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ZEITARBEIT Round Table

Das Flexibilisierungsinstrument Zeitarbeit befindet sich mal wieder im Fokus gesetzgeberischen 

Handelns. Namhafte Vertreter der Branche diskutierten über kritische Punkte der geplanten 

Änderungen, über ihr Selbstverständnis als Personaldienstleister und ihre Zukunftsperspektiven.  

Dem Gegenwind aus der Politik trotzen

ie Wirtschaft kann sich ein Weniger
an Flexibilität nicht leisten – das zeigt

die nach wie vor rege Nachfrage nach Zeit-
arbeitnehmern. Gleichzeitig registrieren
die Anbieter jedoch Unsicherheit und
Zurückhaltung bei den Kunden. Diese brau-
chen zwar das flexible Instrument Zeitar-
beit, aber da sie ständig mit gesetzlichen
Änderungen, Diskussionen über Quoten-
regelungen und einer kritischen Haltung
der Öffentlichkeit konfrontiert werden,
zögern sie. „Sehr gut“, freuen sich da die
Kritiker der Zeitarbeit, endlich würden
mehr Stammarbeitsplätze entstehen. „Sehr
bedauerlich“, klagt die Branche, denn die
Einstellungspraxis von Unternehmen
ändert sich durch eine weitere Regulie-
rung nicht, sie suchen und finden dann
andere Wege der Flexibilisierung wie bei-
spielweise befristete Arbeitsverträge. Nun
soll die Arbeitnehmerüberlassung aber-
mals Einschränkungen erfahren, die – so
die Diskussionsteilnehmer – externen Mit-
arbeitern eher schaden als nützen. Die
Branche mit rund 2,5 Prozent Anteil an
allen abhängig Beschäftigten in Deutsch-
land schaut mit Sorge auf das aktuelle Vor-
haben der Bundesregierung, die das AÜG
mal wieder „ausbessern“ will.  

Begrenzung auf 18 Monate

Für den Herbst plant der Bundestag, die
gesetzliche Höchstüberlassungsdauer in
der Zeitarbeitsbranche auf 18 Monate zu
begrenzen. Problematisch ist dieses Vor-
haben aus mehreren Gründen. Die Maß-
nahme würde in erster Linie auf dem

Rücken der qualifizierteren Mitarbeiter
ausgetragen werden, meint Dennis Ger-
litzki, Regionalleiter Süd bei Amadeus
FiRe. Wie solle man diesen Mitarbeitern,
die 18 Monate sehr gute Arbeit im Kunden-
betrieb geleistet haben, vermitteln, dass der
Betrieb das Projekt nun aber gesetzlich
bedingt mit einem anderen Zeitarbeitneh-
mer fortführen muss und sein Equal Pay-
Anspruch für den nächsten Einsatz vorerst
nicht mehr existiert? „Der Mitarbeiter ist
in diesem Fall der Leidtragende, während
die Personaldienstleister und Einsatzunter-
nehmen sich zu behelfen wissen“, so Ger-
litzki.  
Die Überlegungen der Politik zur Wieder-
einführung einer Höchstüberlassungsdau-
er basieren offensichtlich auf der Annah-
me, dass ein Zeitarbeitnehmer, der eine
längere Zeit im selben Kundenunterneh-
men eingesetzt ist, einen Stammarbeits-
platz besetzt und deutlich weniger verdie-
nen würde als ein Stammmitarbeiter. „Doch
beides trifft nicht zu“, betont Dr. Chris-
toph Kahlenberg, Manager der Randstad
Akademie. Auch die wissenschaftlichen
Studien des IAB, einem Institut der Bundes-
agentur für Arbeit, können diese Verdrän-
gungsthese nicht bestätigen. „Ein erzwun-
gener Arbeitsplatzwechsel per Gesetz hilft
an dieser Stelle niemandem, am wenigs-
ten dem Zeitarbeitnehmer.“ Im Gegenteil:
Dies sei ein Angriff auf die Nachhaltigkeit
der Beschäftigung in der Zeitarbeit, die in
den letzten zehn Jahren gestiegen ist, auch
aufgrund des Wegfalls einer Höchstüber-
lassungsdauer im Zuge der Agenda 2010.

D

Hartmut Lüerßen (rechts), Zeitarbeitsexperte
vom Marktforschungs- und Beratungsunter-
nehmen Lünendonk, moderierte den Round
Table zusammen mit Chefredakteur Erwin
Stickling.

