ihrer 
Stellenanzeigen 
erkennen

Gerriet Cornelius

Seit der Einführung von talent.Flow 
Anfang August 2021 genießt Gerriet 
Cornelius mit Solid Personalservice GmbH 
folgende Vorteile:

Werden auch Sie zum Wachstumschampion 
und sichern Sie sich jetzt 349€ Willkommensprämie auf

get.talent360.io/igz-bonus
 

Die Umstellung auf talent.Flow hat 
sich für uns schon in den ersten 
Tagen bezahlt gemacht!

- Advertorial -



Neuer 
iGZ-Landesbeauftragter 

Dr. Timm Eifler ist neuer iGZ-Landesbeauftragter für Hamburg. 
Einhellig entschieden sich die knapp 40 Teilnehmer des iGZ-Mitglie-
dertreffens für den Geschäftsführer der hanfried Personaldienstleis-
tungen GmbH. Eifler tritt die Nachfolge von Christian Baumann an, 
der zuvor mehr als sieben Jahre lang den Posten innehatte und sich 
nun vollends auf seine Aufgabe als iGZ-Bundesvorsitzender konzen-
trieren möchte. 

87
der gemeldeten sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsstel-
len von Zeitarbeitsbetrieben 
sind Vollzeitstellen.

%

Quelle: 
Bundesagentur für Arbeit, 
Stand: November 2021

54
der Personaldienstleister stellen Personal für Elektromobilität. Bei einer 
Blitzumfrage des Marktforschungsinstitut Lündendonk & Hossenfelder 
gaben mehr als die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen an, bereits 
heute in signifikantem Umfang Aufträge aus der Automobilindustrie 
und von Zulieferern zu erhalten. Für die Umfrage wurden im Oktober 
und November 2021 insgesamt 50 Personal-, Engineering-Service- und 
Industrieservice-Unternehmen sowie Agenturen für die Vermittlung 
von IT-Freelancern in Deutschland befragt.

%

SCHON 
GEWUSST?

ist die Zahl der Personen in 
Anzeigen von Zeitarbeits-
betrieben für konjunkturelle 
Kurzarbeit im Oktober 2021 
im Vergleich zum Vormonat 
gestiegen. Bei der Bundes-
agentur für Arbeit gingen 
von Zeitarbeitsbetrieben 123 
geprüfte Anzeigen ein, diese 
betrafen insgesamt 6.792 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

11%UM
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Qualität 
in der 
Zeitarbeit
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Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche und an die will 
keiner geraten – weder Arbeitnehmer noch Kundenun-
ternehmen. Ein Personaldienstleister, der unlauter arbei-
tet und so für negative Schlagzeilen sorgt, zerstört das 
Image von Tausenden, die sich an die Regeln halten. In 
Deutschland gibt es mehr als 11.000 Unternehmen, die 
ausschließlich oder überwiegend Zeitarbeit betreiben.

Das mittlerweile mehrfach angepasste Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz und die  umfangreichen tariflichen 
Regelungen geben der Branche Rahmenbedingungen 
vor, Instanzen wie der Zoll kontrollieren deren Einhal-
tung. Als Interessensverband mit derzeit mehr als 3.600 
Mitgliedern geht der iGZ darüber hinaus: Wer Teil der 
Gemeinschaft sein will, verpflichtet sich mit der Aner-
kennung des iGZ-Ethik-Kodex‘ selbst zu Fairness, Zuver-
lässigkeit, Respekt, Vertrauen und Seriosität – immer mit 
dem Menschen im Mittelpunkt. Bereits im Mittelalter 
fanden sich Handwerker in Zünften zusammen. Sie leg-
ten Standards fest, beispielsweise wie Tücher zu weben, 
Fleisch zu verarbeiten oder Bier zu brauen war. Um Mit-
glied in einer Zunft sein können, musste der Handwerker 
zwar Geld bezahlen, doch die Zugehörigkeit war wie ein 
Gütesiegel. Gleiches gilt für die Mitgliedschaft im Interes-
senverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, die iGZ-
Mitgliedschaft ist wie ein Gütesiegel für faire Zeitarbeit.

Die Wahrung von Qualitätsstandards wird in Zeitar-
beitsunternehmen großgeschrieben. Laut dem im 2017 
veröffentlichten Forschungsbericht „Arbeitsqualität in 

Zeitarbeitsverhältnissen“ des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) haben die Deregulierung 
der Branche sowie die Hartz-Reformen auf die Arbeits-
qualität Einfluss gehabt. Vor allem die tarifliche Entloh-
nung, die Betreuung der Zeitarbeitnehmer während des 
Arbeitseinsatzes sowie die Gleichbehandlung in den 
Betrieben führt demnach zu einer hohen Arbeitszufrie-
denheit bei den Zeitarbeitnehmern. Dadurch und durch 
eine lange Einsatzdauer im Kundenunternehmen neh-
me auch die Qualität der Arbeit von hochqualifizierten 
Zeitarbeitnehmern zu.

Qualität ist nicht nur objektiv und nicht nur subjek-
tiv, oft liegt sie in den Augen des Betrachters. Diese  
Zdirekt! beleuchtet die verschiedenen Ebenen und For-
men von Qualität – was Qualität sein und wie sie zer-
tifiziert werden kann, wie sie von Arbeitnehmern von 
iGZ-Mitgliedsunternehmen wahrgenommen wird, wie 
Medien (mangelnde) Qualität in der Zeitarbeit darstellen 
und wie andere Länder – etwa Österreich mit einem 
Zeitarbeits-Führerschein – Qualität in der Personaldienst-
leistung sicherstellen. Aber auch qualitativ hochwertige 
Verbandsarbeit, Qualitätsansprüche in der Mitarbeiter-
führung, die Arbeit der Kontakt- und Schlichtungsstelle 
als Wächter über die Qualität und Qualität durch bessere 
Bildung und Nachhaltigkeit stehen im Fokus. Doch eines 
ist auch klar: Die Qualität kann die beste sein, solange 
wir sie aber nicht besser sichtbar machen, bestimmen 
die wenigen schwarzen Schafe die wahrgenommene 
Qualität in der Zeitarbeitsbranche. SaS

FA
IRE ZEITARBEIT

Die beste Werbung für etwas ist seine Qualität. Die beste Werbung für die Zeit-
arbeitsbranche ist die Qualität seiner Unternehmen, der Mitarbeitenden und der 
Dienstleistungen. Doch Qualität hat noch viel mehr Facetten und Ausprägungen. 
Was ist Qualität? Wie kann ich Qualität schaffen, langfristig sicherstellen und sicht-
bar machen? Welcher Kontrolle bedarf sie?
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Was ist Qualität? Das Wort hat seinen Ursprung im Lateinischen: qualitas = Beschaf-
fenheit. In der Literatur gibt es verschiedene Definitionen. Eine lautet: Qualität ist 
die Gesamtheit der charakteristischen Eigenschaften einer Sache oder Person; Be-
schaffenheit. Die Qualität gibt an, in welchem Maße ein Produkt – eine Ware oder 
Dienstleistung – den bestehenden Anforderungen entspricht.

Im Auge des Betrachters

Wenn es ums Geld geht … Klar, Sie wissen schon, von 
welchem Bankinstitut die Rede ist. Und wenn’s um Qua-
lität geht? Genau, TÜV. Und das nicht nur bei der Haupt-
untersuchung des Autos. Egal, ob in Deutschland oder 
im Ausland – „TÜV geprüft“ verbindet man mit Sicher-
heit, Zuverlässigkeit und Qualität. Die Zertifizierungsge-
sellschaft TÜV NORD CERT bewertet und bescheinigt 
bei der Zertifizierung die Erfüllung von gesetzlichen Vor-
gaben und freiwilligen Standards. Es gibt aber natür-
lich auch so etwas wie gefühlte Qualität, denn Qualität 
hat auch eine subjektive und objektive Komponente. 
„Qualität liegt immer im Auge des Betrachters“, weiß 

Dr. Klaus Oberste Lehn, der die Zertifizierungsstelle von 
TÜV NORD CERT leitet. „Aber eine Dienstleistung, die in 
Singapur unter einer spezifischen Norm angeboten wird, 
muss natürlich dieselbe Erwartungshaltung und dasselbe 
Ergebnis haben, wie die Dienstleistung, die in Deutsch-
land angeboten wird – basierend auf internationalen 
Normen.“ Kurzum: Qualität ist, was ich erwarte. „Wenn 
Sie als Verbraucher oder als Kunde oder Endverbraucher 
eine Erwartung haben, dann muss diese Dienstleistung 
oder dieses Produkt auch ihren Erwartungen gerecht 
werden. Das ist der Inbegriff der Qualität, die inhärenten 
Merkmale,“ erklärt der gelernte Maschinenbauingenieur.
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Um zu einem gewissen Qualitätsstandard zu gelangen, 
müssen zunächst Mindestanforderungen festgeschrieben 
werden, die erfüllt werden sollen. „Die Interessenkrei-
se, die Stakeholder, definieren die Mindestanforderun-
gen und damit die Qualität,“ so Dr. Oberste Lehn. „Die 
 Stakeholder in der Zeitarbeit sind die Arbeitnehmer, die 
Gewerkschaften, die Unternehmen, die Zeitarbeitneh-
mer beschäftigen, aber auch beispielsweise der Zoll. Es 
ist die Exekutive, aber auch die Judikative.“ In Deutsch-
land gibt der Gesetzgeber Rahmenbedingungen unter 
anderem durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
vor, deren Einhaltung durch den deutschen Zoll und die 
Bundesagentur für Arbeit kontrolliert wird. 

Über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus geht der In-
teressenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen mit 
seinem iGZ-Ethik-Kodex. „Uns war es wichtig, gewisse 
Lücken zu schließen und unsere Mitglieder zu fairen 
Rahmenbedingungen für die Zeitarbeit zu verpflichten,“ 
unterstreicht iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz. 
Der iGZ-Ethik-Kodex wurde bereits auf der Mitglieder-
versammlung 2012 verabschiedet: Fairness, Zuverlässig-
keit, Respekt, Vertrauen und Seriosität sind die Werte, 
für die sich der iGZ gemeinsam mit seinen Mitgliedern 
stark macht – immer mit dem Menschen im Mittelpunkt. 
Der Ethik-Kodex fungiert als nachhaltige Qualitätssiche-
rung gegenüber Arbeitnehmern, Kunden und Wettbe-
werbern und geht über die bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften hinaus. Der iGZ und seine Mitglieder beken-
nen sich zu besonderer Verantwortung: als unverzicht-
bares Flexibilisierungsinstrument für die Wirtschaft, als 
Arbeitgeber, der sich für die Integration und berufliche 
Entwicklung seiner Mitarbeitenden engagiert, als gewis-
senhafter Partner beim Zusammenführen von Arbeit und 
Arbeitnehmern. Im Rahmen des iGZ-Ethik-Kodex’ wurde 
auch eine unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle 
(KuSS) eingerichtet, die die Einhaltung der ethischen 
Grundsätze prüft und, falls notwendig, ahndet (mehr 
dazu ab Seite 16 dieser Zdirekt!).

„So ein Kodex ist zunächst einmal eine Selbstverpflich-
tung. Wir vertrauen zwar auch auf Selbstverpflichtung, 
aber für uns als TÜV ist das höchste Gut die sogenannte 
„third party“, also die unabhängige Betrachtung durch 
Dritte. Ich könnte mir vorstellen, dass analog dazu der 
Verband eine Mindestvoraussetzung festschreibt und 
sich jedes iGZ-Mitglied zertifizieren lässt, zum Beispiel 
nach der ISO 9001,“ empfiehlt Zertifizierungs-Experte 
Dr. Oberste Lehn. „Da werden genau diese Kriterien 
und Mindestanforderungen abgefragt. Das wäre eine 
Möglichkeit der Weiterentwicklung des Ethik-Kodex‘ des 

Verbandes und wie er eine Qualitätspolitik festschreiben 
könnte.“ Eine Praxis, die durchaus gängig ist, berichtet 
Oberste Lehn aus seiner alltäglichen Arbeit. „Ich kenne 
es aus anderen Verbänden und Institutionen so, dass die 
Mitgliedschaft immer verpflichtend ist mit einer Zertifi-
zierung. Es gibt beispielsweise viele Bildungseinrichtun-
gen wie Nachhilfeorganisation, die mit Zertifizierungen 
arbeiten, weil sie sich von den schwarzen Schafen in ihrer 
Branche trennen wollen.“

Eine Zertifizierung hat aus Sicht des Experten zudem 
einen weiteren großen Vorteil: „Sie ist wiederholbar und 
nachvollziehbar – und wird regelmäßig überprüft. Ich 
kann natürlich bei der Mitgliederversammlung die Hand 
heben und mich im Rahmen eines Kodex‘ selbstverpflich-
ten. Danach wird aber leider oft vergessen, wozu ich 
mich eigentlich verpflichtet habe. Und wir alle kennen 
das ja aus unserer Schulzeit: Wenn ich nie eine Klassenar-
beit hätte schreiben müssen, hätte ich wohl nie wirklich 
gelernt.“ Eine Zertifizierung bietet der TÜV aber natürlich 
nicht kostenfrei an. Wie viel eine Erstzertifizierung und 
die darauf folgenden Überwachungsaudits kosten, ist 
abhängig vor allem von der Größe und Art des jeweiligen 
Unternehmens. „Ein Zertifikat und ein Prüfzeichen – wie 
beispielsweise die Zertifizierung nach ISO 9001 – vermit-
teln Qualität und Sicherheit auch für Mitgliedsunterneh-
men und deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
sowie mögliche Kunderunternehmen,“ rührt TÜV-Exper-
te Oberste Lehn die Werbetrommel. SaS

Dr. Klaus Oberste Lehn | TÜV NORD CERT
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Gerade in der Zeitarbeitsbranche ist das Thema Qualität wichtig. Denn wenn einzelne 
schwarze Schafe sich nicht an Recht und Gesetz halten oder die Qualität im Umgang 
mit den Mitarbeitenden nicht stimmt, fällt dies meist auf die gesamte Branche zurück. 
Der heutige Unternehmensberater Edgar Schröder ist seit 35 Jahren in der Arbeitneh-
merüberlassung tätig. Mit ihm sprach iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz über 
die – manchmal fehlende – Qualität in der Zeitarbeitsbranche.

Qualität – gestern, heute 
und morgen

Interview

Hat das inzwischen etablierte und austarierte 
Tarifsystem in der Zeitarbeitsbranche zu einer 
Qualitätsverbesserung geführt?
Qualität ist ja generell eine sehr weitreichende Voka-
bel. Aber durch die Tarife ist mehr Verlässlichkeit für die 
externe Mitarbeiterschaft bei der Honorierung entstan-
den. Vorher gab es die Abschlüsse mit den christlichen 
Gewerkschaften, die zu sehr viel Unruhe bis zur Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichtes geführt haben. 
Nunmehr sollten die DGB-VGZ-Tarifverträge – Deutscher 
Gewerkschaftsbund und Verhandlungsgemeinschaft 
Zeitarbeit – proaktiv weiterentwickelt werden.

Also eine qualitative Weiterentwicklung der Tarif-
verträge – mit welchen Stichworten?
Ein Thema ist die Portabilität der Arbeitszeitkonten. 
Wenn Kandidaten innerhalb der Branche das Zeitar-
beitsunternehmen wechseln und ihr angesammeltes 
Wertguthaben mitnehmen wollen. Oder das noch 
unterentwickelte Thema Weiterbildung. Ferner einen 
Tarifvertrag auch für das interne Personal nebst den 
Auszubildenden. 
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Neben den Tarifverträgen werden die Rahmenbe-
dingungen der Zeitarbeit maßgeblich durch das 
bereits vielfach geänderte Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz bestimmt. Welche Punkte in den Re-
formen des AÜG in den vergangenen Jahren kann 
man auch Richtung „mehr Qualität geschaffen“ 
interpretieren?
Da kann ich jetzt keine gesetzliche Stellschraube erken-
nen, die in der Branche für mehr Qualität gesorgt hat. 
Eher im Gegenteil, wenn ich etwa an das antiquierte 
Schriftformerfordernis denke oder auch an die immer 
noch im AÜG enthaltene, unzutreffende Titulierung der 
Beschäftigungsform als „Leiharbeit“. 

Nach dem Schlecker-Skandal wurde das AÜG 2011 
geändert, um den „Drehtür-Effekt“ zu verhindern, 
also das Ausgründen von Unternehmen mit An-
wendung von billigen CGZP-Tarifen (Tarifgemein-
schaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit 
und Personalserviceagenturen). Ist das nicht ein 
gesetzlicher Punkt gewesen, der solche Auswüch-
se verhindert und mehr Qualität gebracht hat?
Ja, für mich ist es aber eher Reparaturkitt, indem man 
ein strategisches Schlupfloch sinnigerweise geschlossen 
hat. Schlecker ist hierfür praktisch nur ein Synonym. So 
haben etwa nicht wenige Krankenhaus-Betreiberge-
sellschaften ähnliche strategische Trabanten gegründet 
und praktisch auch „geschleckert“.

