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ZEITARBEIT Round Table

In der Zeitarbeit beherrscht ein Thema die Diskussionen: die Umsetzung der tariflich vereinbarten Branchen-

zuschläge zum 1. November. Damit wird Zeitarbeit attraktiver, für Kunden aber auch teurer. Wir sprachen 

mit Vertretern der Branche über die Chancen und Risiken dieser neuen, stufenweisen Equal Pay-Regelung.

Zeitenwende eingeläutet

ls sich Ende Mai die Verhandlungs-
gemeinschaft Zeitarbeit (iGZ/BAP)

und die IG Metall auf den „Tarifvertrag
über Branchenzuschläge für Arbeitneh-
merüberlassungen in der Metall- und
Elektroindustrie“ einigten, war die Erleich-
terung groß. Immerhin war man damit
einer gesetzlichen Equal Pay-Regelung
zuvorgekommen. Doch die Einigung mit
Signalwirkung auf andere Branchen –
mittlerweile gibt es auch für die Chemie-
branche einen Branchenzuschlagstarif –
sorgt für viel Diskussionsstoff. Ursprüng-
lich wollte die IG Metall, dass die Bran-
chenzuschläge für Leiharbeiter vom ersten
Einsatztag an fällig werden. Jetzt gilt,
dass nach der Einarbeitungszeit von sechs
Wochen die Zuschläge wirken und nach
neun Monaten auf 50 Prozent des Grund-
lohns steigen. 
Eine aktuelle Lünendonk-Studie fand 
heraus, dass die Top-25-Anbieter aufgrund

dieser Tarifzuschläge mit einem Umsatz-
rückgang im nächsten Jahr rechnen. Dies
wollen die Experten der Diskussionsrun-
de zunächst nicht bestätigen, aber sie
prognostizieren durchaus Effekte auf ihr
Geschäft und das Einkaufsverhalten der
entleihenden Unternehmen. 

Schwieriges Helfergeschäft 

Von einem differenzierten Stimmungsbild
bei den Kunden berichtet Frank Schra-
der, Mitglied der Geschäftsleitung von
Piening Personal. Auf der einen Seite ste-
he der Branchentarif zwar für einen Schritt
zu einer faireren Zeitarbeit, auf der ande-
ren Seite bedeute die stufenweise Anpas-
sung der Löhne auch einen höheren 
finanziellen Aufwand für die Kunden-
unternehmen – was natürlich zunächst
zu Verunsicherungen führe. „Deutlich
ist, dass die Einigung negative Auswir-
kungen besonders im Helferbereich haben

wird.“ Bisher konnten Mitarbeiter, die
beispielsweise längere Zeit arbeitslos
waren oder keine Ausbildung hatten, Zeit-
arbeit als Sprungbrett nutzen. Sie wür-
den es jetzt schwerer haben, weil lohn-
intensive Unternehmen nun zwei Mal
überlegt, ob sie Zeitarbeitnehmer einstel-
len. „Der Einsatz von einfachen Helfern wird
für sie schwierig sein und damit fällt ein
Baustein ihrer Personalpolitik weg.“ 
Dass die Equal Pay-Annäherung bran-
chenspezifisch gilt und Personaldienst-
leister nicht generell aufgefordert sind,
Vergleichslöhne beim Kunden zu erheben,
begrüßt Stefan Polak, Vorstand der Job AG.
In einzelnen Branchen, in denen eine
hohe Preissensibilität durch starken Ver-
drängungswettbewerb herrsche, stellten
sich jetzt schon Fragen nach der Finan-
zierbarkeit der Zukunft. Wie kann das
Spannungsfeld zwischen Kostendruck
und Notwenigkeit der Flexibilisierung