Daneben behindert eine Überlassungs-
dauer von 18 Monaten die Aus- und Weiter-
bildungsaktivitäten der Branche, von denen
zahlreiche Beschäftigte vor allem im Hel-
ferbereich  profitieren. „Wenn wir einen
Mitarbeiter über mehrere Monate qualifi-
zieren, dann stellen 18 Monate eine will-
kürliche Grenze dar“, kritisiert Herwarth
Brune, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Manpower Group. Denn damit sich die
Investitionen rentieren, sei die verbleiben-
de Zeit zu gering, als dass sich Aufwand
und Kosten für Arbeitnehmerüberlassun-
gen lohnen würden. Er nennt ein Beispiel:
Der Personaldienstleister startet mit 15
Teilnehmern, die bei Manpower oder Rand-
stad angestellt sind, eine zweijährige
Umschulung zum IHK-Abschluss Indus-
triemechaniker. Das Projekt erfolgt in
Kooperation mit der Bundesagentur für
Arbeit. Mit Projekten wie diesen „leistet
unsere Branche einen wesentlichen Beitrag
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zu einem funktionierenden Arbeitsmarkt“,
da die Personaldienstleister Mitarbeiter
gezielt in den Bereichen ausbilden und
qualifizieren, in denen Unternehmen Fach-
kräfte benötigen. 

Was ist sinnvoll? 

Die Branchenvertreter haben eigene und
durchaus unterschiedliche Vorstellungen
einer sinnvollen zeitlichen Regelung. Für
eine mutige Diskussion, bei der sich die
Personaldienstleister nicht reflexartig
gedankliche Fesseln anlegen, plädiert
Ingrid Hofmann. Die Geschäftsführerin
des Personaldienstleisters I.K. Hofmann
befürwortet eine Überlassungsdauer von
drei bis vier Jahren, weil „dann Projektar-
beiten, Weiterbildungsmaßnahmen oder
Elternzeitvertretungen gut abzudecken
wären“. Dass eine Begrenzung keinesfalls
vor einem Zeitraum von 24 Monaten 
greifen sollte, schlägt Christoph Busch,
Geschäftsführer von Avitea, einem Toch-
terunternehmen des Automobilzulieferers
Hella KGaA, vor. In Verbindung mit den
Branchenzuschlagstarifen „ergibt sich erst
ab diesem Zeitraum für Kunden und Mit-
arbeiter ein vertretbares Verhältnis von

Einarbeitung, Bezahlung und Einsatzwech-
seln“.
„Das Grundprinzip der Begrenzung ist
falsch“, argumentiert Dr. Klaus Eierhoff,
CEO des Personaldienstleisters Tempton.
Auch wenn die Politik wenig Einsicht zei-
ge, müsse die Branche auf die aktuell
geplanten Änderungen Einfluss nehmen.
So sei beispielsweise die Frage, ob die Min-
destdauer sich auf das Einsatzunterneh-
men oder den Arbeitsplatz bezieht, noch
nicht einmal im Ansatz gelöst. 
Ausnahmetatbestände im geplanten Ge-
setz fordert Christoph Kahlenberg, Rand-
stad, zum Beispiel für Qualifizierungsmaß-
nahmen, mit denen Arbeitnehmer ohne
Ausbildung zu einem vollwertigen Berufs-
abschluss geführt werden können. Zudem
müssten die Betriebe die Möglichkeit
haben, mittels Betriebsvereinbarungen
oder Tarifverträgen von einer maximalen
Überlassungsdauer abweichen zu können.
Ähnliches empfiehlt auch Herwarth Bru-
ne von Manpower: Eine Öffnungsklausel
würde verhindern, dass sich die Einsatz-
dauer nicht an einer starren Grenze aus-
richte, sondern wie bisher am Bedarf der
Unternehmen. Zeitarbeit diene der Flexi-

bilisierung und sei „eine Stütze der deut-
schen Wirtschaft, Betrieben muss die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, Zeitarbeit
auch länger als 18 Monate zu nutzen“.  