Sind diese Servicegesellschaften als Konzernable-
ger Schnee von gestern?
Weitgehend ja, weil unsere Tarifverträge spätestens seit 
Wegfall des CGZP-Themas keine „Billigangebote“ mehr 
sind, die Dumping ermöglichen. Wir haben im Sommer 
eine Umfrage zu Equal Pay gemacht. In nicht wenigen 
Fällen haben die Zeitarbeitskräfte inzwischen bessere 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare Stammbeschäf-
tigte, insbesondere in den neuen Bundesländern oder 
im Gesundheitswesen oder in der Logistik – also im 
Prinzip die umgekehrte Betrachtung des Equal Pay Gap. 
Es wäre toll, wenn die Verbände das der Politik an-
hand von ein oder zwei Beispielen einmal klar machen 
könnten. Die Tarifverträge haben sich echt gut wei-
terentwickelt. So auch durch die inzwischen erreichte 
Ost-West-Lohnangleichung. Weil wir Fachkräftemangel 
haben, konkurriert die Branche mit anderen Arbeitge-
bern, mit anderen Geschäftsmodellen und dann ist es 
wichtig, dass wir ihnen mehr anbieten als nur irgendei-
nen Kundeneinsatz mit mehreren Schichten. Zeitarbeit 
muss für Erwerbsbiografien auch über einen längeren 
Horizont positive Perspektiven bieten. 

Nun hat die Branche auch eigene Selbstverpflich-
tungsregeln aufgestellt, etwa den iGZ-Ethik-Kodex 
verabschiedet. Und zur Einhaltung eine unabhän-
gige Beschwerdestelle eingerichtet. Mehr Qualität 
also durch Übernahme von Selbst-Verantwortung 
in der Zeitarbeit. Auch Du hast sehr früh ein Güte-
zeichen Personaldienstleistungen entwickelt, un-
ter anderem zusammen mit RAL Deutsches Institut 
für Gütesicherung und Kennzeichnung und dem 
aktuellen iGZ-Vorstandsmitglied Dr. Timm Eifler. 
Was hat Dich damals bewogen, solche Ansätze zu 
schaffen und was ist daraus geworden? 

»Wir sind kein atypisches Beschäfti-
gungsverhältnis und dementsprechend 

reichen die allgemein anerkannten  
Standards des deutschen Arbeitsrechts.«
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EDGAR SCHRÖDER 
ist Geschäftsführer der ES Edgar Schröder Unternehmensberatungs-
gesellschaft für Zeitarbeit mbH. Nach beruflichen Stationen im öf-
fentlichen Dienst bei der damaligen Bundesanstalt für Arbeit und im 
Unternehmen Pluss vom heutigen iGZ-Bundesvorsitzenden Christian 
Baumann machte sich der Diplom-Verwaltungswirt 1993 als Berater 
für Personaldienstleister selbständig und gründete zudem die Akade-
mie der Zeitarbeit.

RAL ist ja eine Institution seit 1927, um bestimmte Ar-
beitsprozesse, Produkte sowie Dienstleistungen so zu 
skalieren, dass sie durch ein externes Audit belastbar 
sind. Wenn man die Kriterien erfüllt, bekommt man ein 
Gütezeichen zugewiesen. Da haben wir die Arbeits-
prozesse definiert im Bereich „Bewerbergewinnung“, 
„Mitarbeiterbetreuung“ und „Administrierung im 
Backoffice“ und diese drei Bereiche, die für das Funk-
tionieren eines ZA-Unternehmens ja elementar sind, 
haben wir mit klaren Kriterien definiert. Warum haben 
sich diese Ansätze für „mehr Qualität, Transparenz und 
Offenheit“ noch nicht breiter durchgesetzt? Weil die 
Unternehmer leider kaum bereit sind, für die Außen-
darstellung in solche Qualitäts-Gütezeichen zu investie-
ren. Ich muss die Arbeitsprozesse meiner Organisation 
auch durchleuchten lassen wollen und Veränderungen 
zulassen. Die Marktakteure waren in den vergangenen 
Jahren aber auch vielfach „geknechtet“ durch Gesetzes-
änderungen und durch Urteile in der Rechtsprechung. 
Insoweit fehlte wohl die zusätzliche Unternehmerener-
gie, solche Gütesiegel betrieblich zu implementieren. 
Aber ich würde es natürlich begrüßen, wenn der iGZ das 
Thema noch einmal aufgreifen würde.

Die Randstad-Stiftung hat vor einiger Zeit eine 
Studie „Qualitätssicherung von Arbeitnehmer-
überlassung“ herausgegeben. Auch das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
veröffentlichte einen umfassenden Forschungs-
bericht „Arbeitsqualität in den Zeitarbeitsver-
hältnissen“. Ein zentraler Vorwurf gegenüber der 
Branche war, dass das interne Personal, die Per-
sonaldisponenten und Geschäftsführer die beste-
henden Chancen und Risiken bei Einsätzen, wie 
Übernahmen, nicht immer wahrhaftig kommuni-
zieren und so Vertrauen verspielen.

Ja, ich denke, das ist ein genereller Punkt, der nicht nur 
unserer Branche vorzuhalten ist. Bestimmte Unterneh-
mer sind schon sehr transparent und andere machen 
eine Blackbox und suggerieren Visionen, die dann in 
der Realität völlig vor die Wand laufen. Das Thema 
Übernahme treibt mich um. Wir haben den Tarifvertrag 
Leih-/Zeitarbeit (TV LeiZ) im Gesamtmetallbereich, wo 
kürzlich ein Automobilhersteller in Süddeutschland an 
dem Produktionsstandort ganz viele Zeitarbeitnehmer 
abgemeldet hat. Nur mit Druck der Presse vor Ort und 
dem Betriebsrat auf Kundenseite hat man sich um die 
Belange der Zeitarbeitnehmer gekümmert und darauf 
hingewiesen, dass der TV LeiZ ein Sprungbrett nach 
48 Monaten Einsatzdauer zur Übernahme sein solle. 
Das Problem ist also, wenn der Auftraggeber nicht mit-
spielt, dann stehe ich als Personaldienstleister in der 
Kommunikation auch schön blöd da.  

Haben auch die Zeitarbeitgeberverbände etwas 
zur Qualitätssicherung beitragen können? 
Ein klares Ja. Die Tarifverträge, die Gesetzesänderun-
gen, die Schnittstellen zu den Behörden brauchen ja 
immer fachlichen Support. Weil ich als kleiner und 
mittelständischer Unternehmer diese erforderlichen 
kompetenten Stabsstellen kaum habe, wenn ich nicht 
gerade konzernmäßig aufgestellt bin. Wo bekomme ich 
Förderungen oder andere Unterstützungen her? Welche 
Auswirkungen haben Urteile oder Gesetzes-/Tarifände-
rungen auf die Alltagspraxis? Zu diesen und anderen 
relevanten Fragen bietet der iGZ ja Veranstaltungen, Se-
minare, Workshops oder Einzel-Rechtsberatungen und 
Aufklärung an. Auch Themen wie Rekrutierung, Be-
werbergewinnung oder profane Dinge, wie die richtige 
Lohn- und Gehaltsabrechnung, Durchschnittsberech-
nung für die Urlaubs- und Krankheitsvergütung –  
wir haben ein Füllhorn von Arbeitsprozessen oder von 
Leitplanken und das geht aus meiner Sicht ja nur mit 
dem Rat von Experten in Verbänden und natürlich ger-
ne auch bei Edgar Schröder. 
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Spötter sagen, in Deutschland ist es einfacher, eine 
AÜ-Erlaubnis zu bekommen als eine Pommes-Bude 
zu betreiben! Sind die Markteintrittsbarrieren in 
Deutschland für Zeitarbeits-Unternehmer zu ge-
ring? Schaut die Bundesagentur für Arbeit (BA) in 
diesem Einstiegsprozess nicht genau genug hin? 
Ja, das ist schon immer ein Problem gewesen. Wir beide 
haben ja bereits 2002 darüber diskutiert, ob das AÜG 
überhaupt noch erforderlich sei. Kann es nicht kom-
plett abgeschafft werden, weil es inzwischen durch die 
Tarifpartnerschaft eigentlich keinen Sonder-Handlungs-
bedarf für die Branche mehr gibt? Denn wir sind ja ein 
normales Arbeitsverhältnis, wir sind kein atypisches Be-
schäftigungsverhältnis und dementsprechend reichen 
die allgemein anerkannten Standards des deutschen 
Arbeitsrechts. In den Jahren der EU-Erweiterung wurde 
gesagt, ohne das AÜG würden wir eine gefährliche 
Konkurrenz aus Süd- und Osteuropa bekommen und 
das AÜG setze hier verbindliche Sozialstandards. An-
sonsten zur Prüfungspraxis der BA: Die Kontrolleure 

merken es bei der ersten und zweiten Prüfung vor Ort, 
wenn ein Start-Up-Unternehmen nicht originäre Kern-
kompetenzen im Bereich Personalwesen hat. Dann ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass es technische Bean-
standungen gibt, dass die Abrechnungen fehlerhaft 
sind, dass Dinge im Vertragswesen nicht korrekt um-
gesetzt wurden oder ähnliche Vorfälle aus dem Män-
gelbereich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die 
Schieflagen und Beanstandungen manchmal mit falsch 
verstandener Kreativität zusammenhängen oder wichti-
ge Kernkompetenzen fehlen. 
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Qualitätsschmiede Zeitarbeit – 
Was Arbeitnehmer von der 
Branche erwarten
Das iGZ-Logo im Schaufenster oder auf der Webseite eines Personaldienstleisters  
signalisiert Bewerbern und Kundenunternehmen vor allem eines: Qualität. Doch 
was erwarten Bewerber, wenn sie das grün-blaue Logo wiedererkennen? Zeitar-
beitnehmer aus iGZ-Mitgliedsunternehmen erzählen, was für sie die Qualität der 
Zeitarbeit ausmacht.

Ein hochwertiges Messer muss gut schneiden, lange 
scharf bleiben und ansprechend aussehen. Ein weiteres 
wichtiges Qualitätsmerkmal der heutigen Zeit ist die 
Nachhaltigkeit. Ersan Ilhan findet, auch sein Arbeits-
verhältnis sollte nachhaltig sein – also beständig und 
verlässlich. Er muss darauf vertrauen können, dass es 
auch in Zukunft seine Qualität behält, ähnlich wie bei 
einem hochwertigen Produkt. Beim iGZ-Mitgliedsunter-
nehmen adesta GmbH ist Ilhan fündig geworden. „Mir 
ist wichtig, dass ich mich konzentrieren kann, um meine 
Arbeit effizient durchzuführen“, erklärt der 29-Jährige. 
Dabei hilft es ihm, dass er sich immer an seine Zeitar-
beitsfirma wenden kann, wenn es ein Problem gibt. Alle 
zwei Wochen führt er Gespräche mit der adesta GmbH. 
Dabei geht es um seine Arbeit, aber auch darum, wie es 
ihm geht und ob er alles hat, was er braucht. Durch den 
ständigen Kontakt fühlt er sich gut abgeholt.

Eine Qualität der Zeitarbeitsbranche 
ist ihre Flexibilität. Kundenunterneh-
men können so bei besonders vielen 
Aufträgen zusätzliche Arbeitskräfte 
einstellen, aber auch die Arbeitneh-
mer profitieren davon. Ingrid Barton-
Grove ist ebenfalls bei der adesta 
GmbH angestellt und hat besondere 
Ansprüche an ihren Job: Die 57-Jäh-

rige arbeitet nur neun Monate im Jahr. Drei Mo-
nate engagiert sie sich sozial in Südafrika, hilft 

dort in einer Suppenküche und gibt benachteiligten 
Kindern Yoga-Stunden. Andere Arbeitsverhältnisse 
passen nicht in ihr Lebenskonzept. Für ihren Personal-
dienstleister war das überhaupt kein Problem. „Meine 
Einsätze sind immer auf maximal neun Monate getak-
tet. Irgendwie hat es bisher immer gepasst“, freut sich 
die Angestellte im Personalbereich. Neben der Flexibi-
lität ist Anerkennung für sie besonders wichtig. „Von 
adesta fühle ich mich als Person sehr wertgeschätzt“, 
beschreibt Barton-Grove ihr Arbeitsverhältnis. Seit acht 
Jahren ist sie schon dabei und hat nicht vor, zu gehen.

Jean-Marie Michels hatte schon schlechte Erfahrun-
gen mit Zeitarbeitsfirmen gemacht, bevor er bei der 
Timepartner Personalmanagement GmbH anfing. 
Glücklicherweise liefen die Dinge beim iGZ-Mitglieds-
unternehmen anders. So konnte für ihn schnell eine 
neue Stelle gefunden werden, als er bei einem Kunden-
betrieb unzufrieden war. „Mit Timepartner als Arbeit-
geber bin ich sehr zufrieden“, erklärt Michels. Das liegt 

»Flexibilität ist 
meine größte 
Priorität.« 

Ingrid Barton-Grove
Personalservice
adesta GmbH

TITELTHEMA14



Anzeige

auch an dem guten Umgang mit den Mitarbeitenden: 
„Wenn was schlecht läuft, dann wird das auch gesagt. 
Aber wenn was gut läuft, dann bekommt man auch 
Lob“, beschreibt der Metallarbeiter die Arbeitsweise. 
„Das motiviert! Und wenn man was verkehrt macht, 
dann ist es nur halb so schlimm.“ Michels nutzt gerne 
die Überstunden aus seinem Arbeitszeitkonto, um Ver-
wandtschaft in den Vereinigten Staaten zu besuchen –  
jedenfalls wenn gerade keine Pandemie herrscht. Dieses 
Qualitätsmerkmal der Branche weiß er 
zu schätzen.

„Wir sind eher wie ein Familienunter-
nehmen, weil der Chef sich um seine 
Leute kümmert.“ Christian Ostertag ist 
gerne als Zeitarbeitnehmer bei der Ha 
Pe Con GmbH. Er war schon bei ande-
ren, größeren Betrieben, aber dass man 
sich mit Anliegen immer an die Firma 
wenden kann, kennt er so nicht. Eine 
gute Beziehung zu den Mitarbeitenden 
führt zu besserer Arbeit und einem besseren Pro-
dukt, denn „je besser man sich mit seinem Arbeit-
geber versteht, desto mehr Lust hat man, zur Arbeit zu 
gehen“, erklärt Ostertag. Er weiß auch, wie es ist, wenn 
man nicht gern zur Arbeit geht. Bei seinem vorherigen 
Personaldienstleister fühlte er sich bei der Arbeit regel-
mäßig kontrolliert und überwacht. Er hatte das Gefühl, 
ihm werde nicht vertraut. „Das drückt einen runter“, 
erinnert sich der Zeitarbeitnehmer an die Situation – 
Qualität sieht anders aus. Beim iGZ-Mitgliedsunterneh-
men freut er sich, offen über Probleme und Anliegen 
sprechen zu können, aber nicht unter ständiger Kont-

rolle zu stehen. 
„Solange ich 

meine Sache gut mache, habe ich freie Hand.“ 
Weil das Arbeitsverhältnis für ihn so gut funktioniert, 
ist Ostertag auch bereit, sich für das Unternehmen ein-
zusetzen: „Wenn der Chef am Wochenende spontan 
Leute braucht, bin ich jederzeit bereit einzuspringen.“ 
Als Dank sorgt die Ha Pe Con GmbH dafür, dass die 
Schichten von Ostertag auch an seine familiären Ver-
hältnisse angepasst sind. Auf seinen Wunsch kriegt 
er vor allem Früh- und Spätschichten. Qualität in der 
Zeitarbeit bedeutet für ihn ein Geben und Nehmen von 
beiden Seiten – also vom Arbeitnehmer als auch vom 
Arbeitgeber. GB

»Qualität macht 
den Arbeitgeber 
erst richtig gut.«

Christian Ostertag
Metallbauer
Ha Pe Con GmbH

Z direkt!  04/2021 TITELTHEMA 15



Friedenswächter KuSS

„Seien Sie mir nicht böse, aber ich bin froh, wenn ich 
von Ihnen nichts mehr höre.“ Viele würden sich bei 
so einem Satz angegriffen fühlen, nicht so Torsten  
Oelmann. Denn für ihn bedeutet das: Er hat seine Arbeit 
gut gemacht. Nach einer Schlichtung kommen meistens 
keine Beschwerden mehr aus demselben Betrieb – ein 
Zeichen, dass der Konflikt für beide Seiten zufrieden-
stellend gelöst wurde. Ein wenig stört Oelmann das 
negative Image aber dann doch, denn eine Beschwerde 
kann auch etwas Gutes sein.