A

Die Round Table-Teilnehmer blicken zuversichtlich in die Zukunft: Stefan Polak (Job AG), Moderator 
Hartmut Lüerßen (Lünendonk), Frank Schrader (Piening), Kerstin Hattar (Manpower), Bettina Schick 
(Trenkwalder), Erwin Stickling (Personalwirtschaft), Manuel Fink (Adecco), Dennis Gerlitzki (Amadeus FiRe). 
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gelöst werden? „Der Tarifvertrag wird
zweifelsohne Auswirkungen haben, Unter-
nehmen müssen sich erneut mit der Fra-
ge der Flexibilisierung der Human Resour-
ces beziehungsweise  mit dem Einsatz der
Mitarbeiter beschäftigen.“
Als Beispiel für eine gefährdete Branche
nennt Bettina Schick, Geschäftsführerin
von Trenkwalder, den Logistikbereich, in
dem die Tarife schon immer sehr niedrig
waren. Ansonsten „sehen wir die Rege-
lung nicht als kritisch an“. Denn einige
Kunden zahlen schon Equal Pay und zum
anderen sei das Verkaufsargument in
erster Linie immer noch die Flexibilität.
„Ein Kunde hat unterschiedliche Gründe
mit Personaldienstleistern zusammen-
zuarbeiten. Eben nicht nur, weil unsere
Lösungen günstiger als eine Festanstel-
lung sind, sondern vor allen Dingen, weil
er mit Zeitarbeit von einer atmenden Per-
sonaldecke profitiert. Nun müssen wir
ein Modell aufstellen, das für beide Sei-
ten passt.“

Veränderung als Chance 

Dass die neue Regelung längst nicht alle
entleihenden Unternehmen vor neue und
teurere Tatsachen stellt, betont auch Kers-
tin Hattar, Director Workforce Strategy &
Marketing, Manpower Group: „Kunden,
die heute schon Equal Pay zahlen, wer-
den keine Auswirkungen verspüren; ande-
re, die schon lange auf die gesetzlichen
Vorgaben hätten reagieren können und
es aus unterschiedlichen Gründen nicht
getan haben, werden jetzt natürlich Federn
lassen müssen.“ Positiv zu vermerken
sei außerdem, dass die Branche dem Ein-
griff des Gesetzgebers entkommen sei. Sie
resümiert: „In den letzten zehn Jahren
haben wir so viele Veränderungen erlebt,
die letztlich der Branche nicht wirklich
geschadet haben.“ 
Manuel Fink, Geschäftsführer der Adecco-
Tochter ProServ, stimmt dem zu und
ergänzt, „wenn es bei der jetzigen Rege-
lung bleibt und nicht noch zusätzlich eine
gesetzliche Lösung kommt, können wir
damit leben.“ Die Kunden wüssten schon
seit über einem Jahr, dass die Dienstleis-

tung verteuert wird, so dass man jetzt mit
den Verhandlungen für 2013 beginnen kön-
ne. „Für uns hat die Regelung den Vor-
teil, dass sich gute neue Chancen erge-
ben in einem Arbeitsmarkt mit geringer
Bewegung.“ 
Für die Amadeus FiRe AG, die auf den kauf-
männischen und IT-Sektor spezialisiert
ist, ergeben sich zunächst keine Änderun-
gen, da das Unternehmen  übertarifliche
Zulagen gewährt Dennis Gerlitzki, Regio-
nalleiter Süd: „Wir müssen für eine
bestimmte Zeit diese Branchenzuschlä-
ge nicht an den Kunden weitergeben, 
sondern erst, wenn die Zuschläge die
übertarifliche Zulagen aufzehren.“ Auch
Gerlitzki vertritt darüber hinaus die Auf-
fassung, dass beim Kunden nicht der
Stundensatz des Kandidaten die relevan-
te Rolle spiele, da die Lösung seines Per-

sonalproblems im Vordergrund stehe.
Allerdings geht er davon aus, dass sich
die Einsatzzeiten reduzieren werden, um
der Höhe der Zuschläge aus dem Weg zu
gehen. „Kleinere Firmen könnten sich
überlegen, den Mitarbeiter abzumelden,
gegen einen anderen austauschen oder
aber zu übernehmen.“ 
Ein Fazit zum neuen Tarifvertrag zieht
Trenkwalder-Geschäftsführerin Bettina
Schick, die „nicht viel Grund zur Besorg-
nis“ – weder für Anbieter noch für Per-
sonaldienstleister – sieht. „2013 wird für
alle ein hartes Jahr, aber 2014 werden
wir ein anderes Image haben. Die euro-
päischen Nachbarn haben uns grandios
vorgemacht, dass Equal Pay funktionie-
ren kann.“ So ist beispielsweise nach
einer Umstellungszeit in Österreich der
gesamte Zeitarbeitsmarkt gewachsen,