Equal Pay nach neun Monaten

Um Lohnunterschiede auszugleichen, plant
der Gesetzgeber ebenso, Equal Pay nach
neun Monaten einzuführen. Nun existie-
ren bereits für elf Branchen tarifliche Zu-
schlagsvereinbarungen und nach Studien
der Marktforschung Lünendonk erhält die
Hälfte der Zeitarbeitnehmer die Zuschlä-
ge. Für diese Mitarbeiter gilt: In der Regel
ist nach spätestens neun Monaten Über-
lassungszeit Equal Pay erreicht, das heißt,
sie erhalten sehr häufig den gleichen Lohn
bereits früher. Beispielsweise erreichen
beim Zeitarbeitsunternehmen Orizon 70
Prozent der Mitarbeiter im Metall- und
Elektrobereich die Deckelung – manche
nach vier Monaten, andere später. Ihr tarif-
liches Stundenentgelt wird auf 90 Prozent
des Branchenzuschlags begrenzt, damit
es in Summe nicht das Stundenentgelt
eines vergleichbaren Stammarbeitneh-
mers übersteigt. Zudem gab es schon vor
den Branchenzuschlagstarifverträgen mit
vielen Kundenunternehmen eine Verein-
barung, die den Equal-Pay-Tarifen ent-
spricht, berichtet Frank Schrader, Mitglied
der Geschäftsleitung bei Piening Perso-
nal. Auch beim Personaldienstleister Adec-
co, der im Automotive-Sektor viele Einsät-
ze hat, beziehen die Mitarbeiter an etlichen
Einsatzstellen Equal Pay. Die neue Entloh-
nung, so Petra Reinholz, bedeute deshalb
für die meisten ihrer Kunden in der Über-
lassungspraxis keine neue Regelung. 
Da die geplante Neunmonatsregel für Zeit-
arbeitnehmer in den elf Branchen eine
deutliche Verschlechterung darstellen wür-
de, verwundert es umso mehr, dass nun
auch die Gewerkschaften die Forderung
„Equal Pay nach neun Monaten“ befür-
worten, da sie die Zuschlagstarife vor zwei
Jahren maßgeblich mitgestaltet haben.

Abgrenzung zum Werkvertrag

Dass in den geplanten Änderungen des
AÜG sowie in einem weiteren Gesetz Rege-

Eine Öffnungsklausel ist 
notwendig, damit Betriebe, 
die längerfristig Flexibilität 
benötigen, Zeitarbeit über 
18 Monate hinaus nutzen 
können.
Herwarth Brune, Vorsitzender der 
Geschäftsführung, Manpower Group

„

Sinnvoll wäre eine Überlassungs-
dauer von drei bis vier Jahren, 
um auch Projektarbeiten, 
Weiterbildungen oder Elternzeit-
vertretungen gut abzudecken.
Ingrid Hofmann, Geschäftsführerin, 
I.K. Hofmann GmbH

„
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lungen für Werkverträge neu aufgesetzt
werden sollen, führt bei den Personal-
dienstleistern zu Unmut. Für klassische
Zeitarbeitsunternehmen sind Werkverträ-
ge ein Randthema, laut Untersuchungen
von Lünendonk kommt weniger als ein
Prozent der Umsätze der Zeitarbeitsunter-
nehmen aus Werkverträgen. Doch: „Ich
habe große Sorge, dass Zeitarbeit und
Werkverträge durcheinandergeworfen wer-
den“, äußert Ingrid Hofmann und bringt
damit die Haltung vieler auf den Punkt. 
Die „Verflechtung“ von Werkverträgen und
Zeitarbeit kam aus zwei Gründen zustan-
de. Zum einem hat die Wirtschaft mit 
Werkvertragspartnern gearbeitet, die Rück-
deckung durch eine Lizenz für Arbeitneh-
merüberlassung benötigten, da das Kon-
strukt Werkvertrag in der betrieblichen
Praxis nicht sauber gelebt wurde. Zum
anderen förderten die Gewerkschaften die
Diskussion, weil sie bedingt durch Lohn-
steigerungen in der Zeitarbeit eine Gefahr
der Substitution befürchteten. Dies hat
sich nicht bestätigt, doch weitere Regulie-
rungen der Zeitarbeit sollen anscheinend
genutzt werden, um die Werkverträge in
den Griff zu bekommen.  
Die Expertenrunde erstaunt es, dass es
„Millionen von Arbeitnehmern mit ver-
schiedensten Tarifverträgen gibt, die letzt-
lich unter Werkverträgen arbeiten, doch die
Politik konzentriert sich auf die wenigen,
die unter das Label Zeitarbeit fallen“. So
fasst Moderator Hartmut Lüerßen das
Unbehagen zusammen. Eigentlich, so die
Einschätzung der Personaldienstleister,
müsste die Branche der IT-Dienstleister
und Logistiker „in Panik verfallen“, wenn
über Werkverträge gesprochen werde.
Doch das arbeitsrechtliche heiße Eisen
packt die Politik nicht an. Denn Werkver-
träge werden zunehmend weniger als Fle-
xibilitätsinstrument  eingesetzt, und nicht
nur in der IT. Trenkwalder-CEO Michael
Kästner führt aus, dass gerade im Automo-
tive-Segment  Aufgaben ausgelagert wer-
den, die nicht mehr in der Kernkompe-
tenz der Unternehmen liegen oder die
durch spezialisierte Firmen besser und
schneller erledigt werden können. „Die