Bei über 2.800 Beschwerden saß Oelmann schon schlich-
tend in der Mitte. Der Berater und ausgebildete Mediator 
leitet die Kontakt- und Schlichtungsstelle und nimmt den 
Hörer ab oder beantwortet die Mail, wenn sich jemand 
ungerecht behandelt fühlt. Einige überschätzen dabei 
den Aufgabenbereich der KuSS. „Manche glauben, wir 
sind die oberste Beschwerdestelle für alle Zeitarbeitsbe-
triebe“, erklärt Oelmann. Richtig ist: Die Kontakt- und 
Schlichtungsstelle sorgt dafür, dass iGZ-Mitgliedsunter-
nehmen die Grundsätze des Ethik-Kodex‘ einhalten, zu 

Die Erfolgsquote sucht mit gut 95 Prozent seinesgleichen. In nahezu allen Fällen seit 
der Gründung der Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) für die Zeitarbeitsbranche 
konnte diese Einigungen ohne den Gang vor ein Arbeitsgericht erzielen. Im Jahr 
2012 hat der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen das Beschwer-
desystem eingeführt, das als unabhängiges Gremium die Einhaltung des iGZ-Ethik-
Kodex‘ kontrolliert und so auch für mehr Qualität in der Branche sorgt. 
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denen sie sich beim Beitritt verpflichtet haben – nämlich 
zu Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen und Se-
riosität. Sehen Bewerber, Mitarbeitende oder andere 
Unternehmen den Kodex verletzt, sorgt die KuSS im 
Zweifelsfall für Klarheit. In den meisten Fällen finden die 
Konfliktparteien einen Kompromiss. Besonders schwere 
Verstöße können jedoch zum Ausschluss des Betriebs 
aus dem iGZ führen.

„Das kommt allerdings nur selten vor. Unser Ansatz ist 
es nicht, Mitglieder zu überführen. Wenn jemand etwas 
falsch macht, ist allen geholfen, wenn man die Person 
wieder auf den richtigen Pfad holt“, beschreibt Oelmann 
seine Arbeitsweise. Für unterschätzt hält er die Konflikt-
prävention der Schlichtungsstelle. Etwa die Hälfte der 
Anfragen kann er beenden, ohne ein Schlichtungsver-
fahren anzustoßen: „Das sind oft Servicefragen oder 
Missverständnisse, die einfach und schnell geklärt sind.“ 
Ein Mitarbeiter, der sich im Unrecht sieht, braucht einen 
neutralen Ansprechpartner, versichert Oelmann. So habe 
er viele Probleme in Betrieben entschärfen können, be-
vor die Geschäftsführung überhaupt davon wusste.

Und das ist auch gut so, denn wo die Schlichtungsstelle 
nicht mehr weiterhelfen kann, sehen sich die Konflikt-
parteien meist vor dem Arbeitsgericht wieder. „Viele 
denken, wenn wir uns melden, ‚Jetzt gibt’s Ärger!‘ – 
überhaupt nicht! Wie versuchen, zu helfen und vielleicht 
auch einen Rechtsstreit zu verhindern.“ Die Angst vor 
Kritik aus der Belegschaft, sobald diese von der Schlich-
tungsstelle erfährt, hält er für unberechtigt – es werde 
sich nicht einfach bei jeder Gelegenheit beschwert. „Das 
hat sich oft über Wochen und Monate angestaut“, be-
richtet der Schlichter von seinen Erfahrungen.

„Kritik hört keiner gerne. Aber wenn es ein Problem gibt, 
ist es nur professionell sich dem auch anzunehmen.“ Für 
ihn sei es ein „Aushängeschild der Qualität“, keine Angst 
vor Beschwerden zu haben. Nur so lasse sich herausfin-
den, was im Betrieb noch besser laufen könnte – was 

die Angestellten bewegt und sie überzeugt, länger beim 
Arbeitgeber zu bleiben. Probleme des Einzelnen stünden 
dabei oft stellvertretend für weitere, schweigende Mit-
arbeiter. „Probleme nicht mitzubekommen, kann nicht 
die Lösung sein“, stellt Oelmann fest. Er muss es wissen, 
immerhin war er selbst über zehn Jahre in der Personal-
dienstleistung und weitere zehn für die Schlichtungsstel-
le tätig.

Besonders wenn den Beschwerden die inhaltliche Grund-
lage fehlt, sollten sich die Beschäftigten bei der Schlich-
tungsstelle melden, findet Oelmann. Falsche Fakten aus 
dem Internet oder Dinge, die „man mal gehört hat“, 
schaffen Missverständnisse und führen zu Unmut bei 
den Mitarbeitern. Das kann ein Denkfehler beim Bran-
chenzuschlag oder eine Fehlinformation in Sachen Lohn-
fortzahlung sein. Viele trauen sich nicht, einfach mit dem 
Chef zu sprechen – sie brauchen eine niedrigschwellige 
Möglichkeit, Fragen zu stellen – wie etwa die KuSS.

„Die wenigsten Mitgliedsunternehmen machen Wer-
bung mit der Schlichtungsstelle, was ich bedauerlich 
finde“, beklagt Oelmann. Wenn Mitarbeiter ein Prob-
lem haben und keine Möglichkeit sehen, offen darüber 
zu sprechen, sind sie natürlich unzufriedener, erklärt 
der Schlichter. Er freue sich über die iGZ-Mitglieder, die 
schon im Job-Interview auf die Schlichtungsstelle hin-
weisen und den Bewerbern die KuSS-Visitenkarte in die 
Hand drücken. „Das beweist, wie sehr man auf die Qua-
lität des eigenen Unternehmens vertraut.“

Schließlich sei die Schlichtungsstelle ein guter Weg für 
die Betriebe ihren Mitarbeitern zu helfen und sie an das 
Unternehmen zu binden. Oelmann erinnert sich an einen 
Fall von Diskriminierung in einem Kundenbetrieb: Das 
Zeitarbeitsunternehmen beendete das Geschäftsverhält-
nis mit den Kunden. „Das ist natürlich unschön, aber ich 
finde es gut, wenn man sich so deutlich positioniert – 
auch auf Kosten des Umsatzes. Auch das ist Qualität der 
Dienstleistung.“ GB

Der iGZ-Ethik-Kodex ist die Basis der KuSS-Arbeit. In ihm haben die iGZ-Mitglieder festgehalten, wie sie sich 
im Umgang mit Bewerbern, Mitarbeitenden, Kunden, Konkurrenten und öffentlichen Institutionen verhalten 
wollen. Überwacht wird die Einhaltung dieser Regeln durch die Kontakt- und Schlich-
tungsstelle. Der KuSS gehören drei Experten an: Prof. Franz Josef Düwell, Vors. Richter am 
Bundesarbeitsgericht a.D., Holger Dahl, Holger Dahl Konfliktmanagement, und Torsten 
Oelmann, Oelmann Consulting.

www.kuss-zeitarbeit.de
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Qualität im Arbeitsrecht
Qualität ist keine Dimension, die im Ar-

beitsrecht zuhause ist. Es gibt keinen 
arbeitsrechtlichen Qualitätsbegriff, 

die Qualität taucht in verschiede-
nen Entscheidungen des Bundesar-
beitsgerichts auf. Es bleiben aber 
sprachliche Benennungen, eine ei-
genständige arbeitsrechtliche Be-
deutung erwächst daraus nicht.

Auch ein Blick in die aktuelle „Fachliche Weisung zum Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz“ der Bundesagentur für Arbeit (BA) ergibt keine Erkenntnisse, der Begriff Qualität 
kommt erst gar nicht vor. Dennoch wird der Personaldienstleister an einer zentralen Qualität 
gemessen: Er muss die erlaubnisrelevante Zuverlässigkeit erfüllen. Wann diese Qualität beim 
Personaldienstleister vorliegt, ergibt sich aus dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) nur 
mittelbar. § 3 AÜG listet auf, wann Gründe für eine Versagung der Erlaubnis vorliegen:

§ 3 Versagung
(1)  Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist zu versagen, 

wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
der Antragsteller

1.  die für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 erforder-
liche Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere weil 
er die Vorschriften des Sozialversicherungsrechts, 
über die Einbehaltung und Abführung der Lohnsteu-
er, über die Arbeitsvermittlung, über die Anwerbung 
im Ausland oder über die Ausländerbeschäftigung, 
über die Überlassungshöchstdauer nach § 1 Absatz 
1b, die Vorschriften des Arbeitsschutzrechts oder 

die arbeitsrechtlichen Pflichten nicht einhält;
2.  nach der Gestaltung seiner Betriebsorganisation 

nicht in der Lage ist, die üblichen Arbeitgeberpflich-
ten ordnungsgemäß zu erfüllen;

3.  dem Leiharbeitnehmer die ihm nach § 8 zustehen-
den Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeits-
entgelts nicht gewährt.

Die Qualitätskriterien bestehen demnach aus einem 
Katalog, der für alle Personaldienstleister gilt. Weitere 
Entzugsmöglichkeiten der Erlaubnisse sind in den §§ 4 
und 5 AÜG geregelt.

TITELTHEMA18



WEITERE RECHTLICHE INFOS
www.ig-zeitarbeit.de/tarife-recht

KAUM ENTZÜGE DER ERLAUBNISSE

Die Anforderungen für eine Erlaubnis sind hoch und 
werden von der Bundesagentur regelmäßig geprüft. In 
Deutschland gab es 2020 nach Angaben der BA rund 
19.000 Erlaubnisinhaber, davon waren circa 10.000 Ar-
beitsnehmerüberlassungserlaubnisse unbefristet und 
9.000 befristet. Während in den Jahren 2017 bis 2019 
etwa 10 Prozent aller Verleihbetriebe durch die Bundes-
agentur für Arbeit geprüft wurden, waren es – pande-
miebedingt – in 2020 mit rund 3.200 Überprüfungen bei 
circa 49.000 Betrieben noch 6,5 Prozent. Den Überprü-
fungen stehen im gleichen Zeitraum insgesamt zwischen 
481 und 585 Zurücknahmen gegenüber.

QUALITÄT STIMMT

Dabei hat der Gesetzgeber es den Personaldienstleistern 
nicht einfach gemacht. Zwei der für die Zeitarbeit zentra-
len Prüfungspunkte hat der Gesetzgeber nicht definiert: 
Weder die Berechnung der Einsatz- bzw. Überlassungs-
zeiten noch die Bestimmung von Equal Pay und Equal 
Treatment werden vorgegeben. Festgesetzt hingegen 
wurden Bußgelder bis zu 500.000€. 

Auch hier hat die Branche einen Weg gefunden, die 
rechtlichen Anforderungen in der Praxis umzusetzen. 
Verstöße sind die Ausnahme, wie die Zahlen der Bundes-
agentur für Arbeit belegen. Die geahndeten Verstöße la-
gen bezogen auf die Gesamtzahl der Erlaubnisinhaber in 
den vergangenen vier Jahren zwischen 5 und 7 Prozent. 
Ohne die Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld sinkt 
die Quote auf 2 bis 6 Prozent.

VERTEILUNG DER QUALITÄT

Aus den von der Bundesregierung vorgelegten Zahlen 
lässt sich nicht erkennen, wie sich die Verstöße oder 
Zuwiderhandlungen verteilen. In der Beratungspraxis 
überwiegt die Wahrnehmung, dass es vor allem nach 
Ersterteilungen zu Beanstandungen kommt. Im Rahmen 
der Ersterteilung fragt die Bundesagentur für Arbeit in 
erster Hinsicht allgemeine gewerberechtliche Anforde-
rungen sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche 
Verstöße in der Vergangenheit ab. Keine Voraussetzung 
für die Erteilung der Erlaubnis sind Kenntnisse in der 
Anwendung der komplexen Regelungen des AÜG. Ein 
wichtiger Baustein zur Vermeidung von Beanstandungen 
und Verstößen fehlt damit. EO

Der Entzug der Erlaubnis trifft damit statistisch gesehen 
nur zwei bis drei von Hundert Erlaubnisinhabern. Meis-
tens handelt es sich dabei um Erstanträge oder befristete 
Erlaubnisse, unbefristete Erlaubnisse werden nur sehr 
selten entzogen. 

Versagung Rücknahme Widerruf Entzug 
gesamt

2017 373 1 107 481

2018 387 5 109 501

2019 470 4 172 646

2020 447 1 137 585

Bußgeld
Verwarnung 
ohne Verwar-
nungsgeld

Verwarnung 
mit Verwar-
nungsgeld

Gesamt

2017 913 456 87 1.456

2018 1.096 534 103 1.733

2019 731 553 66 1.350

2020 396 448 48 892

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – SGB III Cockpit / Anfrage 
Die Linke – Drucksache 19/26480

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – SGB III Cockpit / Anfrage 
Die Linke – Drucksache 19/26480
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19
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55

2020

58
5

18
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86

 Entzug gesamt    Erlaubnisinhaber

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – SGB III Cockpit / Anfrage 
Die Linke – Drucksache 19/26480
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Zeitarbeit wird überall in Europa eingesetzt, denn viele Unternehmen brauchen Ar-
beitskräfte oft nur „just in time“. Die Bedingungen sind meist gleich, die gesetzlichen 
Hürden ähnlich wie in Deutschland. Ein Nachbarland geht aber seit September einen 
neuen Weg: Wer in Österreich Arbeitskräfte überlassen möchte, muss nun zuerst eine 
Art Führerschein machen und die gesetzlich vorgeschriebene Befähigungsprüfung 
bestehen.

Österreich: Ohne Führerschein 
keine Zeitarbeit

Das deutsche Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
verfolgt in erster Linie das Ziel, für die Branche rechtliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Anforderun-
gen eines sozialen Rechtsstaats genügen. Im Rahmen 
wirtschaftlicher Tätigkeit ist Zeitarbeit grundsätzlich ver-
boten, es sei denn, der Verleiher verfügt über eine ent-
sprechende Erlaubnis. Sie wird auf schriftlichen Antrag 
von der Bundesagentur für Arbeit (BA) nur dann erteilt, 
wenn keine Versagungsgründe eingreifen, insbesondere 
der Verleiher zuverlässig und nicht vorbestraft ist und 
seine arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen, 
steuerrechtlichen und arbeitsgenehmigungsrechtlichen 
Pflichten beachtet.

Im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung ist dabei aber 
nicht die Fachkunde des künftigen Personaldienstleis-
ters von der Behörde zu prüfen. Der Antragsteller muss 
lediglich den Nachweis elementarster arbeits-, sozial-
versicherungs- und steuerrechtlicher Kenntnisse erbrin-
gen. Dieser wird insbesondere erbracht, wenn 

  der Antragsteller bereits längere Zeit als Gewerbe-
treibender tätig war, 

  der Antragsteller über eine abgeschlossene kauf-
männische Ausbildung verfügt oder einen Meister-
brief besitzt, 

  der Antragsteller mehrere Jahre im Personalbereich 
eines Unternehmens tätig war, 
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  der Antragsteller an einem Existenzgründerlehrgang 
der IHK oder einem vergleichbaren Lehrgang teilge-
nommen hat, 

  es sich um einen Mischbetrieb handelt, der bereits 
längere Zeit besteht. 

Wenn das Vorliegen der notwendigen Kenntnisse so 
nicht erkennbar ist, ist der Nachweis im Rahmen eines 
Gespräches zu erbringen. Von 2009 bis 2012 wurden 
knapp 16.000 Anträge auf Ersterteilung einer Arbeit-
nehmerüberlassungserlaubnis gestellt. 99 Prozent der 
Anträge wurden genehmigt. Nur in gut 400 Fällen wur-
de dem Antrag nicht stattgegeben. Ende 2012 wa-
ren nach Angaben aus dem 12. Erfahrungsbericht zum 
AÜG insgesamt mehr als 20.000 Erlaubnisse erteilt.

Es liegt auf der Hand, dass die branchenspezifische Zu-
verlässigkeit eines Unternehmers, der erstmals in der 
Zeitarbeitsbranche tätig wird, im Regelfall nicht abschlie-
ßend von der BA beurteilt werden kann. Deshalb wird 
die Verleiherlaubnis anfänglich befristet erteilt, sodass 
die branchenspezifische Praxis dann bei der Entschei-
dung über die Verlängerung einbezogen werden kann. 
Stellt sich die Frage: Ist die AÜG-Erlaubniserteilung in 
Deutschland eine zu niedrige Markteintrittsbarriere?