Es ist ein richtiger Schritt hin
zu einer faireren Zeitarbeit.
Die Tarifeinigung wird aber
negative Auswirkungen im
Helferbereich haben. 
Frank Schrader, Mitglied der Geschäftsleitung, 
Piening Personal GmbH

„

2013 wird für alle ein hartes
Jahr, aber 2014 werden wir ein
anderes Image haben. Die
europäischen Nachbarn haben
uns grandios vorgemacht, dass
Equal Pay funktionieren kann.
Bettina Schick, Geschäftsführerin, 
Trenkwalder Personaldienste GmbH

„
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ebenso wie das Ansehen der Arbeitneh-
merüberlassung, auch weil die Gehälter
gestiegen sind. „So ist es leichter, Bewer-
ber zu gewinnen, die wir bisher nicht
erreichen konnten, gerade im White Col-
lar- und Fachkräftebereich. Das sehe ich
als große Chance.“ 

Administrativer Aufwand 

Für beide Seiten, die Arbeitnehmerüber-
lassungen und die entleihenden Betrie-
be, hält die Umsetzung des Vertrags noch
einige Klippen bereit. Die administrati-
ve Abwicklung wird mit einigen Kompli-
kationen verbunden sein. Zum einen
muss der Kunde einer Branche zugeord-
net werden, wobei es schwierig ist zu
definieren, ob er dem Bereich Metall/
Handwerk oder Metall/Industrie ange-
hört, so Bettina Schick. Zum anderen ste-
he die Branche unter Druck, bis Novem-
ber die Disponenten in der Beratung und
Kalkulation entsprechend zu schulen.
Eine weitere Baustelle, die noch juris-
tisch geprüft wird: Der Entleiherbetrieb
hat das Stundenentgelt eines Stammar-
beitnehmers regelmäßig nachzuweisen.
Wird das funktionieren? Die großen Unter-
nehmen werden keine Probleme damit
haben, aber im Mittelstand und bei inha-
bergeführten Häusern könnte es schwie-
rig werden, Referenzlöhne zu bestimmen,
meint Kerstin Hattar, Manpower: „Sie
werden das Stundenentgelt der Stamm-
belegschaft nachweisen müssen und das
wird ihnen Unbehagen verursachen. Und
wie will die Politik das absichern?“ 
Auch sieht der neue Tarifvertrag einen
Übernahmeanspruch des Leiharbeitneh-
mers nach 24 Monaten vor. Zwar finden
Übernahmen heute schon statt, jedoch als
spezielles Geschäftsfeld der Anbieter.
Und „Temp to Perm“ ist für viele Perso-
naldienstleister ein nicht unbedeutender
Umsatzbereich. „Hier könnte eine Chan-
ce liegen, nach einigen Monatsstufen mit
dem Kunden über Vereinbarungen zu
reden. Wenn sich die Überlassung für
den Kunden nicht mehr in einem ver-
nünftigen ROI darstellt, möchte er den Mit-
arbeiter vielleicht schon vorher überneh-

men“, so Kerstin Hattar. „Unser Vorteil
ist nach wie vor, dass wir die richtige Per-
son zum passenden Zeitpunkt am rich-
tigen Ort finden können.“ 

Neues Rollenbild der Branche 

Das Ende der Zeitarbeit ist mit dem neu-
en Abschluss nicht eingeläutet, trotzdem
geht die Branche davon aus, dass der
Tarifvertrag auch indirekte Auswirkun-
gen auf das Verhältnis Überlassung und
Entleiher haben wird. „Im Rahmen der
höheren Preise, die wir vom Kunden
abverlangen, und des höheren Entgelts,
das wir dem Mitarbeiter zahlen, wird der
Kunde uns anders fordern. Wir entwi-
ckeln uns vom Arbeitskräfte-Lieferanten
zum Co-Employer“, meint Stefan Polak,
Job AG. Und als Co-Employer werde sich
der Umfang der Dienstleistung ändern.