Fokussierung auf Kerntätigkeiten und die
Neuorganisation von betrieblichen Abläu-
fen begründet bei vielen Arbeitgebern die
Notwendigkeit, auf Werkverträge zu set-
zen.“

Siegt die wirtschaftliche Vernunft? 

Wie wird das neue AÜG aussehen? Stefan
Polak-Elezaj, Vorstand der JOB AG, setzt
darauf, dass sich die politische Vernunft
durchsetzt. Der Gesetzgeber wisse, dass die
deutsche Wirtschaft flexible Modelle brau-
che. „Ich gehe davon aus, dass die Aus-
schüsse erkennen werden, dass wir der
zentralen Forderung der Gewerkschaft
,gleicher Lohn für gleiche Arbeit’ bereits
heute nachkommen.“ Eher skeptisch beur-
teilt Ingrid Hofmann, auch Mitglied des
Verwaltungsrats der Bundesagentur für
Arbeit, den geplanten Koalitionsentwurf:
„Die Zusammenhänge in unserer Branche
sind sehr komplex. In der Politik werden
wir zwar gehört; es treffen jedoch viele
Interessenslagen aufeinander.“ Die Grund-
festlegungen im Koalitionsvertrag lauteten
„18 und 9 Monate“, nun müsse man über
entsprechende Öffnungsklauseln disku-
tieren. „Wir müssen bis zuletzt präsent

sein und Überzeugungsarbeit leisten.“
Sicher ist, Unternehmen werden immer
einen Weg finden, weiteren Regulierun-
gen auszuweichen, beispielweise indem
sie auf befristete Arbeitsverträge setzen.
Ob die Mitarbeiter dabei unter besseren
Bedingungen als bei einem seriösen Zeit-
arbeitsunternehmen arbeiten, bleibt offen.   

Begleitfolgen der Branchenzuschläge  

Die vor rund zwei Jahren in Kraft getrete-
nen Branchenzuschläge haben sich zwar
etabliert. Doch der dadurch garantierte
Lohnzuwachs führt bei den Zeitarbeitneh-
mern auch zu Irritationen. Nicht nur, dass
die gestaffelten Lohnsteigerungen über
Zuschläge auch bei der Rekrutierung von
Mitarbeiter schwer zu vermitteln sind, wie
Adecco-Expertin Petra Reinholz erläutert.
Für den Arbeitnehmer bedeute der Bran-
chentarifvertrag bei einem Wechsel des
Einsatzunternehmens, dass er wieder auf
den Grundlohn zurückfällt. Weitere nega-
tive Begleiterscheinungen: Bewerber oder
Mitarbeiter wollen nur noch in einer der
zuschlagspflichtigen Branchen arbeiten.
Oder die Mitarbeiter im ungelernten
Bereich, „wollen aufgrund der Branchen-

Die Begrenzung auf 18 Monate
würde in erster Linie auf dem
Rücken der qualifizierteren 
Mitarbeiter ausgetragen.
Dennis Gerlitzki, Regionalleiter Süd, 
Amadeus FiRe AG

„

Der Markt wird mit weiteren 
Verlagerungen ins Ausland oder
schmerzenden Rationalisierungs-
maßnahmen reagieren müssen.
Christoph Busch, Geschäftsführer, avitea GmbH

„



zuschläge ihren Einsatzbetrieb nicht mehr
wechseln“, so Christoph Busch von Avitea. 