In Österreich ist die Praxis eine andere: Dort ist gewerbe-
rechtlich für „Arbeitskräfteüberlasser“ zwingend eine 
Befähigungsprüfung vor dem Markteintritt vorgesehen. 
Der Befähigungsnachweis ist der Nachweis, dass der 
Gewerbeanmeldende die fachlichen und kaufmänni-
schen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, 
um das betreffende Gewerbe selbstständig ausüben zu 
können. Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der 
Überlassung von Arbeitskräften wird durch Zeugnis-
se von einschlägigen Studien- bzw. Berufsabschlüssen 
erbracht sowie durch das Zeugnis über die erfolgreich 
abgelegte Befähigungsprüfung. 

Die Voraussetzungen hierfür werden in der österreichi-
schen Arbeitskräfteüberlassungs-Befähigungsprüfungs-
ordnung vom 1. September 2021 festgelegt. Im Rahmen 
der Prüfung ist von den Absolventinnen und Absolven-
ten nachzuweisen, dass sie über Folgendes verfügt:

1. fortgeschrittene berufliche Kenntnisse,
2.  fortgeschrittene Fertigkeiten, die die Beherrschung 

des Berufes erkennen lassen (einschließlich Innova-
tionsfähigkeit sowie Lösung komplexer und nicht 
vorhersehbarer Probleme) und

3.  Kompetenz zur Leitung komplexer beruflicher Aufga-

ben oder Projekte (dazu zählen auch die Übernahme 
von Entscheidungsverantwortung in nicht vorherseh-
baren beruflichen Situationen und die Übernahme 
von Verantwortung für die berufliche Entwicklung 
von Einzelpersonen und Gruppen).

Der so beschriebene Qualifikationsstandard bildet die 
Grundlage für das schriftliche Modul und das münd-
liche Modul der Befähigungsprüfung. Beide Module 
umfassen den Gegenstand „Praxis der Auftragsabwick-
lung“ und beinhalten

  den konkreten Bedarf des Kunden zu erheben, 
  die betrieblichen Gegebenheiten und rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu ermitteln, 
  ein Angebot zu erstellen, 
  eine Stellenausschreibung professionell zu gestalten, 
  vermittelbare Bewerber / Bewerberinnen zu identifi-

zieren, 
  eine Stellenbesetzung beim Kunden abzuwickeln, 
  einen Kunden während der Personaldienstleistung 

laufend zu betreuen, 
  den Kunden die Leistungen zu verrechnen, 
  den Kunden hinsichtlich des Überlassungsendes zu 

beraten und weiter zu betreuen, 
  das Personal während der Überlassung laufend zu 

betreuen, 
  für überlassenes Personal korrekte Lohn- und Ge-

haltsabrechnungen durchzuführen.

Diese geprüften Qualifikationsstandards setzen also 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in den Be-
reichen Recht und Tarif, Vertrieb, Personalbeschaffung, 
Auftragsmanagement, Kundenbetreuung und Perso-
nalwirtschaft voraus.

Auch in Deutschland wird diskutiert, ob diese „Zeit-
arbeits-Führerscheinprüfung“ als Bedingung für eine 
AÜ-Erlaubnis nicht ein gutes Modell ist, schon vor 
Markteintritt die Spreu vom Weizen zu trennen, um 
so insgesamt eine Qualitätsverbesserung zu erreichen. 
Der iGZ hat diesbezüglich bei der Erlaubnisbehörde 
nachgefragt und wird die Antwort nach Eingang veröf-
fentlichen. WS
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Kein Zweifel, die Zeitarbeitsbranche hat ein Imageproblem. Das ist nicht zuletzt 
auch der Berichterstattung in den Medien geschuldet, wo gerne mal Klischees 
bedient und oftmals die Pfade journalistischer Tugenden verlassen werden. iGZ-
Pressesprecher Wolfram Linke sprach mit Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. 
Armin Scholl von der Universität Münster, über Qualitätsjournalismus, Fairness in 
der Berichterstattung und neue Medien.

Qualität der Medien: 
Im Durchschnitt mittelmäßig

Interview

Ist es nicht generell ein Charakteristikum des täg-
lichen und nicht nur des Qualitätsjournalismus´, 
sich an gewisse Grundregeln zu halten? Grund-
sätzlich gehört zu einer guten Berichterstattung die 
Ausgewogenheit, zwei Standpunkte gleichberechtigt 
darzustellen. Das Anhören mehrerer Seiten zu einem 
Thema ist eine grundlegende Regel des Journalismus 
und Basis für eine faire Veröffentlichung. Sonst wäre es 
gleichgesetzt mit PR oder Werbung.

Gilt das immer? Standpunkte können durchaus auch 
kritisch betrachtet werden. Es wäre zum Beispiel Quatsch, 
über terroristische Anschläge ausgewogen zu berichten. 
Positionen sind also auch stets kritisch zu bewerten, 
sonst wäre die Ausgewogenheit nur ein Feigenblatt.

Dann sollte die Kritik aber dennoch sachlich blei-
ben, oder? Das ist bei legitimen Konfliktpositionen 
durchaus angebracht. Um die Tarifautonomie zu respek-
tieren, müssen beispielsweise bei Tarifverhandlungen 
sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeber gehört, 
aber bei unrealistischen Forderungen nicht zwangsläu-
fig gleichgewichtig dargestellt werden. Wichtig hierbei 
ist auf jeden Fall, dass die Positionen nicht verfälscht 
und/oder reduziert werden.

Wie unterscheidet sich dazu der „Qualitätsjour-
nalismus“? Das ist eine stärkere und eben bessere 
Berichterstattung. Aufgrund größerer Ressourcen ist 
das Sammeln von Hintergrundfakten erwartbar und 
erfüllbar. Fakten können recherchiert, überprüft und ar-
rangiert werden, damit es zu einer richtigen Geschichte 
wird. Journalismus sollte nie nur eine Ansammlung von 
Fakten, aber faktisch basiert sein. 

Ist das nicht eine große Herausforderung, kom-
plexe Themen als Konzentrat verständlich zu pu-
blizieren? In der Tat. Der Journalismus steht ständig in 
einem Spannungsfeld. Er muss einerseits viele Aspekte 
erzählen und andererseits so berichten, dass es alle ver-
stehen. Für Journalisten stellt sich also die Aufgabe, wie 
sie die hohe Komplexität am besten reduzieren können.
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Ein schmaler Grat auch mit Blick auf die Meinungs-
bildung der Konsumenten? Meinungsrelevanter 
Journalismus argumentiert und wägt die Gegenposition 
ab. Ein guter Bericht ist auf den gut wiedergegebenen 
Hauptaspekt reduziert. Der Journalismus ist dabei auf 
ein großes Publikum angewiesen, denn er wird erst mit 
der kritischen Betrachtung richtig stark.

Dann sind die Konsumenten auch ein qualitati-
ves Regulativ für Journalisten? Ja, und deshalb sind 
auch Leserbriefe besonders wichtig. Je besser sie sind 
und je sachlicher dort argumentiert wird, desto mehr 
Resonanz erzeugen sie. Auch in der Redaktion intern, 
denn das Publikum ist wichtig, damit sie sich ihrer Rolle 
bewusst bleiben. Eine fundierte Kritik ist Gold wert.

Steht dem manchmal dann nicht auch die Ausrich-
tung des jeweiligen Mediums entgegen? Wenn die 
Ausrichtung zu sehr durchschlägt, riskiert das Medium 
schnell einen Glaubwürdigkeitsverlust, und das kann 
schwerwiegende Folgen haben.

Zeitarbeit kämpft oft auch mit fehlendem Wissen 
über Struktur, Charakteristik und Inhalte. Wird da 
immer nur der Praktikant zur Berichterstattung 
beauftragt? Mitnichten, Journalisten haben zu The-
men zunächst bestenfalls Basiswissen. Sie müssen sich 
stets erst in das jeweilige Thema einarbeiten. 

Redaktionen werden systematisch ausgedünnt, 
Journalisten müssen zunehmend zusätzlich Fach-
bereiche übernehmen, für die sie nicht speziali-
siert sind. War früher alles besser? Das glaube ich 
eher nicht. Es gibt heute mehr oberflächlichen Jour-
nalismus, weil es mehr Medien gibt. Der Fast-Food-
Journalismus hat zugenommen. Im Durchschnitt ist der 
Journalismus mittlerweile mittelmäßig, aber es existie-
ren auch neue Ansätze von unterschiedlichen Kolum-
nen mit sehr komplexer Berichterstattung.

Sind Trends auszumachen? Das Publikum wird ge-
spalten. Es findet zum Beispiel ein Abwandern vom 
Boulevardjournalismus hin zu Instagram und TikTok 
statt. Die Informationsbeschaffung der jüngeren Ge-
nerationen beruht heute auf Algorithmen. Das Lesen 
eines Artikels beruht auf Zufall. 

Es ist also mehr Eigenverantwortung bei der Infor-
mationsbeschaffung gefragt? Konsumenten müssen 
eine Expertise entwickeln, Quellen nach Qualität und „Fake 
News“ zu unterscheiden. Bei der Eigenrecherche im Inter-
net zu einer Krankheit beispielsweise stehen unterschiedli-
che Quellen wie etwa eine Arzt-Info und der Bericht einer 
Selbsthilfegruppe quasi gleichauf nebeneinander.

Ist das nicht auch für Journalisten eine echte He-
rausforderung bei der Recherche? Sie müssen ei-
nen riesigen Wust an Informationen filtern. Früher war 
es die Hauptaufgabe, überhaupt an Informationen zu 
kommen. Heute stehen das Sortieren und Gewichten 
im Vordergrund. Daraus ergibt sich zusätzlich ein Span-
nungsfeld aus Expertise und persönlicher Meinung. 

Ergibt sich daraus nicht ein grundsätzliches Dilemma? 
Journalismus ist notwendig für eine Demokratie. Das führt 
aber auch dazu, dass man zu manchen Dingen eine nega-
tive Meinung haben muss – zum Beispiel gegenüber dik-
tatorischen Systemen, die Demokratie abschaffen wollen. 
Das ist ein echtes Paradoxon: Durch die faire Berichterstat-
tung wird eine autoritäre Partei einerseits als demokratische 
Streitpartei legitimiert, andererseits verstößt eine Verurtei-
lung gegen journalistische Normen. Journalisten müssen 
dann also aus dem Bauch heraus situativ entscheiden.

Das geht dann auch schonmal daneben. Unlängst 
hat ein Printmedium ein „Dossier“ über einen 
Zeitarbeitnehmer erstellt. Darin kamen allerdings 
nur der Betroffene und ein Gewerkschaftsvertre-
ter zu Wort, obwohl auch der iGZ befragt wurde 
– Qualitätsjournalismus? Nein, das ist eher beschä-
mend für Qualitätsjournalismus.

Wie lässt sich das erklären? Einseitige Berichterstat-
tung ist der Ambition geschuldet, etwas spektakulärer 
zu machen, als es ist. Weniger Komplexität, zu starke 
Vereinfachung und binäre Zuschreibungen sind eine 
Gefahr für den Journalismus

»Der Fast-Food-Journalismus hat zugenommen.« 

PROF. DR. ARMIN SCHOLL (59)
ist Kommunikationswissenschaftler und Journalismus-For-
scher, seit 1998 am Institut für Kommunikationswissenschaf-
ten der Universität Münster, seit 2010 als außerplanmäßiger 
Professor. Seine Forschungsschwerpunkte sind Theorien und 
Methoden der Kommunikationsforschung sowie alternative 
Medien/Gegenöffentlichkeit, zu denen Scholl auch mehrere 
Bücher verfasst hat.
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Seit langem setzt sich der iGZ für mehr Qualität im Umgang mit der Zeitarbeits-
branche und ihren Akteuren ein. Was aber bedeutet das genau? Zunächst gibt es 
Qualitätsmerkmale auf unterschiedlichen Ebenen, die jedoch alle ineinandergreifen 
und in der Gesamtheit ein Mehr an Qualität sowie einen fairen Umgang herstellen 
können.

Qualität im Umgang mit 
der Zeitarbeit stärken

Erster Ansatzpunkt ist die Sprache und die Art und Wei-
se, wie über Zeitarbeit berichtet und gesprochen wird. 
So wird an mancher Stelle wie beispielsweise auf der 
Website der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
zum Thema Zeitarbeit durchaus auf die Problematik 
des Begriffs Leiharbeit hingewiesen, da er „die gesetz-
lichen Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches (§598 
BGB), wonach ein Verleih grundsätzlich kostenlos sein 
muss, [unterläuft].“ Trotzdem werden im Artikel dann 
die Begriffe Leiharbeit, Arbeitnehmerüberlassung und 
Zeitarbeit synonym verwendet. Zudem werden beliebte 
Schlagwörter wie atypisch oder gar prekär den Anforde-
rungen an ein Zeitarbeitsverhältnis - welches zu über 90 
Prozent sozialversicherungspflichtig und überwiegend 
in Vollzeit stattfindet - nicht gerecht und sind, um es 
mit dem Jugendwort des Jahres auszudrücken, „cringe“ 
(lassen also zusammenzucken). 

Der iGZ vertritt die Auffassung, dass Wissenschaft und 
Forschung zur Zeitarbeit wichtig und notwendig ist, 
um grundsätzlich mehr Wissen über das komplexe 
Dreiecksverhältnis zu fördern. Was aber immer wie-
der auffällt: Um die Beschäftigungsbedingungen von 
Zeitarbeitskräften einzuordnen und einer Bewertung 
zu unterziehen, wird in vielen Studien und Umfragen 
ein Vergleich mit Beschäftigten außerhalb der Zeitar-
beit angestellt. Basierend darauf werden “spezifische 
Herausforderungen“ und gegebenenfalls Risiken für 
Zeitarbeitnehmer abgeleitet. Problem dabei ist, dass 
dieser Vergleich oft pauschal erfolgt. Zuletzt hat der 
iGZ auf das Problem Pauschalvergleich bei Publikatio-
nen von Krankenkassen in Bezug auf Krankschreibun-
gen hingewiesen. Das bisweilen prominenste Beispiel 
ist aber der pauschale Vergleich beim Entgelt und der 
sogenannte Pay Gap. Der iGZ hat in einem Gutachten 
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des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
untersuchen lassen, welche Ergebnisse bereinigte Ver-
gleiche in Bezug auf Entgeltunterschiede zwischen 
Zeitarbeitnehmern und Nicht-Zeitarbeitnehmern her-
vorbringen und warum auch die statistischen Ämter 
dieses Verfahren anwenden sollten (wie in der Zdirekt 
3-2021 berichtet).

Insgesamt müssen wir als iGZ feststellen, dass auch 
seitens der Politik nicht immer ein fairer Umgang mit 
der Zeitarbeitsbranche gegeben ist. Im Zeitalter von 
„Fake News“ ist die Akzeptanz und Benennung von 
Fakten jedoch wichtiger denn je. Der Tiefpunkt der 
vergangenen Monate: die Debatte zum Arbeitsschutz-
kontrollgesetz, das den Einsatz von Werkverträgen 
und Zeitarbeit in der Fleischwirtschaft untersagt. Ver-
kündete der damalige Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil in der finalen Lesung Ende 2020 noch inbrünstig 
„die organisierte Verantwortungslosigkeit [zu been-
den], die sich über Werkverträge und Leiharbeit in 
dieser Branche breitgemacht hat“, wurde laut einer 
Antwort der Bundesregierung der breiten Öffentlicheit 
später vorenthalten, dass „Aussagen zur Entwicklung 
der Anzahl der Leiharbeitskräfte, die in die Fleischin-
dustrie überlassen sind, nicht möglich sind, da in der 
Statistik der Arbeitnehmerüberlassung die Einsatz-
branche nicht erfasst wird.“ (Drucksache 19/32490). 
Wie das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage ur-
teilt, bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich kann die Bundesregierung Einfluss auf 
die Beantwortung von Kleinen Anfragen nehmen und 
entscheiden, bis zu welchem Detailgrad sie Fragen der 
Opposition beantwortet. Aber auch hier sollte bei ver-
gleichbaren Fragestellungen ein einheitlicher Maßstab 
gelten. Bei der Ausweisung des Gender Pay Gaps bei-
spielsweise ging die letzte Bundesregierung durchaus 
differenziert vor. In einer Antwort stellt sie nicht nur 
auf die Existenz, sondern auch auf die Gründe für Un-
terschiede zwischen unbereinigten und bereinigten 
Ergebnissen ab: „Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes betrug der durchschnittliche Verdienstunter-
schied zwischen Frauen und Männern 18 Prozent im Jahr 
2020. Der Verdienstunterschied bei ansonsten vergleich-
baren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiogra-
fien (sogenannter Bereinigter Gender Pay Gap) betrug 
hingegen 6 Prozent.“ Umso ernüchternder liest sich die 
letzte Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine An-
frage der Grünen mit unbereinigte Zahlen und lediglich 
folgendem Hinweis: „Zum Unterschied der mittleren 
Entgelte von Leiharbeitnehmern und Nichtleiharbeit-
nehmern und inwieweit dieser strukturell bedingt ist, 
wird auf den Methodenbericht „Bereinigter Pay Gap 
von Leiharbeitnehmern“ der Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) verwiesen.“ (Drucksache 19/32648) Die 
Tatsache, dass es nicht nur einen BA-Methodenbericht 
gibt, sondern statistisch bereinigte Entgeltunterschiede 
seit mehreren Jahren vorliegen, wird dem Leser an dieser 
Stelle leider vorenthalten. DS
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Digital Leadership, Shared Leadership, Agile Leadership, Empathic Leadership, 
ganzheitliches Leadership, Transformational Leadership, kooperative Führung, agile 
Führung, autoritäre Führung, Authentic Leadership. Blicken Sie noch durch? Was 
wird von Ihnen als Führungskraft eigentlich erwartet? Wann sind Sie gut in Sachen 
Leadership? Wann haben Sie Führungsqualität?