„Viele koordinative und administrative
Aufgaben, die der Kunde noch selbst
managt, werden wir übernehmen.“ Eine
weitere Folge der Tarifregelung werde
sich in der Vertragsgestaltung zeigen:
Preise und Kontrahierung der Personal-
dienstleister müssten transparenter wer-
den. Mit dem Kunden könne man sich auf
bestimmte Deckungsbeiträge einigen,
aber dies erfordere eine offenere Kalku-
lation, so Polak: „Das Grundverständnis
wird sich ändern: Heute werden wir aus-
schließlich in der Funktion des Arbeitge-
bers gesehen, aber es wird sich mehr in
Richtung Chancenprovider für potenziel-
le Arbeitnehmer und Solutionprovider
für Kundenunternehmen bewegen.“ 
Ebenso nimmt der Tarifvertrag indirekt
Einfluss auf die Aufstellung und Dienst-
leistungspalette der Arbeitnehmerüber-

Nach Studien hat fast jeder
vierte Arbeitnehmer in
Deutschland wegen Unzufrie-
denheit innerlich gekündigt. 
Das heißt, bei den Wechsel-
willigen liegt für uns großes
Potenzial.
Manuel Fink, Geschäftsführer ProServ 
Produktionsservice und Personaldienste GmbH,
Adecco Personaldienstleistungen GmbH

„

Wir sehen uns als Marktplatz,
der die Wünsche von Kunden
und Kandidaten nach 
temporären oder permanenten
Anstellungsverhältnissen
zusammenführt.
Dennis Gerlitzki, Regionalleiter Süd, 
Amadeus FiRe AG 

„
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Die TUJA Zeitarbeit GmbH steht seit mehr als 25 Jahren für Erfolg in den Bereichen Arbeit-
nehmerüberlassung und Personalvermittlung. Großkonzerne aber auch mittelständische Unter-
nehmen oder Handwerksbetriebe vertrauen auf die Leistungen unserer Personalspezialisten und 
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WIR SIND IHR PARTNER!
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 Handwerker (m/w)
 Produktionsmitarbeiter (m/w)
 Kaufm. Fachangestellte (m/w)
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Arbeitsverhältnis, eine erstklassige Betreuung und herausfordernde Tätigkeiten? Sie benötigen 
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Kompetenz und Qualität unserer 
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lassungen. Der Grund: Einerseits muss
der Kunde anhand seiner Auftrags-
verteilung entscheiden, wo er den Grenz-
nutzen der Flexibilität in den verschie-
denen Entgeltgruppen sieht; auf der 
anderen Seite ist der Anteil der unteren
Entgeltgruppen signifikant hoch. Laut
Lünendonk-Analyse sind mehr als 
50 Prozent der beschäftigten Zeitarbeit-
nehmer in die Entgeltgruppen 1 und 2
eingeordnet. Könnten die Personaldienst-
leister ihr Hauptgeschäft – die Vermitt-
lung von einfach Qualifizierten – durch
die Vermittlung von Mitarbeitern der
höheren Entgeltgruppen ersetzen? Und
werden die Anbieter deshalb mehr und
mehr in die qualifizierten Mitarbeiter
investieren? Manuel Fink erläutert, dass
Adecco sich bereits seit zwei Jahren inten-
siv engagiere, auch höher qualifizierte Mit-
arbeiter zu gewinnen oder sie mit einem
umfassenden Personalentwicklungspro-
gramm selbst zu qualifizieren. „Doch es
gilt, unseren Kunden die gesamte Band-
breite der Mitarbeiter anzubieten, um
den individuellen Flexibilitätsmodellen
gerecht zu werden.“ 
Allerdings scheint der Ansatz, auf höher
Qualifizierte umzusatteln, derzeit noch
zum Scheitern verurteilt. Nach wie vor ist
der Anteil von hoch qualifizierten Fach-
kräften in der Arbeitnehmerüberlassung
überschaubar, wendet Moderator Hart-
mut Lüerßen ein: „Sie kratzen nur einen
winzigen Bereich an.“ Wie kann hier
gegengesteuert werden? „Wir werden
wahrgenommen als interessanter Arbeit-
geber bei dieser Zielgruppe. Dennoch
müssen wir die Arbeitgeberattraktivität
weiter steigern und unsere Qualifizie-
rungsmaßnahmen kommunizieren“, meint
Manuel Fink, Adecco. 
Nach Studien habe fast jeder vierte Arbeit-
nehmer in Deutschland wegen Unzufrie-
denheit innerlich gekündigt. Das heiße,
bei den Wechselwilligen liege das große
Potenzial der Arbeitskräfte, die erreicht
werden müssten. „Im Bereich der hoch
qualifizierten Mitarbeiter hat jeder Dienst-
leister das Bedürfnis, noch besser beim
Kandidaten wahrgenommen zu werden“,