Den Bewerbermarkt im Blick  

Abseits der Schatten, die weitere Regulie-
rungen werfen, hat die Branche mit eige-
nen Herausforderungen zu kämpfen. Solan-
ge es keine deutliche konjunkturelle Delle
gibt und der Arbeitsmarkt weiterhin durch
das knappe Angebot von Arbeitnehmern
bestimmt wird, steigt der Wettbewerb um
das Potenzial Arbeitskraft. „Es gibt nicht
mehr so viele Kandidaten am Markt, die
überhaupt einstellbar sind, das gilt sowohl
für Helfer als auch für höher qualifizierte
Arbeitnehmer“, stellt Dennis Gerlitzki,
Amadeus Fire, fest. Dieser Mangelsitua-

tion begegnen die Personaldienstleister
auf unterschiedlichen Wegen. Zum einen
erweitern sie den Markt an potenziellen
Mitarbeitern. Amadeus FiRe, das stark als
Personalvermittlung wahrgenommen wird,
kommt mit Kandidaten in Kontakt, die in
einer Festanstellung sind, aber vielleicht
für die Zeitarbeit zur Verfügung stehen
könnten. Außerdem setzt der Personal-
dienstleister neben der Mitarbeiter- auch
auf die Bewerberbindung. „Wir pflegen
lebenslange Kontakte“, heißt es, sodass
potenzielle Kandidaten und ehemalige Mit-
arbeiter zu einem späteren Zeitpunkt in
anderen Arbeitsmarktsituationen wieder
auf den Dienstleister zukommen. Auf eine
Erweiterung der Zielgruppe setzt auch

Orizon-Chef Dieter Traub. Der Zeitgeist
spiele den Arbeitnehmerüberlassungen in
die Hände, da die Generation Y ein neues
Verständnis zu zeitlich befristeten Arbei-
ten in Projekten mitbringe. 
Mehr Dienstleistungen für die Arbeitneh-
mer – das ist der Weg der Job AG. Die Per-
sonaldienstleister  könnten ihre Kompeten-
zen als Berufs- und Karrieremanager
ausspielen, erklärt Stefan Polak-Elezaj.
„Wir haben die Kontakte in die Unterneh-
men, wechselwilligen Arbeitnehmern kön-
nen wir Stellenangebote in attraktiven
Unternehmen anbieten oder den Einstieg
in interessante Projekte ermöglichen, die
auf konventionellem Weg nicht zugäng-
lich wären“, so Polak-Elezaj. Um dieses
Kundenpotenzial zu erreichen, müsse die
Branche weiterhin daran arbeiten, Akzep-
tanz und Vertrauen zu schaffen und Ein-
trittsbarrieren abzubauen.

Recruiting-Kompetenz 

Andere Personaldienstleister erweitern
ihr Portfolio an Dienstleistungen für die
Arbeitgeber. 
Dabei können und wollen sie vor allem
ihre Recruiting-Kompetenz unter Beweis
stellen. „Besonders für KMU liegt in die-
ser Rekrutierungskompetenz ein enormes
Potenzial“, betont Frank Schrader, Piening.
Geeignete Fachkräfte zu finden, sei gera-
de für kleinere Unternehmen mit einem
personellen und monetären Aufwand ver-
bunden. Übernimmt ein externer Profi
diese Aufgabe, die künftig auch Active
Sourcing umfasse, „können sich kleinere
Unternehmen besser auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren“. Zudem rekrutiert Piening
auch im Ausland, beispielsweise in Ungarn,
Polen und anderen EU-Ländern. Dieses
Engagement umfasse auch Integrations-
maßnahmen wie Sprachkurse. 
Das Anwerben von Mitarbeitern aus dem
Ausland gehört auch bei Randstad inzwi-
schen zum Tagesgeschäft. Doch bei aller
Euphorie, warnt Christoph Kahlenberg,
sei die internationale Rekrutierung auf-
wändig und zeige eine nachhaltige Wir-
kung nur dann, wenn es den Unternehmen
gelingt, wirkliche Willkommenspakete zu

Früher waren wir Lieferanten, 
heute werden wir als Employment-
Partner wahrgenommen, die 
auch für das Image des Entleihers
stehen. 
Stefan Polak-Elezaj, Vorstand, JOB AG

„

Wir sind die Branche, die mit
großem Wissen über Bewerber,
Märkte und Know-how in 
Personalfragen Menschen 
und Unternehmen zusammen-
bringt.
Petra Reinholz, Geschäftsführerin, 
Adecco Personaldienstleistungen GmbH