Qualität in der Führung 
mit Stärke in der Haltung 

Fakt ist: Es gibt diverse Ansätze. Und der Eindruck 
drängt sich auf: Je mehr Coaches und Berater auf den 
Markt kommen, desto mehr Top-10-Skill-Listen und 
Führungs-Modelle werden ins Leben gerufen. Haben 
wir also alle ein so großes Defizit oder ist der Markt 
so überfrachtet, dass man nichts mehr falsch machen 
kann? Schließlich gibt es ja für alles eine Theorie. Fakt 
ist auch, dass der Erfolg von Organisationen maßgeb-
lich von der Führungskompetenz ihrer Verantwortlichen 
abhängt. Und erfolgreiche Unternehmen haben wir 
auch in der Zeitarbeitsbranche. Haben diese also die 
perfekten Leader? 

MITARBEITER ALS GRADMESSER 
Glauben wir der Gallup-Studie 2019 aus Vor-Corona-
Zeiten, dann hatten damals bereits fast sechs Millionen 
Arbeitnehmer in Deutschland (16 Prozent) innerlich 
gekündigt. 650.000 von ihnen waren zu dem Zeitpunkt 
wechselbereit und aktiv auf der Suche nach einem an-

deren Job. Sie finden das viel? Viel sind vielmehr die 
über fünf Millionen Menschen, die in ihrem Job ver-
harren, ohne aktiv zu werden. Auffällig ist: Laut der-
selben Studie haben nur 15 Prozent der Arbeitnehmer 
eine hohe emotionale Bindung an ihre Organisation 
und sind dementsprechend mit Einsatzbereitschaft und 
Leidenschaft dabei. Und diese Zahlen haben sich auch 
während Corona nicht zum Positiven verändert: Gut 
jeder Dritte wollte 2020 seinen Arbeitgeber verlassen. 
Ein Grund: 70 Prozent der Faktoren, die zu einer beruf-
lichen Unzufriedenheit geführt haben, hängen mit dem 
direkten Vorgesetzten zusammen.

Hier trifft die überwiegende Zahl der Leadership-Top-
10-Skills offenbar einen wunden Punkt. Potenziale er-
kennen, Teams zusammenstellen und Motivation sind 
häufig genannte Faktoren. Wer dazu noch Verantwor-
tung überträgt und zudem Innovationsfreude fördert, 
scheint ganz oben dabei zu sein. Und wollen wir ehrlich 

TITELTHEMA26



... damit Sie sich auf die wichtigen 
Dinge im Leben konzentrieren können!

Mit uns bleiben Sie flexibel - 
jetzt und in Zukunft!

www.es-software.de
vertrieb@es-software.de

   Easy Homeoffice 
mit E+S Personaldienstleister
#

z-direkt.indd   5z-direkt.indd   5 24.02.2021   11:16:0224.02.2021   11:16:02

sein: Es könnte etwas dran sein. Denn ein Leader ist 
langfristig nur ein guter Leader, wenn er ein gutes Team 
in die Zukunft führt.

FAKTOR MENSCH 
Aber helfen die ganzen Modelle wirklich bei der Bewer-
tung? Es sind Zweifel angebracht, dass sich die Men-
schen an fünfstufigen Dreiecken, Vier-Box-Matrizen 
oder drei konzentrischen Kreisen orientieren, wenn es 
an richtungsweisende Entscheidungen geht. Sie folgen 
echten Menschen. Und vermutlich trifft keine Studie 
und kein Modell den Kern, denn der Faktor Mensch ist 
unkalkulierbar. Wann lasse ich jemanden in Ruhe seine 
Arbeit machen, um Selbständigkeit zu fördern? Oder 
braucht er nicht doch meine Unterstützung, weil er sich 
sonst überfordert fühlt? Nur die Erfahrensten wissen, 
wann sie den Partner zu Hause besser in Ruhe lassen 
und wann wieder Annäherung angebracht ist. 

Dabei ist eine sich mehr und mehr individualisierende 
Gesellschaft nicht gerade förderlich. Wahlfreiheiten, 
Globalisierung und wachsende Selbstbestimmung sind 
Faktoren, die im Jahr 2021 einen anderen Führungs-
stil fordern als noch in den 60er Jahren. Co-Working 
Spaces und Digital Nomads scheinen in Corona-Zeiten 
zur Normalität geworden zu sein. 

NOMADEN FÜHREN 
Meine Haltung: Wir führen solche Mitarbeiter, indem 
wir ihre Eigenverantwortung fördern. Dazu gehört 
auch die kritische Auseinandersetzung mit der eige-
nen Situation. Wir müssen als Leader Fragen wie „Ar-
beite ich wirklich so, wie ich das möchte?“, „Wo liegt 

Anzeige

meine Passion und welches Potential habe ich?“, „Was 
will ich lernen und was hält mich davon ab, es zu 
tun?“ nicht nur ertragen, sondern auch fördern. Denn: 
Was helfen uns die fünf Millionen unzufriedenen, aber 
nicht aktiv suchenden Mitarbeiter? Diese werden im 
schlimmsten Fall Bremser, maximal Verwalter, aber 
nie Treiber des Erfolgs sein. Diese werden weder sich 
selbst, das Zeitarbeitsunternehmen, noch den Kunden 
zufriedenstellen. 

Wissen Sie was übrigens viel schwerer ist, als diver-
se Management- und Leadership-Theorien zu lesen? 
Seine eigenen Leadership-Prinzipien zu definieren. 
Zu diesem Schluss kam ich spätestens, als mich mein 
eigener Coach dazu aufforderte. Wir stellten fest: Das 
ultimative Leadership gibt es nicht, sondern ist eine 
zu entwickelnde Haltung. Es ist sogar Teil des eigenen 
Markenkerns. Und auch das habe ich gelernt: Haltung 
zu zeigen und zu vermitteln ist nicht immer schmerz-
frei, aber sie gibt allen Mitarbeitern wichtige Orien-
tierung und die Möglichkeit zur Auseinandersetzung. 
Mit den richtigen Mitarbeitern stagnieren wir dadurch 
nicht, sondern kommen in Bewegung. Hier wird Qua-
lität sichtbar. JI

DER WEG ZU DEN 
PERSÖNLICHEN TOP-8-
LEADERSHIP-PRINZIPIEN
www.ig-zeitarbeit.de/
Top-8-Leadership-Prinzipien
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Stillstand bedeutet Rückschritt. Der iGZ schreitet mit großen 
Schritten voraus, gemessen an den neuen kreativen Köpfen in 
der zweiten Führungsebene. Als Leiter des Fachbereichs Bildung 
und Personal / Qualifizierung ist Prof. Dr. Jens Große (JG) vor kurzem 
zum Verband gestoßen, den Fachbereich Kommunikation leitet seit dem Sommer 
Jens Issel (JI) und Rechtsanwalt Eric Odenkirchen (EO) steht seit Anfang des Jahres 
dem Fachbereich Arbeits- und Tarifrecht vor. Mit den drei Führungskräften hat 
Zdirekt!-Chefredakteurin Sara Schwedmann über die Qualitäten der Verbandsar-
beit gesprochen und sie zu verschiedenen Zitaten Stellung beziehen lassen.

Verbandsarbeit

Was ist Qualität?
EO: Qualität ist aus Sicht des Fachbereichs Recht und 
vor allen Dingen auch aus Sicht unserer Mitgliedsunter-
nehmen, dass man die Regeln, die in der Zeitarbeit gel-
ten, die insbesondere auch im Zusammenhang mit der 
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung wichtig sind, zu 
100 Prozent einhält, damit es keine Probleme mit der 
Arbeitsagentur gibt.
JG: Aus journalistischer Sicht – ich war ja in meinen ers-
ten zehn Berufsjahren journalistisch unterwegs und erst 
in den vergangenen 15 Jahren im Bildungsbereich – ist 
Qualität so, als wollte ich Pudding an die Wand nageln. 

Keiner weiß es so richtig. Aber Spaß beiseite: Für mich 
ist das die Frage der inhaltlichen Themen der Bildung 
und wie wir sie methodisch-didaktisch aufbereiten.
JI: Qualität ist ja immer was sehr Subjektives. Die Frage 
ist, was ich selbst am Ende als gut bewerte und was der 
andere als gut oder auch sehr gut bewertet. Für uns als 
Mitglieder-Verband kommt es sehr darauf an, womit 
wir unseren Mitgliedern helfen und sie das als gut und 
nützlich befinden. Aus Sicht der Kommunikation ist das 
dann auch eine Qualität, die uns in der Positionierung 
der Branche dann entsprechend nach vorne bringt. Das 
heißt, die Qualität wird vor allem von anderen beurteilt 
und nicht unbedingt nur von uns selbst.

»Es ist mehr die Qualität 
als die Quantität, die zählt.« 
Seneca | römischer Philosoph

EO: Das ist durchaus richtig. Allerdings kann natürlich 
auch die Quantität ein Merkmal der Qualität sein, wenn 
ich zum Beispiel in Menge produziere. Auch da ist es 
sehr subjektiv oder sehr relativ, was Qualität ist.
JG: In der empirischen Sozialwissenschaft gibt es gefühlt 
50 Bücher um die Frage Quantität versus Qualität. Die 
Frage ist noch nie beantwortet worden. Jeder interpretiert 
sie für sich selbst. Für mich liegt die Wahrheit in der Mitte. 

M
ADE IN GERM

AN
Y

Prof. Dr. Jens Große
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»Qualität ist, 
was der Kunde will!«
JI: Ja, beim iGZ sehen wir uns aber auch als Vorreiter für 
diese Branche. Daher tun wir auch gut daran, mal den 
Schritt weiter nach vorne zu machen oder auch zwei 
Schritte zu machen, während andere nur einen Schritt 
machen. Da wäre es fatal zu sagen, wir machen immer 
nur das, was der Kunde – also bei uns die Mitglieder –  
wollen. Mein Anspruch ist es, nützliche Wege für unse-
re Mitglieder aufzuzeigen, damit wir uns alle mit einer 
hohen Dynamik in die richtige Richtung bewegen. Das 
ist ein Qualitätsmerkmal des iGZ, das wir weiter aus-
bauen und entwickeln wollen.
EO: Gerade im rechtlichen Bereich müssen wir häufig 
sagen: Du bekommst nicht das, was du willst, sondern 
das, was du brauchst, um dein Geschäft regelkonform 
auszuführen. Da sind wir oft in einem Spannungsfeld, 
weil wir auf der einen Seite gerade seit der seit der 
letzten AÜG-Reform einen sehr starken gesetzlichen 
Rahmen haben. Die Höchstüberlassungsdauer etwa ist 
sehr stark sanktioniert, wenn sie überschritten wird. 
Der Gesetzgeber hat aber nicht vorgeschrieben, wie ich 
sie berechne. Da gibt es verschiedene Sichtweisen. Als 
iGZ beraten wir unsere Mitglieder so, dass sie immer 
auf der sicheren Seite sind, also hundert Prozent Quali-
tät liefern können.

»Den Preis vergisst man, die 
Qualität nicht.« 
Französisches Sprichwort

JG: Wenn ich hier in Münster die Immobilienpreise 
nehme, dann würde ich sagen, diese Preise vergisst 
man nie. Insofern widerspreche ich dem französischen 
Sprichwort. Aber dass gute Qualität länger im Kopf 
bleibt, das sehe ich auch so. 
JI: Das Sprichwort stimmt aus meiner Sicht definitiv! 
Wir müssen als iGZ Erlebnisse für unsere Mitglieder 
gestalten und ob ich dafür 50, 60 oder 350 Euro be-
zahlt habe, wird am Ende nicht das Kriterium sein. Das 
besondere gemeinsame Erlebnis wird später – im bes-
ten Fall – im Vordergrund stehen, dann ist der Preis 
nebensächlich.

»Sei ein Maßstab für Quali-
tät. Manche Leute sind nicht 
an eine Umgebung gewöhnt, 
in der die Exzellenz erwartet 
und gefordert wird.«
Steve Jobs | Mitbegründer und langjähriger CEO | Apple

EO: Das passt und trifft auf den iGZ zu. Wir bieten wir 
eine Rechtsberatung, die auf hundert Prozent Qualität 
setzt. Wir wollen eine fehlerfreie Rechtsberatung, das 
kann man nicht immer garantieren. Aber wir haben 
durchaus eine sehr vorsichtige Beratungspraxis, sodass 
die Qualität, die unseren Fachbereich verlässt, entspre-
chend sehr gut ist. 
JI: Diesen Maßstab sollten wir an uns als iGZ auf jeden 
Fall legen. Das ist auch der Anspruch, den wir erfüllen 
müssen. Nichtsdestotrotz frage ich mich bei dem Zi-
tat von Steve Jobs, wie sehr man sich vielleicht auch 
irgendwann selbst im Weg stehen könnte. Für mich ge-
hört zu einer Qualität auch, mutig zu sein und vielleicht 
mal neue Dinge auszuprobieren. Und dann muss man 
auch Fehler machen dürfen. Denn am Ende werden wir 
so ein weitaus besseres Ergebnis erzielen. 

RA Eric Odenkirchen
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»Qualität bedeutet, dass der 
Kunde und nicht die Ware 
zurückkommt.« 
Hermann Tietz | Begründer der Kaufhauskette Hertie

EO: Wir haben ja durchaus eine Ware, die wir anbieten. 
Wir sind zu 100 Prozent tarifgebend, das heißt, wir ha-
ben umfangreiche tarifliche Regelungen, insbesondere 
den Manteltarifvertrag, aber auch Entgeltrahmen- und 
Entgelttarifvertrag. Das ist durchaus ein Merkmal an 
Qualität, insbesondere in einer Zeit, in der die Tarifbin-
dung in allen Bereichen zurückgeht. In der Zeitarbeit ist 
die Tarifbindung nahezu 100 Prozent – und das ist ein 
Zeichen von Qualität.

»Die Qualität unserer Ziele 
bestimmt die Qualität unserer 
Zukunft.«
Josef Schmidt | deutscher Managementtrainer | Buch-Autor
JI: Mit diesem Zitat gehe ich absolut mit. Ich glaube, 
dass wir eine Zielorientierung brauchen. Jeder, der ein 
Ziel hat, weiß, wofür er arbeitet. Und je näher das Ziel 
zeitlich rückt – das kennt man aus der Schule oder 
aus dem Studium, wenn eine Klausur anstand – umso 
schneller musste man dann doch mal ran an die Din-
ge, die man vielleicht vorher wochenlang liegenlassen 
hat. Gerade in Zeiten, in denen wir auch von unseren 
Mitarbeitern erwarten, dass sie selbständig und verant-
wortungsvoll arbeiten, ist eine Zielorientierung wichtig. 
Über Ziele motiviert man sich auch und das kann zu ei-
ner Qualitätssteigerung führen. Wir als Verband haben 
an uns selbst den Anspruch zu gestalten, die Branche, 
ihre Positionierung und ihre Zukunft zu gestalten.
JG: Ich glaube, dass die Zukunft gerade im Sinne von 
Identifikation, Themenfelder und Qualität eine ganz 
spannende sein wird. Wir wollen die Qualität zusam-

men mit unseren Dozenten, Seminarleitern und Refe-
renten gemeinsam diskutieren und weiter steigern. Mir 
schwebt da eine Art verbands-didaktisches Zentrum 
vor. Gerade im Bildungsbereich tut sich so viel und wir 
müssen uns mit so vielen Fragen auseinandersetzen – 
beispielsweise: Ist die Zukunft wirklich hybrid? Oder ist 
es gerade nur schick oder sexy und wollen eigentlich 
alle zu analog zurück? Oder wo liegt da die Gewich-
tung? Das würden wir gern definieren, aber nicht aus 
dem Elfenbeinturm heraus, sondern mit den Akteuren 
an der Bildungsfront. Das ist eines meiner Ziele.
EO: Wir haben natürlich auf der einen Seite die Rechts-
beratung, die unser Tagesgeschäft bestimmt. Wir haben 
aber auch eine gestalterische Aufgabe, insbesondere was 
Verträge und Ähnliches angeht. Die werden von uns zur-
zeit überarbeitet. Aber mein großes Ziel ist es, dass wir 
durch den perfekten Dreiklang aus Beratung, Bildung und 
Seminare unsere Mitgliedsunternehmen besser in die Lage 
versetzen, sich im „Zeitarbeits-Dschungel“ zurechtzufin-
den. Wir sehen auch anhand der Beanstandungen der 
Arbeitsagentur, wie hoch die Qualität ist. Es gibt mehrere 
Tausend Mitgliedsfirmen und die Zahl der Beanstandun-
gen ist sehr gering. Wir sehen also schon, dass es Früchte 
trägt, wenn man sich vom iGZ unterstützen lässt. 