ergänzt Dennis Gerlitzki. Die Rekrutie-
rung von höher qualifizierten Kandida-
ten erfolgt bei Amadeus FiRe einerseits
über die Personalvermittlung. „Weil Kan-
didaten der Meinung sind, dass wir sie
sofort in Festanstellung bringen können,
haben wir einen Zustrom von Mitarbei-
tern, die auch für die Zeitarbeit infrage
kommen.“ Andererseits verstärkt das
Unternehmen die Personalentwicklung,
um auch diejenigen, die länger arbeits-
los sind, vom Modell der Arbeitnehmer-
überlassung zu überzeugen. 

Werkverträge als Ausweichstrategie

„Eine Konsequenz der neuen Tarifrege-
lung wird für den Kunden der Weg über
den Werkvertrag sein, darüber muss sich
die Politik im Klaren sein.“ Mit dieser
Einschätzung steht Bettina Schick von
Trenkwalder nicht alleine. Und sie ergänzt:
Wenn der Kunde einen seriösen Werkver-
trag wünsche, sei dies ein probater Weg,
und „es gibt keinen Grund, dieses Instru-
ment zu diskreditieren.“ Aber die Werk-
verträge dürften natürlich nicht dazu
genutzt werden, die Regelungen der neu-
en Tarifverträge zu umgehen. „Der Werk-
vertrag ist ein marktfähiges Instrument,
und wenn wir es einsetzen, müssen wir
nicht in Büßerhaltung gehen“, betont
auch Kerstin Hattar, Manpower: „Wenn
der Kunde die Notwendigkeit sieht, auch
weil er hierzulande Arbeitsplätze sichern
will, muss dieses Instrument möglich

sein, um auf neue Gegebenheiten zu rea-
gieren.“ 

Mehr Outsourcing?

Ein anderer (Umgehungs-)Weg könnte
das Outsourcing von einzelnen Arbeits-
plätzen bis hin zu ganzen Abteilungen wer-
den. Dieses wird meist im Rahmen von
Dienst- oder Werksverträgen vollzogen.
Dabei kann eine Vielzahl von Bereichen
ausgelagert werden wie Call Center, Mon-
tage, Logistik und Lager sowie einzelne
oder gesamte Produktionsbereiche. „Out-
sourcing sehen wir als klassisches
Geschäftsfeld für unser Unternehmen.
Inhouse Outsourcing und dessen korrek-
te rechtliche Absicherung zur Arbeitneh-
merüberlassung ist ein gutes Instrument,
um sich auch in diesem Segment als Per-
sonalprofi auszuzeichnen“, betont Manuel
Fink, Adecco. Hier sehe man große Chan-
cen auf dem Markt im Geschäftsfeld Busi-
ness Solutions. „Der Bereich erfordert
Spezialistentum, weil andere Kundenbe-
dürfnisse im Vordergrund stehen und
andere Haftungsbestimmungen gelten.“
Einzelne internationale Trends, wie das
Recruiting Prozess Outsourcing (RPO),
werden darüber hinaus in Deutschland
immer populärer. Auch die Job AG geht
davon aus, dass insbesondere mittelstän-
dische Unternehmen nicht mehr alle ope-
rativen Prozesse des Personalmanage-
ments vom Personalmarketing über die
-beschaffung bis hin zur -entwicklung

Im Rahmen der höheren 
Preise, die wir vom Kunden
abverlangen, und des höhe-
ren Entgelts, das wir dem
Mitarbeiter zahlen, wird der
Kunde uns anders fordern.
Wir entwickeln uns vom
Arbeitskräfte-Lieferanten
zum Co-Employer.
Stefan Polak, Vorstand/COO, JOB AG

„
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sowie der Verwaltung der Mitarbeiter
selbst erledigen werden und wollen. Ste-
fan Polak, Job AG :„Moderne Dienstleis-
ter für Personalmanagement könnten dies
stellvertretend für Betriebe übernehmen.
Wir wollen nicht in Konkurrenz zu den
Personalabteilungen treten, aber diese
gerne in ihrer Arbeit professionell unter-
stützen und entlasten.“ 