„

Die Anforderungen an interne 
Mitarbeiter verändern sich, der 
Vertrieb wird deutlich mehr als 
Karriereberater agieren müssen.
Dr. Dieter Traub, CEO, Orizon Holding GmbH

„
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Zeitarbeit leistet bei der Integration
von Langzeitarbeitslosen und
Geringqualifizierten einen 
wesentlichen Beitrag, daher wäre 
es kontraproduktiv, sie weiter zu
regulieren.
Dr. Christoph Kahlenberg, Manager, 
Randstad Akademie, Arbeitsmarktprojekte

„

schnüren. Das hauptsächliche Wachstum
der Branche verortet Kahlenberg im qua-
lifizierten Bereich.
Auf die Gruppe der Arbeitgeber in der
Wirtschaft, die Zeitarbeit noch nicht ein-
setzt, zielen die Vorstellungen von Ingrid
Hofmann. Denn die Quote der Unterneh-
men, die Zeitarbeit einsetzen, liegt nur bei
rund zwölf Prozent. „Unternehmen, die
Zeitarbeit nur vom Hörensagen kennen,
haben teilweise Vorbehalte. Sie wissen oft-
mals nicht, dass Personaldienstleister ein
guter Partner sein können, um Lösungen
für personalpolitische Probleme zu ent-
werfen.“ Hier sei sicherlich mit zielgerich-
teten Konzepten noch ein Potenzial zu
erschließen. 

Ansehen in der Wirtschaft wächst

Viele Unternehmen haben eine positive
Haltung zum Instrument der Zeitarbeit,
aber öffentlich bekunden sie kaum, dass
sie Zeitarbeit und Flexibilität benötigen.
Dabei ist das Ansehen, das die Branche
bei ihren Kunden genießt, deutlich gewach-
sen, stellen die Anbieter fest. Bei der Job
AG spürt man einen deutlichen Wandel.
Vor einigen Jahren führten überwiegend
Personalreferenten die Einkaufsverhand-
lung, heute übernehmen dies Vorstände
oder Personalleiter, so Stefan Polak-Ele-
zaj. „Früher waren wir Lieferanten, heute
werden wir als Employment-Partner wahr-
genommen, dem man mit Wertschätzung
begegnet.“ Deutlich verändert haben sich
auch die Erwartungen der Kunden an die
Personaldienstleister. „Heute tragen wir
im Auftreten nach außen das Image des
Auftraggebers mit und stehen dafür ein,
dass es nicht beschädigt wird.“ Deshalb
achteten die Kunden bei der Auswahl des
Dienstleisters vor allem „auf seine Serio-
sität und Methodenkompetenz“, um sicher-
zustellen, dass für sie kein Reputations-
schaden entstehe. 
Viele Auftraggeber prüfen nicht mehr nur,
ob es sich bei dem Zeitarbeitsunterneh-
men um einen seriösen, die gesetzlichen
Rahmenbedingungen beachtenden und
gut aufgestellten Dienstleister handelt, ist
die Erfahrung von Christoph Kahlenberg

von Randstad. Darüber hinaus sei ihnen
wichtig, dass der Personaldienstleister
Qualifizierung durchführt und im Bereich
CSR aktiv ist. Vor allem die Großunter-
nehmen erwarten von ihrem Personal-
dienstleister, dass er komplexere Aufga-
ben übernimmt, auch Master Vendor und
andere Management-Services anbietet,
berichtet Petra Reinholz, Adecco.
Doch bei allen Ansprüchen an die Entlei-
her, die heute eine Mehrzahl der Kunden-
unternehmen formuliert, dürfen und müs-
sen auch die Personaldienstleister ihre
Ansprüche definieren und sich „ihre Kun-
den durchaus sorgfältig auswählen“, betont
Michael Kästner, Trenkwalder. Denn noch
nicht alle Unternehmen hätten den Wan-
del vollzogen und behandelten die Zeitar-
beitnehmer wie ihre eigenen Beschäfti-
gen, sondern missachteten immer noch
die Gleichbehandlungsgrundsätze. 

Wohin steuert die Branche? 