Das gesamte Gespräch mit den 
drei iGZ-Fachbereichsleitern gibt's 
als „Verbandelt – der iGZ-Podcast 
zur Zeitarbeit“ – zu hören auf 
allen gängigen Podcast-Portalen.

DER iGZ-PODCAST 
ZUR ZEITARBEIT

Jens Issel
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Zeitarbeitsunternehmen schauen genau hin, welches Poten-
zial in ihren Bewerbern steckt und denken über die Stan-
dards von Ausbildungsberufen hinaus. Das Matching – die 
Übereinstimmung zwischen den Qualifikationen, die jemand 
mitbringt, und dem Stellenprofil - ist in der Regel punktgenau. 
Genau das schätzt Finn Schober an seinem Arbeitgeber. Der 
Bürokaufmann ist bei der Nazareth Personal GmbH angestellt 
und arbeitet bei dem Versicherungsdienstleister Domcura in 
Kiel, der bedingt durch die Flutkatastrophe dringend Unter-
stützung brauchte. Ein Bürokaufmann als Versicherungsmitar-
beiter – passt das? „Mein Zeitarbeitsunternehmen hat genau 
hingeschaut, was ich mitbringe und was der Kunde braucht“, 
erklärt Schober, „das ist das Schöne an Zeitarbeit. Man wird 
nicht in eine Schublade gesteckt, sondern in Gesprächen wird 
herausgefunden, was man kann und wozu man bereit ist.“ 
Finn Schober hatte seine Ausbildung zum Bürokaufmann 

bei der Bundeswehr absolviert, bei der er sich elf Jahre ver-
pflichtete. Er zeigte sich bei seinem Personaldienstleister wiss-
begierig, flexibel und brachte neben der Berufsausbildung 
Qualifikationen mit, die gut zur Versicherung passten. Auf ein 
passendes Matching können sich auch die Kunden der Zeitar-
beit verlassen. Die Domcura hatte in der Vergangenheit schon 
gute Erfahrungen mit Zeitarbeitskräften gemacht und sogar 
einige übernommen. Nach Bürokaufleuten hatte das Versi-
cherungsunternehmen auch selbst schon gesucht, weshalb es 
für den Personalvorschlag von Nazareth Personal offen war. 
Ein paar Schulungen später war Finn Schober fit für seine Auf-
gaben in der Versicherung wie beispielsweise die Aufnahme 
von Schadenmeldungen oder Vertragsänderungen. Schober 
arbeitet seit einem Monat in der Abteilung für Gebäudeversi-
cherung und wird als vollwertiges Team-Mitglied „ganz nor-
mal“ in das Versicherungsunternehmen integriert.

Finn Schober
Bürokaufmann

!
Die ganze Story und viele andere Erfolgsge-
schichten aus der Zeitarbeit lesen Sie unter 
www.zeitarbeit-einegutewahl.de

http://www.zeitarbeit-einegutewahl.de


Generationengerecht 
mit Zeitarbeit 
Die Wirtschaftsleistung Deutschlands bricht ein, weil es nicht mehr genug Arbeits-
kräfte gibt, Büros müssen ganzjährig klimatisiert werden und nur noch sehr wohl-
habende Eltern können sich eine gute Schulbildung für ihre Kinder leisten. Dieses 
Schreckensszenario wünscht sich niemand. Deshalb verfolgt Petra Eisen eine nach-
haltige Unternehmensführung und denkt mit ihrem Familienbetrieb Eisen Personal-
Service heute schon an künftige Generationen, denen sie keine unzumutbaren 
Lasten wie Schulden oder Umweltschäden aufbürden möchte. Zwischen der jungen 
und der älteren Bevölkerung wird das Ungleichgewicht aber immer größer. Perso-
naldienstleister haben in ihrer Rolle als Unternehmer und Arbeitgeber die Chance, 
maßgeblich Verantwortung in Sachen Generationengerechtigkeit zu übernehmen. 
Die CSR-Beauftragte des iGZ, Dr. Jenny Rohlmann, wollte von Petra und Florian Ei-
sen wissen, wie sie sich mit ihrem Betrieb generationengerecht aufstellen.

Interview

Florian und Petra Eisen
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Der iGZ hat den Begriff CSR auf die Branche ge-
münzt und als „Zeitarbeit mit Verantwortung“ um-
schrieben. Was bedeutet das für Sie, Petra Eisen? 
Sie sind ja nicht nur Mitglied im iGZ-Bundesvor-
stand, sondern leiten auch die CSR-Projektgruppe 
des Verbandes „Corporate Social Responsibility 
(CSR).
„Zeitarbeit mit Verantwortung“ bedeutet für uns in 
erster Linie, dass wir soziale und gesellschaftliche Ver-
antwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie Kunden übernehmen. Gerade in dieser von 
Veränderungen geprägten Zeit möchten wir Sicherheit 
und Beständigkeit bieten und ihre Zufriedenheit liegt 
uns sehr am Herzen. Wir führen in regelmäßigen Ab-
ständen Mitarbeitergespräche und versuchen, kleinere 
Unstimmigkeiten in Ad-hoc-Gesprächen kurzfristig zu 
klären. Denn unsere Mitarbeitenden sind unser höchs-
tes Gut! Gegenüber unseren Kunden konzentrieren wir 
uns darauf, unsere Dienstleistungen möglichst gut auf 
ihre Bedürfnisse abzustimmen. Deshalb führen wir re-
gelmäßig intensive Kunden-Feedbackgespräche.

Sie haben im Oktober Ihren ersten CSR-Bericht 
veröffentlicht und stellen darin dar, wie sich Ihre 
Firma nachhaltig engagiert. Warum haben Sie 
solch einen Bericht verfasst? 
Wir merken seit einiger Zeit, dass unsere Kunden immer 
größeren Wert auf das Thema CSR legen. Behaupten 
kann man viel, aber wirklich glaubhaft wird es erst, 
wenn man sein nachhaltiges Engagement mit Zahlen 
und Maßnahmen belegt. Nach dem Motto „Tue Gutes 
und rede darüber“ zeigen wir jetzt öffentlich unsere 
gesellschaftliche Verantwortung, der wir schon seit un-
serer Unternehmensgründung 1986 nachgehen. 

Ihr Sohn ist mittlerweile Mitglied der Geschäftsfüh-
rung und bereitet sich auf die Unternehmensnach-
folge vor. Sie sind seit eineinhalb Jahren Oma von 
Zwillingen. Da sind wir bei dem Thema „Generati-
onengerechtigkeit“ oder auch „Enkeltauglichkeit“. 
Was tun Sie als Unternehmerin, damit auch Ihre 
Enkelkinder positiv in die Zukunft blicken können?
Für mich bedeutet der Begriff „Generationengerech-
tigkeit“, dass mein Sohn und ich dafür sorgen, dass 
wir mit unserem unternehmerischen Handeln auch die 
Folgen für die Zukunft berücksichtigen. Wir haben die 
Verantwortung, so zu wirtschaften, dass unsere Firma 
wettbewerbsfähig bleibt, wir langfristig Menschen Ar-
beit geben und Kunden mit passenden Dienstleistungen 

unterstützen. Dabei müssen wir die begrenzten Res-
sourcen im Blick behalten und heute so handeln, dass 
nachfolgende Generationen gut leben können. Hier 
zählt jeder kleine Baustein: Ich versuche viele Inlands-
termine mit dem Zug oder online wahrzunehmen und 
das Trinkwasser für unsere Wasser-Flatrate beziehen 
wir lokal und in wiederverwendbaren Glasflaschen –  
um nur ein paar kleine Beispiele zu nennen.

Florian Eisen, wie sollte ein gutes (Berufs-)Leben 
für Ihre Kinder aussehen?
Ich wünsche mir für meine Kinder vor allem ein selbst-
bestimmtes Leben. Durch mein verantwortungsvolles 
Handeln als Unternehmer schaffe ich die Grundlage da-
für, dass meine Kinder viele Möglichkeiten haben und 
selbst entscheiden können, wie sie ihr berufliches und 
privates Leben gestalten möchten.

Was unternehmen Sie mit Eisen Personal-Service, 
damit diese Erwartungen Wirklichkeit werden 
können? 
Meine Mutter und ich versuchen immer wieder neue 
Bereiche zu entdecken, in denen wir soziale und ökologi-
sche Verantwortung übernehmen können. Die Branche, 
für die ich stehe, ist sehr vielfältig und vielschichtig. Mei-
nen Kindern werden dadurch verschiedene Perspektiven 
und Chancen vorgelebt, die sie hoffentlich dazu befähi-
gen, für sich selbst genau das Richtige zu finden.

Wie lautet Ihre Prognose – wie werden Personal-
dienstleistungen 2050 aussehen?
Die Zeitarbeitsbranche wird mehr als Berater, Head-
hunting- oder Coaching-Unternehmen fungieren. Ein 
nachhaltiger Umgang mit Personal wird sicher im Vor-
dergrund stehen, weil der Fachkräftemangel immer 
größer wird. Die Bedeutung gesellschaftlicher Verant-
wortung wird weiter zunehmen und alle Unternehmen 
werden daran gemessen werden. Ein umweltbewusster 
Umgang mit Ressourcen wird für Unternehmen sicher 
keine Option mehr sein, sondern Pflicht.

WEITERE INFOS UNTER 
www.zeitarbeit-verantwortung.de 

oder 

direkt bei der 
iGZ-CSR-Beauftragten 
Dr. Jenny Rohlmann
rohlmann@ig-zeitarbeit.de
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E-Learning hat sich bewährt
Auch die Weiterbildung wird immer digitaler. Laut einer Studie des Bundesinstituts 
für Berufsbildung aus dem Jahr 2020 schreiben 80 Prozent der befragten Betriebe 
den digitalen Medien große Bedeutung zu. Viele setzen verstärkt auf das Lernen am 
Arbeitsplatz, ohne auf Präsenzseminare zu verzichten. Digitale Medien gelten als 
sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Fortbildungsangeboten. Das belegt auch eine 
Befragung der Nutzer der iGZ-Lernwelt, die der Verband seit einem Jahr anbietet.

„Die Navigation ist eingängig und man findet sich 
schnell zurecht“, bilanziert Mike Schultheiss von der 
REMA-Solutions GmbH in Laufen seine Erfahrungen mit 
dem E-Learning zum „iGZ-DGB-Tarifvertrag in der Pra-
xis“. Ende 2019 kam in seinem Unternehmen erstmals 
der Wunsch nach Fortbildungsmöglichkeiten zu dem 
Grundlagenwerk auf. Und in Zeiten des Lockdowns 
sollten diese digital sein. Im Frühjahr 2020 wurde in-
tern eine cross-funktionale Projektgruppe gestartet. 
Einige Teilnehmer nutzten das E-Learning zur Wieder-
auffrischung ihres Wissens. Anderen Mitarbeitern half 
das Programm bei der Einarbeitung. Schnell zeigte sich 
das Potenzial dieses partizipativen Ansatzes: „Über die 
Lerninhalte sind wir häufig ins Gespräch gekommen“, 
erinnert sich Schultheiss. „So konnten wir das Erlernte 
gleich in die Praxis umsetzen.“

Besonders hervorzuheben ist die Rolle der Geschäfts-
führung bei diesem Projekt. Durch die Bereitschaft, der 
Belegschaft den Lernrahmen zur Verfügung zu stellen, 
traf die digitale Methode auf breite Akzeptanz. Gut 

gefiel den Nutzern die Möglichkeit über den eigenen 
Lernfortschritt auf dem Laufenden zu bleiben. „Unter 
dem Menüpunkt ‚Checkpoint‘ haben wir jedes Mal 
individuelles Feedback bekommen. Für den Lerneffekt 
war das Gold wert“, freut sich Schultheiss.

Vorschläge für die Weiterentwicklung der iGZ-Lernwelt, 
in der sich neben dem E-Learning auch Kurzlernvideos 
und Onlinetrainings vom iGZ-Partner GoodHabitz be-
finden, kommen von der pro tec service GmbH mit Sitz 
im niedersächsischen Nordhorn. Anwender sind hier 
die Auszubildenden im ersten Jahr, Arianna und Mika, 
sowie Aylin und Alica aus dem dritten Ausbildungsjahr: 
„Bei den Kurzlernvideos könnte die Auswahl ruhig grö-
ßer sein“, meinen sie. Schließlich gehören gerade junge 
Leute oft zu der Sorte Lerntyp, die gern mit Bewegtbild 
und Sound arbeitet. BR

HIER GEHT’S ZUR iGZ-LERNWELT 
www.ig-zeitarbeit.de/bildung/seminare

PDK-Azubis Mika und Aylin
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Noch rollt die vierte Welle der Infektion mit unvermin-
derter Wucht über uns hinweg, aber dennoch kann 
man die Frage stellen, welche Auswirkungen die Co-
rona-Pandemie auf die Zeitarbeit gehabt hat – in einer 
Phase, als krisenbedingt die normalen Mechanismen 
der Arbeitsmärkte außer Kraft gesetzt wurden?

Anhand der vorliegenden Zahlen lässt sich bereits eine 
erste, vorläufige Bilanz ziehen: Rund 720.000 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte arbeiten aktuell in 
der Zeitarbeitsbranche. Vergleicht man das mit dem 
Beschäftigungsniveau in der Vor-Corona-Zeit, dann se-
hen wir einen Rückgang von gerade einmal drei Pro-
zent. Das ist überraschend wenig angesichts der Tiefe 
der Krise am Arbeitsmarkt, die sich sehr deutlich an 
den Kurzarbeiterzahlen ablesen lässt. Im April 2021 

haben 2.207 Zeitarbeitsfirmen das Instrument der Kurz-
arbeit genutzt und für weniger als 30.000 Beschäf-
tigten Kurzarbeitergeld bezogen. Während im ersten 
Arbeitsmarkt bis zu 4,8 Millionen Menschen zeitweise 
in Kurzarbeit waren, also fast jeder neunte Arbeitsplatz 
durch dieses Instrument gesichert wurde, waren es in 
der Zeitarbeit im April 2021 gerade einmal etwas mehr 
als vier Prozent. Insgesamt also hat sich die Zeitarbeit in 
der Coronakrise als erstaunlich widerstandsfest – oder, 
um ein zeitgemäßes Modewort zu gebrauchen – als 
überraschend resilient erwiesen.

Das haben auch die Verhandler der neuen Ampel-Koali-
tion in Berlin anerkannt. Während die FDP der Zeitarbeit 
als flexible Möglichkeit der Unternehmen in der Regel 
aufgeschlossen gegenübersteht, haben sich SPD und 

Anerkennung durch 
die Ampel Zeitarbeit hat sich als flexible Brücke 

in den Arbeitsmarkt bewährt und in 
der Coronakrise behauptet.
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Grüne bislang wesentlich kritischer geäußert. Doch 
auch der im Amt bestätigte Bundesarbeitsminister  
Hubertus Heil (SPD) hat sich im Koalitionsvertrag dazu 
durchgerungen, der Zeitarbeit einen festen Platz in der 
Wirklichkeit des deutschen Arbeitsmarktes mit seinen 
extrem heterogenen Strukturen und Bedürfnissen zu-
zuerkennen. 

„Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung sind not-
wendige Instrumente“, heißt es im Koalitionsvertrag, 
„strukturelle und systematische Verstöße gegen Ar-
beitsrecht und Arbeitsschutz verhindern wir durch ef-
fektivere Rechtsdurchsetzung. So sorgen wir auch für 
mehr Sicherheit bei Arbeit auf Abruf“. Diese Sätze in 
der Koalitionsvereinbarung sind ein zwar konditionier-
tes, aber eindeutiges Anerkenntnis der Zeitarbeit als 
notwendiges Instrument der Wirtschaft für mehr Fle-
xibilität im Beschäftigungssektor. Dass Verstöße gegen 
Gesetze selbstverständlich geahndet und schlechter 
Arbeitsschutz abgestellt werden muss, sind Selbst-
verständlichkeiten, deren Einhaltung die neue Bun-
desregierung eigentlich auch der Zeitarbeitsbranche 
zubilligen sollte.