Arbeitsfähigkeit fördern

Ob Zeitarbeit, Outsourcing oder Werk-
verträge – Personaldienstleistung darf
und sollte nicht so engstirnig betrachtet
werden, meint Frank Schrader, Piening
Personal: „Das Ziel einer guten Dienstleis-
tung ist, Betriebe im Bereich Personal
optimal zu beraten und zu unterstützen.
Wie dieser Flexibilisierungsansatz in dem
Unternehmen aussieht, muss jedes Mal
neu analysiert werden.“ Genauso wich-
tig sei jedoch die Herausforderung, wie
und wo die Zeitarbeitskräfte rekrutiert wer-
den. „Hier müssen wir kreativer werden;
nicht genutztes Potenzial liegt bei Men-
schen mit Migrationshintergrund oder
ohne Qualifikationen, aber auch bei Rück-
kehrern oder bei Arbeitswilligen, die nur
Teilzeit arbeiten können oder möchten.
Dieses Potenzial müssen wir alle noch
heben.“ 
Vergangenes Jahr hat Piening eine zen-
tral gesteuerte Weiterbildungsoffensive
gestartet; in Kooperation mit Handwerks-
kammern und Weiterbildungsträgern

können sich die Mitarbeiter persönlich und
beruflich weiter entwickeln. Auch Bewer-
ber, die bisher keine Qualifizierungen
haben und sehr schlechte Berufsaussich-
ten, werden in diesen Weiterbildungs-
pool aufgenommen, um sie anschließend
besser auf dem Arbeitsmarkt zu vermit-
teln. „Kooperationen wie diese werden
in Zukunft immer wichtiger. Denn der
demografische Wandel ist deutlich auf
dem Arbeitsmarkt zu spüren. Unterneh-
men können sich nicht mehr der Verant-
wortung entziehen, potenzielle interne
und externe Mitarbeiter, die bisher kei-
ne Chance auf eine Arbeitsstelle bekom-
men haben, zu ignorieren.“
Aber es gibt ein generelles Risiko beim
Thema Qualifizierung: Die Personaldienst-
leister wissen nie, ob der Kunde seine
Anstrengungen honoriert. Bettina Schick,
Trenkwalder: „Es gibt gute Konzepte, in
denen wir gemeinsam mit unseren Kun-
den die Mitarbeiter passgenau auf ihren
Einsatz weiterbilden. Hier ist in jedem Fall
eine Win-win-Situation für Kunden und
Mitarbeiter gewährleistet. Diese Maßnah-
men werden sicherlich auch durch die Neu-
regelungen in den Tarifverträgen an
Bedeutung gewinnen.“
Ein weiteres Problem liegt nach wie vor
in den zeitlichen Ressourcen der Zeitar-
beitnehmer. Adecco – hier wird Inhouse
mit einem eigenen Trainerstab als auch
über Partnerschaften mit Weiterbildungs-
anbieter qualifiziert – hat während der

Krisenzeiten Hunderte von Mitarbeitern
weitergebildet. Aber in Zeiten einer Voll-
auslastung ist dies sehr schwierig. Manuel
Fink: „Der Kunde muss noch mehr in die
Pflicht genommen werden und verste-
hen, dass Qualifizierung nur Hand in
Hand geht.“ 
Durch eigene Weiterbildungsunterneh-
men ist Amadeus Fire in seiner Zielgrup-
pe gut vertreten und kann so aktuell qua-
lifizierte Kräfte rekrutieren und auch
jederzeit eigene Mitarbeiter vor oder wäh-
rend der Einsätze auf die Kundenbedürf-
nisse schulen. Dennis Gerlitzki: „Wir wür-
den uns allerdings wünschen, dass die
Weiterbildungsmöglichkeiten noch häu-
figer in Anspruch genommen werden. In
der Einsatzzeit stehen diesem Idealbild
aber oft der Einarbeitungsaufwand auf kun-
denindividuelle Prozesse und hoher
Arbeitsaufwand entgegen.“
Doch die Frage nach dem Qualifikations-
niveau der überlassenen Arbeitnehmer
schränke die Diskussion der Personal-
dienstleistung unnötig ein, bemerkt Frank
Schrader, Piening Personal. Die Branche
werde allzu häufig auf die Rekrutierung
neuer Arbeitskräfte oder die Vermittlung
von Zeitarbeitskräften reduziert.