Der Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet von
Knappheit, der Gesetzgeber will die Flexi-
bilität weiter einschränken, und das Anse-
hen der Branche ist weiterhin verbesse-
rungswürdig: Wo sehen sich die Anbieter

in fünf Jahren? „Die Branche wird deutlich
innovativer und kreativer sein müssen,
um Kunden und Bewerber zu gewinnen“,
sagt Michael Kästner, Trenkwalder. Zudem
würden Arbeitnehmer nur zu den Dienst-
leistern gehen, die die besten Kunden vor-
weisen können und ihren Mitarbeitern
attraktive Bedingungen und exzellenten
Service bieten würden. Dass die Branche
sich von ihrem „Schmuddelimage“ befreit
und zu einer hochwertigen Beraterbranche
wandelt, prognostiziert Christoph Busch
von Avitea. „Wir werden heute schon häu-
fig als Problemlöser angefragt und auf die-
sem Weg in verschiedene HR-Aufgaben
der Unternehmen integriert“, dieser Trend
werde sich mehr und mehr verstärken. 
In der Vergangenheit hat sich allerdings
gezeigt, dass die Entwicklung so leicht
nicht zu vollziehen ist. Damit dies gelingt,
müssen die Personaldienstleister einmal
mehr unter Beweis stellen, dass ihre Funk-
tion über die reine Rekrutierung oder die
Vermittlung von Arbeitskräften auf Basis
der Arbeitnehmerüberlassung hinausgeht.
Die Bandbreite ihrer Kompetenzen reicht
nämlich „von der Bewerberrekrutierung
über die Gestaltung flexibler Personalmo-

Wenn KMU die Rekrutierungs-
kompetenz der Personaldienst-
leister – auch auf ausländischen
Märkten – nutzen, können sie sich
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
Frank Schrader, Mitglied der Geschäftsleitung, 
Piening GmbH

„



delle bis hin zu Konzepten zur Mitarbei-
terbindung“, zählt Frank Schrader auf und
betont, wie wichtig für Unternehmen ange-
sichts des Fachkräftemangels beispiels-
weise die Integration von Bewerbern mit
„ungeraden“ Lebensläufen ist.
Aktuell sei noch die schnelle Reaktion auf
Auftragsschwankungen das wichtigste

Motiv für die Nutzung von Zeitarbeit, doch
gleich dahinter folge der Zugang zu Talen-
ten, ergänzt Manpower-Chef Herwarth
Brune. Die Kunden profitierten genau von
dieser Kernkompetenz als Recruiting-
Experte. „Flexibilität und strategisches
Personalmanagement werden in Zukunft
weiter an Bedeutung gewinnen und wir

bieten Unternehmen hierfür die passenden
Lösungen“, so Brune. Ähnlich die Einschät-
zung von Stefan Polak-Elezaj, Job AG. Als
konventioneller Arbeitgeber habe die Bran-
che weniger Chancen. Die bessere Alter-
native laute: als Personaldienstleister im
Auftrag der guten Sache aktiv zu sein.
„Das Instrument Zeitarbeit ist und bleibt
unverzichtbar für einen flexiblen Arbeits-
markt.“ Grundsätzlich optimistisch zeigt
sich Petra Reinholz von Adecco, dass „die
Politik verantwortungsvoll mit der Bran-
che umgeht“. Denn Arbeitnehmerüberlas-
sungen oder Personaldienstleister, die
unter anderem auch Zeitarbeit anbieten,
verfügen über ein großes Wissen über
Bewerber, Märkte und Einsatzbranchen.
Viele Bewerber würden jedoch nur schwer
Zugang zu Unternehmen finden oder kön-
nen sich nicht optimal präsentieren „Mit
unserem Know-how in Personalfragen brin-
gen wir Menschen und Unternehmen
zusammen“, so Petra Reinholz.
Was sich die Anbieter jetzt noch wünschen,
ist ein tieferes Verständnis der Politik,
nicht nur für die Qualität ihrer Dienstleis-
tung, sondern auch für die Funktionsweise
des Arbeitsmarktes und seiner unterschied-
lichen Arbeitnehmergruppen.

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 

Früher kauften Kunden Arbeitsvo-
lumen ein, heute suchen sie nach
qualifizierten Profilen, da die
Anforderungen komplexer und
höher geworden sind. 
Dr. Klaus Eierhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung
(CEO), Tempton Holding GmbH

„

Auch Personaldienstleister müssen
sich ihre Kunden sorgfältig 
auswählen, da noch nicht alle
Unternehmen Zeitarbeitnehmer 
wie ihre eigenen Beschäftigen
behandeln.
Michael Kästner, Geschäftsführer, Trenkwalder 
Personaldienste GmbH

„
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