Das gilt umso mehr, weil die Arbeitnehmerüberlassung 
im Laufe der letzten Jahre eine recht positive Entwick-
lung zu verzeichnen hat.

So bietet die Zeitarbeit, die einen Anteil von rund  
2,5 Prozent an der Gesamtbeschäftigung aufweist, in-
zwischen einer wachsenden Zahl von Menschen die 
Brücke in den Arbeitsmarkt. Fast zwei Drittel der Be-
schäftigten, die im zweiten Halbjahr 2020 einen Job als 
Zeitarbeitnehmerin oder Zeitarbeitnehmer angenom-
men haben, waren vorher beschäftigungslos. Wer also 
nach dem Verlust seiner Stelle wieder im Berufsleben Fuß 
fassen will, kann die Zeitarbeit durchaus als reale Chance 

nutzen, um wieder in Lohn und Anstellung zu kommen –  
wenngleich anfangs auch zu schlechteren Bedingungen 
als die Stammbelegschaft.

Diese Brückenfunktion gilt aber auch in einem besonders 
schwierigen Segment des Arbeitsmarkts: bei den Lang-
zeitarbeitslosen. Nach den Zahlen der Bundesagentur für 
Arbeit haben im vergangenen Jahr rund 14.500 Langzeit-
arbeitslose eine Anstellung in der Zeitarbeit gefunden. 
Das waren immerhin rund 15 Prozent aller Langzeitar-
beitslosen, die in diesem Zeitraum eine Beschäftigung 
am so genannten ersten Arbeitsmarkt aufgenommen 
haben. Insgesamt sind 93 Prozent aller Zeitarbeitnehmer 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt – das ist ein hö-
herer Anteil als in der Gesamtwirtschaft. 

Eine weitere Brückenfunktion nimmt die Zeitarbeit auch 
bei Flüchtlingen ein. So erfolgten vor der Pandemie im 
Jahr 2019 rund 33 Prozent aller Beschäftigungsaufnah-
men von geflüchteten Menschen in Deutschland in der 
Zeitarbeitsbranche – mehr als in jeder anderen Branche 
und eine wichtige Integrationsaufgabe. 

Ein Problem allerdings hat die Zeitarbeit bislang nicht 
lösen können: Angesichts der rasanten Veränderungen 
in einer zunehmend digitalen Berufswelt sind berufs-
begleitende Fortbildung sowie Aus- und Weiterbildung 
unverzichtbar geworden. Hier klafft bei der Zeitarbeit 
noch eine Leerstelle. Es ist angesichts der Struktur der 
Branche zwar schwer, diese Lücke zu schließen, aber 
ein Nichtstun würde die politische Angriffsfläche nur 
unnötig vergrößern. 

Insgesamt aber tut die Ampel-Koalition angesichts der 
erreichten Fortschritte gut daran, der Zeitarbeit einen 
festen Platz auf dem Arbeitsmarkt zuzuerkennen und 
sie nicht als ungeliebtes Stiefkind zu behandeln.

DANIEL GOFFART 
arbeitet seit 2020 als Chefreporter der Wirtschaftswoche in Berlin. 
Der gelernte Jurist begann nach Anwaltszulassung und kurzer Station 
in der Rechtsabteilung des Ullstein-Verlags als Politikredakteur und 
späterer Bonner Korrespondent bei der Berliner Morgenpost. Danach 
wurde er Ressortleiter Wirtschaft und Politik beim Handelsblatt, eher 
er als Leiter der Hauptstadtredaktion für das Nachrichtenmagazin 
Focus schrieb. Goffart veröffentlichte mehrere Bücher. Sein letztes 
Werk „Das Ende der Mittelschicht“ stand 2019 auf der Shortlist für 
das beste Wirtschaftsbuch des Jahres.
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Mit Vollgas in 
Wartestellung
Kaffee gibt’s nur am Automaten, die Cafeteria hat geschlossen, das Bedienrestau-
rant ist aber geöffnet. Geredet wird überall und über jede Kategorie von Themen. 
Wer dieser Tage durch den Bundestag läuft, erlebt andauernde Pause, hands-on-
orientierte Start-up-Atmosphäre und konzentrierte Nachdenklichkeit über sehr be-
deutende Fragen zugleich.

Katja Adler | FDP
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Er arbeitet, wo er sich halt gerade aufhält: auf den 
Fluren im Bundestag, im ICE oder vom heimischen 
Sofa aus. Seiner Fraktionskollegin Katja Adler geht es 
ebenso. Eigene Büros sind noch nicht verfügbar: „In 
der Zwischenzeit haben wir innerhalb unserer Fraktion 
sogenannte Tandems gebildet, in denen wir Büros 
von Abgeordneten aus der gemeinsamen Landesgrup-
pe mitbenutzen. Co-Working ist hier das Stichwort.“ 
Wer nun aber glaubt, die jungen Neulinge würden 
der Umgebung entsprechend locker über ihren Poli-
tik-Start berichten, stößt auf das, was der Ehrenprä-
sident eines großen Industrieverbandes kürzlich in 
Berlin „erschreckend professionell“ genannt hat: Die 
ersten Assoziationen zu dem Wort Bundestag wirken 
druckreif. Valentin Abels erste Assoziation lautete: 
„Die unfassbare Ehre, mit vielen Demokratinnen und 
Demokraten unterschiedlichster politischer Couleur an 
den Herausforderungen der Zukunft arbeiten zu dür-
fen und die Verantwortung gegenüber den Bürgerin-
nen und Bürgern in meiner Heimat.“ Katja Adler nach 
derselben Assoziation befragt: „Also erstmal muss ich 
sagen, dass es eine wahnsinnig große Ehre für mich 
ist. Dieses Gefühl überkommt mich nach wie vor je-
des Mal, besonders, wenn ich das Reichstagsgebäude 
betrete. Es ist ein großes Privileg, die Bürgerinnen und 
Bürger im Bundestag vertreten zu dürfen. Wenn ich 
an meinen neuen Arbeitsplatz denke, denke ich aber 
zugleich auch an die großen Herausforderungen, die 
vor uns liegen. Wir sind als starkes Team der FDP-
Bundestagsfraktion jedoch bestens aufgestellt und ich 
freue mich sehr auf die weitere Arbeit.“

Zwar wird auch davon gesprochen, es gebe „nahezu 
unendlich viele Möglichkeiten, sich in den nahezu end-
losen Korridoren als Neuling zu verlaufen“ (Valentin 
Abel), zugleich aber „wurde deutlich, dass wir auch di-
rekt vom Startplatz aus, ein hohes Maß an Professiona-
lität an den Tag legen“ (Katja Adler). Beide geben an, 
dass ihre Terminkalender bis zum Rand gefüllt sind –  
auch ohne Ausschüsse und Berichterstattungen. Die 
jungen Wilden der Ampel-Fraktionen lassen keinen 
Zweifel: Politisch mag es zwischen den neuen Part-
nern noch knirschen, die Arbeitsakkus aber sind voll 
geladen. BT

Auf einem Bundestagsbalkon ist folgender Austausch 
zu belauschen: „Weißt Du, wen ich neulich getroffen 
habe?“ – „Nee“. – „Meinen Ex“. – „Ach was“. Für 
manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundes-
tag bleibt im Moment noch Zeit für ungewöhnliche 
Unterhaltungen. Die üblichen Ausschüsse und Arbeits-
gruppen sind noch nicht eingesetzt, Berichterstattun-
gen noch nicht vergeben.

Während die erfahrenen Granden von SPD, Grünen und 
FDP an jedem verdächtigen und unverdächtigen Ort in 
Berlin angetroffen werden können, die Köpfe konzen-
triert über Entwürfe zur Zukunft des Landes beugen 
(und hierüber anschließend kaum etwas verraten) und 
die CDU eine(n) neue(n) Vorsitzende(n) sucht, bewegen 
sich viele Bundestagsneulinge hochfrequent zwischen 
Behörden- und Gründungsfeeling: Bürobedarf ist mit 
Hilfe einer entsprechenden Pauschale über einen zen-
tralen Anbieter zu beschaffen und zu dokumentieren, 
Sitzungsräume über die Bundestagsverwaltung zu re-
servieren und Bilder dürfen auf gar keinen Fall selber 
aufgehängt werden – über die Einrichtungsberatung 
kann ein Unternehmen beauftragt werden. 

Macht aber nichts: Viele Abgeordnete haben noch gar 
kein Büro, sondern sind bei Kolleginnen und Kollegen 
per Office-Sharing untergekommen. Valentin Abel, 
neu für die FDP-Fraktion im Bundestag, geht es so. 

Valentin Abel | FDP
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Die Unternehmensberaterin Katharina Beck sitzt neu für Bündnis 90 / Die Grünen im 
Bundestag. Ändern will sie die Bilanzierungsregeln für Unternehmen, ein separates 
Klimaschutzministerium braucht sie nicht unbedingt.

Mit Herz und Logik – 
ohne Unterschied

Der Aufbau eines Bundestagsbüros hat „hybriden Cha-
rakter“. So erklärt es Katharina Beck auf die Frage, wie 
viel Behörde und wie viel Start-Up der Aufgabe inne-
wohnt. „Als Mitglied des Bundestags bin ich am B (Bun-
destag) angedockt. Die Verteilung von Büroräumen und 
Unmengen gedrucktes Papier erinnern schon an den 
behördlichen Charakter.“ Gleichzeitig schwärmt die Spit-
zenkandidatin der Hamburger Grünen für die jüngste 
Bundestagswahl von der Unabhängigkeit, die ein Bun-
destagsmandat mit sich bringt. „In der inhaltlichen Ge-
staltung meines Mandats und im Aufbau meines Büros 
bin ich frei. Wir arbeiten agil und digitalisieren fast jedes 
Dokument. Es überwiegt das Start-Up-Gefühl.“ 

So wirkt im Moment auch die Umgebung, in der Katha-
rina Beck zum Gespräch empfängt: Die Büroräume teilt 
die 39-Jährige sich mit zwei weiteren Abgeordneten, 
bis allen Abgeordneten ihre eigenen Räume zugeteilt 

werden. „Ich bin froh, dass wir heute diese Tische be-
kommen haben.“ Manchmal ist die kleine Tochter mit 
dabei und der Weg vom Übergangsbüro Unter den 
Linden zum Plenum ist mit Kinderwagen etwas kompli-
zierter. Es bleibt aber schon Raum für Inhalte.

In ihnen fühlt sich Katharina Beck zu Hause. Sie weiß zu 
lächeln, ihr Gegenüber möchte sie aber argumentativ 
einfangen. Sie wirkt konzentriert und kontrolliert, greift 
im Gespräch so selbstverständlich zu Fachvokabeln wie 
andere PolitikerInnen zu Wahlkampfslogans. Das kultu-
relle Grünen-Gefühl aus der Gründungszeit der Partei 
umgibt sie jedenfalls nicht als Aura. Seit 2009 bei den 
Grünen, engagierte die begeisterte Hamburgerin sich 
viele Jahre in Parteigremien, insbesondere als Spre-
cherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und 
Finanzen. Persönliches Mitglied war sie auch im Wirt-
schaftsbeirat der Bundestagsfraktion.

Benjamin Teutmeyer | iGZ und Katharina Beck | Bündnis 90 / Die Grünen
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Beruflich bei einer globalen Unternehmensberatung 
und politisch bei den Grünen in Ehrenämtern ist die 
Nachhaltigkeit schon lange Katharina Becks Thema. In 
der Beratung von DAX-Konzernen und als Aufsichtsrä-
tin eines Sozialunternehmens kam sie zu dem Schluss, 
dass die politischen Rahmenbedingungen oft ein nach-
haltiges Agieren verhindern. „Klimagerechten Wohl-
stand für alle durch ein Handeln im Rahmen planetarer 
Grenzen zu erreichen“ ist für sie ein politisches Ziel, 
das sich logisch ergibt. Folgt die Politikerin Katharina 
Beck eher der Logik als dem Herzen? Sie überlegt und 
kommt zu dem Schluss: „Mein Herz erwärmt sich für 
das Logische.“ Und wenn beides sich doch mal wider-
spricht? „Das ist mir zu schablonenhaft.“ Sie erinnert 
sich, intuitiv Schwierigkeiten mit dem Siegeszug der 
Digitalisierung gehabt zu haben, Stichworte Daten-
schutz und Vereinsamung. Später hat sie Studien ge-
leitet, die eindeutig belegten, dass digitale Lösungen 
das Leben von Menschen enorm verbessern können. 
So kann die Übertragung medizinischer Daten Leben 
retten. Das analytische Vorgehen der Unternehmensbe-
raterin bricht durch: Sie sucht nach Kriterien, die sie in 
Abwägungsprozessen verlässlich leiten. 

Entdeckt die Politikerin Beck hier markante Unterschie-
de zwischen der unternehmerischen und der politischen 
Welt? Es komme schon vor, dass sich Entscheidungen in 
politischen Diskussionen „eher so ergeben“, resümiert 
sie. „Manchmal hat das evolutionären Charakter.“ Ihre 
Berufserfahrung ist der Abgeordneten Beck wichtig, 
Proporz erkennt sie an und die Repräsentation unter-
schiedlicher demografischer und sozialer Gruppen sei 
wichtig: „Es dürfen aber ruhig genug mit einschlägigem 
beruflichem Hintergrund sein.“ 

Wird es wohl schwer, von der Unternehmensberatung 
in die hauptberufliche Politikwelt zu wechseln? Das 
evolutionäre Verhandeln gegen die logischen Schritte 
einzutauschen? Beck ist zuversichtlich und verweist auf 
viele Jahre politischer Erfahrung. Ein wenig stolz erzählt 
sie, dass sie einem Vorbereitungsteam für die Ampel-
Sondierungsgespräche angehört hat. Außerdem sei sie 
auch angetreten, um die logische Beratungswelt stär-
ker im Politischen zu verankern. Kann Katharina Beck 
auch politischen Kampf? Sie braucht nur die richtige 
Frage: Wie sehr hat sie auf eine Koalition mit der FDP 

gehofft? „Gar nicht.“ Wird es denn klappen? „Es wird 
klappen, aber es wird auch schwierig. Seit dem „We-
are-family“-Selfie hat sich die FDP häufig gegen die 
Konkretisierung von Regeln verwehrt, das ist für mich 
innovationsfeindlich. Eine gewisse Planbarkeit braucht 
jedes Unternehmen. Wer sich, wie auch die FDP, das 
1,5-Grad-Ziel zu eigen macht, muss auch die Schritte 
bis zum Ziel definieren. So schaffen Unternehmen Inno-
vation und so muss es auch der Staat machen.“ Der nun 
veröffentlichte Koalitionsvertrag zeige aber durchaus 
viele positive Einigungen, was ihr wirkliche Hoffnung 
für den Wirtschaftsstandort Deutschland mache.  
 
Wirtschaft und als Stellvertretung Recht oder Finanzen, 
diese Ausschüsse strebt Katharina Beck an. Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz sind für sie Querschnittsaufga-
ben, die unauflöslich mit Sozial- und Wirtschaftspolitik 
verbunden sind. Ihre politischen Ziele sind nicht unbe-
dingt bescheiden: „Das Bruttoinlandsprodukt als ein-
zige Richtschnur muss man sich noch mal angucken. 
Im Moment wirkt sich ein Autounfall positiv auf das 
BIP aus, das kann nicht unser Ziel sein.“ Der Grünen 
schwebt ein Indikatoren-Mix vor, der Soziales, Um-
welt und Wirtschaftswachstum abbildet und zuguns-
ten beispielsweise von Lebensqualität dürfe das rein 
finanzielle Wirtschaftswachstum dann auch mal zu-
rückstehen. Ihre Ziele sind auch konkret: Unterneh-
mensbilanzierungen sollen CO2-Einsparungen positiv 
ausweisen können. „Das muss im Handelsgesetzbuch 
geändert werden, deswegen auch der Rechtsausschuss 
neben dem Wirtschaftsausschuss.“  Ein separates Kli-
maschutzministerium braucht sie nicht unbedingt. Kli-
maschutz müsse überall dort angegangen werden, wo 
am meisten Kohlendioxid ausgestoßen wird, „das sind 
der Wirtschafts-, Energie-, Verkehrs-, Bau- und Land-
wirtschaftsbereich.“

Ob sie mal Wirtschaftsministerin werden will, wurde 
die junge Abgeordnete in diesem Gespräch nicht ge-
fragt. Es spricht aber einiges dafür, dass sie es dem 
Umweltministerium vorzöge. Ist das typisch für eine 
neue grüne Generation – konstruktiver Sachstreit mit 
der FDP und gemeinsames Regieren? Katharina Beck 
hat noch viel Zeit für eine politische Karriere und wird 
in den kommenden vier Jahren Streit und Zusammenar-
beit mit SPD, FDP und den anderen Parteien erproben 
können. BT
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Hybride Lernwelten
In der Pandemie wurden beim iGZ Präsenztrainings in digitale Weiterbildungsan-
gebote umgewandelt. Was aus der Not geboren war, stößt jetzt auf Akzeptanz: 
Digitales Lernen hat sich bei den Mitgliedern etabliert. Nun geht es darum, aus den 
Erkenntnissen ein Zukunftsmodell abzuleiten. Führende Experten erwarten für die 
Zukunft „hybride Lernwelten“. Der Fachbereich Bildung beobachtet diese Entwick-
lung genau – und hält in seinem Seminarprogramm 2022 wertvolle Mosaikstein-
chen auf dem Weg dorthin bereit.