Doch eher Vermittler 

Jahrelang wehrten sich Personaldienst-
leister dagegen, mit dem Argument der
potenziellen Festanstellung beim Entlei-
her um Kandidaten zu werben. Sie leg-
ten Wert auf ihren Status als Arbeitge-
ber und betonten die Gleichwertigkeit
des Arbeitsplatzes und die Chancen wech-
selnder Einsätze. Möglicherweise voll-
zieht sich hier derzeit eine Änderung.
Zwar liegt in den unteren Entgeltstufen
ihre Funktion im Ausleihen von Mitarbei-
tern, doch der Fachkräftemangel und wei-
tere HR-Dienstleistungen lassen eine
Wandlung im Rollenverständnis erkennen. 
Dass die Personaldienstleister Arbeitge-
ber wurden, ist letztlich dem Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz aus dem Jahr
1972 geschuldet. „Zeitarbeitsunterneh-
men wollten nie in die Rolle hineinge-
drängt werden, mussten dann aber das

Ich wünsche mir, dass beim
Einkauf HR-Parameter 
wieder eine Rolle spielen.
Schließlich geht es nicht 
um den Einkauf von Masse,
sondern von Qualität. 
Kerstin Hattar, Mitglied der Geschäftsführung, 
Manpower GmbH & Co. KG

„
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Beste aus dieser Regulierung machen“,
so Stefan Polak, Job AG. Im europäischen
Umfeld ist dies meist anders geregelt,
das Image der Zeitarbeitsunternehmen ist
ein völlig anderes und die Personaldienst-
leister tragen dort auch nicht das Beschäf-
tigungsrisiko, was in Deutschland partiell
auch für Negativschlagzeilen wegen nicht
qualifikationsgerechter Überlassung sorgt. 
Wollen Zeitarbeitsunternehmen als Arbeit-
geber gesehen werden oder als Mittler der
Arbeitsmärkte? Job AG-Vorstand Stefan
Polak: „Wir verstehen uns eher als pro-
fessioneller Makler zwischen den Unter-
nehmenswelten und den Arbeitswelten,
der Bedarfe zueinander führt und ein
„Add-on“ schafft, nicht zuletzt auch durch
Anpassungsqualifizierung für die Unter-
nehmen. Wir erschließen Mitarbeiterpo-
tenziale im Arbeitsmarkt.“ Das Grundver-
ständnis könne nicht lauten, dauerhaft nur
Arbeitgeber zu sein. Dies sei vergleich-
bar mit einem Makler, der alle Immobi-
lien selbst erwirbt, bevor er sie erfolgreich
weiter vermittelt. 
Amadeus FiRe hat stark in Vermittlung
investiert und erzielt in diesem Bereich
rund  zehn Prozent des gesamten Umsat-
zes. „Wir sehen uns als Marktplatz, der
die Wünsche von Kunden und Kandida-
ten nach temporären oder permanenten
Anstellungsverhältnissen zusammen-
führt“, sagt Dennis Gerlitzki. 
Durch die aktuellen angespannten Arbeits-
marktverhältnisse und kommenden Bran-
chenzuschläge steigen die Verdienstmög-
lichkeiten in der Zeitarbeit deutlich, „so
dass wir als Arbeitgeber mit wechseln-
den Herausforderungen in verschiede-
nen Unternehmen immer attraktiver wer-
den“. Einen weiteren Aspekt bringt Frank
Schrader, Piening Personal, ein: Die öffent-
liche Wahrnehmung der Zeitarbeit wer-
de sich in Richtung Projektarbeit entwi-
ckeln. Hochqualifizierte Arbeitskräfte
wie Ingenieure oder ITler würden nicht
zu Zeitarbeitsunternehmen stoßen, weil
sie eine starke Arbeitgebermarke haben,
sondern weil sie attraktive Projekte bie-
ten. „Diese Brücke, die wir in der Vermitt-
lung von Projektarbeiten schlagen kön-

nen, wird durch die demografische Ent-
wicklung auch auf andere Berufszweige
übergreifen.“ 

HR versus Einkauf, wer hat das
Sagen? 

Je größer die Projekte und der Entleiher,
umso häufiger hat der Einkauf das Sagen.
Und Einkäufer entscheiden nach rein
wirtschaftlichen Parametern. Nicht nur
Kerstin Hattar von Manpower wünscht
sich, dass auch in Häusern, in denen der
Einkauf die Fäden in der Hand hält, HR-
Parameter wieder eine Rolle spielen.
„Schließlich geht es nicht um den Einkauf
von Masse, sondern von Qualität. Der
Mangel an qualitativ hochwertig arbeiten-
dem Personal in allen Entgeltgruppen
wird früher oder später die HR-Abteilung
an den Tisch zwingen.“ 
In einigen Betrieben sitzen bereits wie-
der Personaler mit am Verhandlungstisch,
berichtet Stefan Polak, Job AG. Doch ob
HR oder Einkauf, einen Aspekt sollten bei-
de Seiten bei Verhandlungen des Ver-
rechnungssatzes berücksichtigen: Auch
wenn der Personaldienstleister grund-
sätzlich als Arbeitgeber identifiziert wird,
am Ende des Tages würden nicht die Ver-
leiher, sondern auch die Entleiher am
Pranger stehen, wenn die Preise zulas-
ten der Zeitarbeitnehmer massiv gedrückt
werden. „Wir wünschen uns, dass Kun-
den in diesem Bereich sensibler werden.
Natürlich erhalten die Dienstleistungs-
erbringer ein Benefit, aber in der öffent-
lichen Diskussion könnte die Entlohnung
des Zeitarbeitnehmers auch die Entloh-
nungspolitik, das Selbstverständnis und
das Image des Kunden widerspiegeln
oder beschädigen.“ 

Die Personal-Flexibilität der Zukunft

Zeitarbeit ist seit der Liberalisierung in
Deutschland zur Einstiegsmöglichkeit für
Geringqualifizierte geworden. Ob sie unter
dem Tarifvertrag zu leiden haben, bleibt
abzuwarten. Sicher ist, Personal-Flexibi-
lität wird mehr denn je gebraucht. Das
Personalmanagement wird alle Instru-
mente nutzen müssen, denn der Druck

wird nicht nachlassen – von oben und vom
Markt. Kerstin Hattar, Manpower: „HR
muss noch schneller agieren, der Kos-
tendruck wird verteilt werden. Unsere
Rolle wird die eines Geschäftspartners 
werden: Kunden erwarten, dass wir ihre
Herausforderung proaktiv erkennen und
sie erwarten sofort Lösungen.“ 
Nicht nur für Manuel Fink von Adecco liegt
die Zukunft der Personaldienstleister in
der Beratung. So würden Unternehmen
andere Arbeitszeitmodelle benötigen, bei-
spielweise neuartige Schichtmodelle in der
Industrie, weil dies den Bedürfnissen von
neuen Zielgruppen an Arbeitnehmern
entspräche und hier viel Potenzial zu ber-
gen sei. Den Beratungsansatz teilt auch
Bettina Schick, Trenkwalder: „Wir sehen
schon heute, dass der Anspruch des Kun-
den an uns nicht nur die richtige Dispo-
sition ist, sondern dass er ein Lösungs-
konzept für seine personellen Engpässe
von uns erwartet.“
Eine engere, strategische Zusammenar-
beit von Unternehmen und Personal-
dienstleistern wünscht sich Frank Schra-
der, Piening Personal. Das Bild vom „bil-
ligen Leihpersonal“ habe sich über Jah-
re hinweg verfestigt – nicht nur in
Gesellschaft und Politik, auch bei den
Personalverantwortlichen. Dabei eröffne
das Leistungsportfolio vieler moderner Per-
sonaldienstleister den Unternehmen
Lösungsansätze unterschiedlicher Integra-
tionsgrade. „Ausgangspunkt dieser Per-
sonaldienstleistung 2.0 ist der intensive
Austausch zwischen Unternehmen und
Personaldienstleister.“ Die Bandbreite
der denkbaren Einsatzmöglichkeiten rei-
che dabei vom Recruiting, über die Gestal-
tung flexibler Personalmodelle bis hin
zu Konzepten für die Aus- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter. Ein Weg seien Ent-
wicklungspartnerschaften von Unterneh-
men und Personaldienstleistern, um den
HR-Bereich mit mehr Innovationen nach
vorne zu bringen und damit gemeinsam
neue Maßstäbe in der Personalarbeit zu
setzen. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 