Nicole Truchseß und Markus Brandl waren selbst im 
Management namhafter Zeitarbeitsfirmen tätig und 
coachen seit Jahren Personaldienstleister. Daher starten 
sie mit gleich vier Seminaren rund um die Themen Ver-
trieb, Personalvermittlung, „Candidate Journey“ und 
„Emotionale Intelligenz“ ins neue Jahr. „Als ‚Goodie‘ 
gibt‘s für jeden Teilnehmer das passende Buch zum Se-
minar mit nach Haus“, stellt Markus Brandl in Aussicht. 
„Und sechs Wochen danach auch noch ein Live-Online-
seminar zur Vertiefung des Gelernten obendrauf.“

Dabei gilt das neue Seminar des Dozenten-Duos Truch-
seß-Brandl „Zeitarbeit erfolgreich verkaufen“ als Be-
dienungsanleitung für vertriebliche Situationen: Im 
Seminar „Erfolgreich in der Personalvermittlung“ er-
fahren Personaldienstleister, wie sie sich vom Personal-
beschaffer zum „Personalberater“ entwickeln können. 
Daneben erwerben Interessierte in „Mehr Bewerber!“ 
Strategien zu neuen Wegen im Recruiting. Richtig 

spannend wird es dann nochmal im HR-Seminar „Glau-
benssätzen auf der Spur“. Wer hier lernt, die eigenen, 
inneren Treiber zu zähmen, kann im hektischen Berufs-
alltag richtig punkten.

Wegen der großen Nachfrage wird das Mentorenpro-
gramm „Vom Kollegen zur Führungskraft“ bei Trainerin 
und Branchen-Kennerin Franziska von Mandel im neuen 
Jahr in einem modularen Onlineseminar fortgesetzt. Die 
Teilnehmer erwartet ein Mix aus vier Onlinesessions so-
wie Gruppen- und Einzelaufgaben. Mit dabei sind ein 
Mini-Planspiel unter dem Motto „Plötzlich Chef“, das 
Üben von Mitarbeitergesprächen und weitere wichtige 
Führungstools. „Da die meisten Teilnehmer vor ganz indi-
viduellen Herausforderungen stehen, biete ich außerdem 
individuelle Onlinecoachings an“, erläutert Franziska von 
Mandel. Die stark interaktive Ausrichtung des Seminars 
fördere außerdem die Vernetzung miteinander über die 
Unternehmen hinaus in einer Lern-Community. BR

www.ig-zeitarbeit.de/bildung/seminare
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Befragung von 216 internen Mitarbeitenden von Zeitarbeitsfirmen in Deutschland im Frühjahr 2021

Zufriedenheit und Motivation
Wie zufrieden sind interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zeitarbeitsun-
ternehmen? Dazu hat die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-
Schweinfurt im Rahmen einer Projektarbeit geforscht. Die wichtigsten Ergebnisse 
gibt es hier auf einen Blick.

Was hat Sie dazu motiviert, für eine 
Zeitarbeitsfirma zu arbeiten?

85 Abwechslung

45 Zusammenarbeit mit Menschen
33 eigenes Interesse

19 Geld

34 Sonstiges

Motivation

Würden Sie Berufseinsteigern raten, 
für Zeitarbeitsfirmen zu arbeiten?

113

23 Ja, vor allem bei Interesse am Personalwesen

Ja, perfekt für den Berufseinstieg

49 Ja, gute Karrierechancen

22 Nein, auf keinen Fall

9 Sonstige

NACHGEFRAGT44



Quelle: Forschungsarbeit „Temporary Work Staff – Job Satisfaction, Perspectives and Expectations“, Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Projektmitglieder Hai Anh Nguyen, Pauline Weigand, Lena Weinber, Nesrin Yel, Juni 2021

Wie würden Sie das Image von 
Zeitarbeitsfirmen bewerten?

137 eher negativ

44 eher positiv

36 neutral

Image

Wie viel Erfahrung brachten Sie für Ihre 
aktuelle Stelle mit?

14 Sonstiges

93 Branchenerfahrung65 Quereinsteiger

44 Berufseinsteiger

Erfahrung

Finden Sie das Image gerechtfertigt?
98

56

17

33

12

Nein, ermöglicht Berufschancen

Nein, schlechtes Image

Ja, schlechte Bezahlung

Ja, viele schwarze Schafe

Sonstige (Enthaltung)
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Das Vergessen 
der Eichhörnchen
Die vierte Corona-Welle hat auch die iGZ-Veranstaltungen wieder ins Digitale 
verbannt. Zur PERSONAL.PRAXIS.SÜD. und PERSONAL.PRAXIS.NORD. kamen im 
November mehr als 220 iGZ-Mitglieder zusammen – vor allem um sich über das Re-
cruiting im New Normal auszutauschen. Tipps, wie neue Mitarbeiter vor allem über 
die sozialen Netzwerke zu finden sind, gab Social-Media-Experte Daniel Zoll. Im 
Zdirekt!-Interview mit iGZ-Volontär Georg Buterus verrät er einige.

PERSONAL.PRAXIS.

iGZ-Mitglieder kennen Dich von unseren Kongres-
sen als den Typen mit den schicken Bildern im 
Hintergrund. Du bist Social-Media-Berater und 
selbst auf vielen Plattform erfolgreich unterwegs. 
Was rätst Du Personaldienstleistern die frisch in 
die Social-Media-Welt einsteigen wollen?
Ich sollte mich vorher mit den Plattformen auseinan-
dersetzen, damit ich weiß, was geht und wo mein 
Unternehmen und ich reinpassen. Ich sollte also nicht 
versuchen, reinen Text auf TikTok hochzuladen. Dann 
müsste man schon lernen, das zumindest in Videoform 
zu bringen, um nicht komplett an der Plattform vorbei-
zurauschen. Außerdem ist es wichtig, sich einfach zu 
trauen. Perfektion hindert da oftmals – die Konsumen-
tinnen und Konsumenten entscheiden am Ende, ob es 
ihnen gefällt oder nicht. Viele Unternehmen meinen, 
„da müssen wir nochmal dran rumschrauben und da 
auch noch“– das wird am Ende so viel Arbeit, dass man 
mit dem Produkt gar nicht zufrieden ist.

Ein möglichst hoher Qualitätsstandard ist für den 
Erfolg also eher hinderlich?
Man sollte sich nicht so sehr auf die Qualität versteifen. 
Es ist viel simpler geworden, wertigen Content zu produ-
zieren. Ich will damit nicht sagen, dass es einfach ist, aber 
ein Handy schafft heute Dinge, für die man vor einigen 
Jahren noch eine richtige Filmkamera gebraucht hätte. 
Mein Tipp: Einfach machen! Produziert jetzt keinen Trash, 
den keiner sehen will, aber probiert Euch einfach mal aus. 
Dann merkt Ihr schnell, was klappt und was nicht.

Daniel Zoll | Social-Media-Experte
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Regelmäßigkeit war vor Jahren das Zauberwort, 
wenn man gesehen werden will. Ist regelmäßiger 
Content immer noch so wichtig?
Wer lange nichts postet, wird schnell vergessen: Das ist 
wie mit den Eichhörnchen, die ich manchmal füttere. 
Als ich regelmäßig vorbeikam, waren sie sehr zutraulich 
und kamen mir sogar auf die Hand. Weil ich immer 
wieder da war, haben sie sich an mich gewöhnt. Als da 
aber eine Baustelle war und ich nicht so oft vorbeikam, 
war ich für die Eichhörnchen weg vom Fenster.

Also ist es mit den Followern wie mit den Eich-
hörnchen?
Ja, wer nicht regelmäßig aktiv ist und im Feed erscheint, 
verschwindet aus dem Kopf. Vielleicht kennt Ihr das, 
wenn die Lieblingsserie zu Ende ist und ihr zu lange 
auf die nächste Staffel warten müsst. Am Anfang kann 
ich man‘s kaum erwarten, aber je länger alles dauert, 
desto geringer ist das Interesse. Und wenn die neue 
Staffel dann kommt, hat man das Gefühl: „Ich komme 
da irgendwie nicht mehr rein!“. Weil zu viel Zeit vergan-
gen ist.

Und wie produziere ich regelmäßig guten Content?
Ich kann hier keine Schablone liefern. Am Ende kommt 
es sehr auf die einzelnen Unternehmen an, wie viel 
Bock sie darauf haben, wie kreativ sie sind und wen sie 
ansprechen wollen. Manche Unternehmen sind auch 
heute noch mit Newslettern super erfolgreich, obwohl 
diese mega oldschool sind. Und das liegt daran, dass sie 
es richtig gut machen und genau das liefern, was die 
Leute interessiert. Das würde für die meisten trotzdem 
nicht so funktionieren.

Welchen Fehler siehst Du oft bei Kreativen in den 
sozialen Medien?
Nehmt Euch nicht Follower als Ziel – Follower machen 
nicht Eure Arbeit. Euer Ziel sollte sein: Leute finden, die 
sich bei Euch bewerben! Ich mache es genauso. Leute 
sollen mich buchen. Ob mein Kunde mir in den Social 
Media folgt, ist mir letztendlich egal. Nur Influencer 
können Follower in Geld umlegen, wenn sie beispiels-
weise ein Produkt bewerben. Wir leben nicht von un-
seren Followern und müssen uns andere Ziele setzen. 
Dann geht es eher darum, dass ein Bewerber Dein Un-
ternehmen schon mal bemerkt hat und mit dem Namen 
etwas anfangen kann, vielleicht sogar schon ein paar 
Gesichter gesehen hat, die im Betrieb unterwegs sind.

Hast Du das Gefühl, die Menschen gehen da mit 
falschen Erwartungen ran?
Total! Manche denken nach einem Mal Influencer-Mar-
keting rennen einem die Bewerber die Tür ein oder 
schauen jeden Tag auf die Kanäle, ob‘s was Neues gibt. 
Auch auf Deiner Webseite schauen die Bewerber ja 
nicht jeden Tag rein. Das klappt vielleicht bei einem der 
großen Discounter, weil er jeden Tag neue Angebote 
hat, aber die meisten Unternehmen haben keine tages-
aktuelle Relevanz und sind einfach nicht Marktführer 
unter den Discountern. Da sollte man nicht mit dem 
Mindset „Die Welt hat auf Dich gewartet“ rangehen. 
Macht Euch lieber darüber Gedanken, wie Ihr bisher 
gesehen werdet und ob das eigene Unternehmen be-
kannt ist. Daraus solltet Ihr dann eine Strategie und 
Ziele formulieren.

Daniel Zoll | Social-Media-Experte

DANIEL ZOLL
ist Digital Content Creative, Speaker und Berater 
in Sachen Social Media. Zu seinen Kunden zähl-
ten schon Red Bull, Sixt, die Bundespolizei, ADAC 
und der iGZ. Auf TikToK, Instagram und Linkedin 
zeigt er seinen Followern, wie sie ihre Reichweite 
richtig ausnutzen.
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Als ein Teil seines gesellschaftlichen Engagements unterstützt der Verband einen ge-
meinnützigen Verein oder eine Wohltätigkeitsorganisation, der oder die einem iGZ-
Mitgliedsunternehmen am Herzen liegt. Mit einer kostenlosen ganzseitigen Anzeige 
in der Zdirekt! möchte der iGZ einerseits der Organisation bei ihrer Öffentlichkeitsar-
beit helfen. Gleichzeitig unterstützt der Verband aber auch seine Leser dabei, sich in 
ihrer Region stark zu machen. Voraussetzung ist, dass genauso wie in der Zeitarbeits-
branche der Mensch im Mittelpunkt steht und die gemeinnützige Organisation einen 
Bezug zum einreichenden Unternehmen beziehungsweise Leser hat.

In Deutschland leben rund 50.000 Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene, die an schwerwiegenden 
Krankheiten oder Behinderungen leiden, die schon in 
jungen Jahren zum Tod führen. Um ihnen und ihren Fa-
milien auf diesem schwierigen Weg die größtmögliche 
Unterstützung zu geben, wurde 2003 als Pilotprojekt 
für Norddeutschland das Kinder-Hospiz Sternenbrücke 
in Hamburg eröffnet. Die Einrichtung bietet Menschen 
bis 27 Jahren sowie deren Angehörigen individuell ab-
gestimmte Pflege- und Betreuungsangebote an. Auch 
für den letzten Lebensweg erhalten die Familien in der 
Sternenbrücke einfühlsame Hilfe. Sie werden über den 
Verlust des Kindes hinaus betreut und bei der Trauerbe-
wältigung unterstützt. 
 
„Wir bewundern diese liebevolle, kindgerechte Einrich-
tung“, erzählen Daria und Jan Rominski, Inhaber des 

iGZ-Mitgliedsunternehmens MedLeasing in Flensburg, 
„das Team des Kinder-Hospizes ist unglaublich enga-
giert und sehr emphatisch. Und es bleibt trotz der tra-
gischen Schicksale positiv und schenkt anderen Kraft.“ 
Die beiden Geschäftsführer lernten die Organisation im 
vergangenen Jahr durch einen Fall in einer befreunde-
ten Familie kennen und hatten sofort das Bedürfnis, zu 
helfen. Seitdem spenden sie regelmäßig für das Kinder-
Hospiz in Hamburg. „Die Sternenbrücke zu unterstüt-
zen, ist uns eine Herzensangelegenheit. Mit unseren 
Geldspenden können wir einen kleinen Beitrag dazu 
leisten, dass diese wichtige Organisation weiterwirken 
kann“, erläutert Jan Rominski sein Engagement.  
 
Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke stützt sich zu einem 
großen Teil auf Spendengelder und ist deshalb auf fi-
nanzielle Zuwendungen Dritter angewiesen. 

Werbefläche für 
den guten Zweck

Mitmach-Aktion des iGZ
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Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, 
aber den Tagen mehr Leben.

Helfen Sie uns dabei. 

SPENDENKONTO 
Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke | Hamburger Volksbank 

IBAN: DE65 2019 0003 0019 0991 00 | BIC: GENODEF1HH2

www.sternenbruecke.de
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viactiv.de/alexander-stoll

Top leistung 

BESTER SERVICE

Mit unserem smarten Versicherungsservice für Zeitarbeitsfirmen haben Sie ab sofort mehr Zeit fürs We-
sentliche: Ihr Business. Wir halten Ihnen den Rücken frei – unkompliziert, unbürokratisch und flexibel. Ihr 
Ansprechpartner? Ist vor Ort für Sie da. Schnellen Service rund um Bescheinigungen, Gesundheitskarten 
und Co.? Gibt’s rund um die Uhr. Praxisnahe Lösungen? Selbstverständlich.

Vertrauen Sie dem Service-Champion unter den Krankenkassen und vereinbaren Sie noch heute Ihren 
persönlichen Beratungstermin: 040 637093-48 oder alexander.stoll@viactiv.de.

MEHR ZEIT  FÜR NEUE MÖGLICHKEITEN 
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12.1.2022 | digital

Reisekosten

19.1.2022 | digital

Minijobs

8.2. – 7.4.2022 | digital

Vom Kollegen zur Führungskraft (Mentorenprogramm für neue Führungskräfte)

17.2.2022 | Münster

„Geht es uns gut?“ Betriebswirtschaftliche Kennzahlen verstehen und 
für die unternehmensstrategischen Planungen richtig nutzen

7. –  8.3.2022 | digital

Fürsorge- und Gesundheitsmanagement – Unproduktivitäten senken

SEMINARE

23. – 24.5.2022 | Hannover

23.3.2022 | digital

PERSONAL.PRAXIS.WEST.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG & BUNDESKONGRESS

EVENTS
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