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Dieses Büchlein ist für all diejenigen, die Zeitarbeit nutzen (möchten) und mehr
darüber wissen wollen. Es zeigt auf, wie Zeitarbeit gedacht wurde und richtig
gemacht wird. Und es erklärt einige gängige Schlagwörter im Rahmen des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Es soll daher kein allumfassendes
erschöpfendes Werk darstellen, sondern lediglich aufzeigen, wie seriös und
wichtig das Instrument Zeitarbeit ist.
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Zeitarbeit.
Das Wort erzeugt ( leider ) zunächst - spontan betrachtet gleich negative Assoziationen.
Zeitarbeit.
Bei manchen gleich einem Schimpfwort. Auf einer Skala bis 10
für die negativste Assoziation ungefähr bei 8 angesiedelt.
Warum ist das so?
Wir wollen in emotionsfreier
und
objektiver
Betrachtungsweise und aus
einer 25-jährigen Praxis heraus
aufzeigen,
wie
Zeitarbeit
gedacht, gemacht und vollzogen
wird. Und erklären gleichzeitig
die wichtigsten Begriffe.
Zeitarbeit.
Nennen wir sie externe
Personalreserve
oder
Personalfeuerwehr. Das ist die Kaffee holen, zurücklehnen und lesen!
positive Umschreibung des
trendigen Personalflexibilisierungsinstruments.

< Eine im Kontext stehende männliche Form steht selbstverständlich auch für die
zugehörige weibliche
Form wie Mitarbeiter für Mitarbeiterin usw. >
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Wo bekomme ich auf die Schnelle eine Hilfe her?

Es steckt erhebliche Mühe in der Personalsuche, gerade wenn
es sehr schnell gehen soll. Ich muss wissen, über welche
Medienkanäle ich gehen will, die Insertion dauert bis zum
Erscheinungstermin eine gewisse Zeit, und dann kommt die
Qual der Wahl aus dem potentiellen Kandidatenfundus.
Vorstellungsgespräche,
vielleicht
auch
mehrere,
Absageschreiben, Arbeitsvertragserstellung und Vieles mehr
nehmen enorme Zeit in Anspruch. Und am Ende ist der
Kandidat auf dieser Position doch nicht der geeignete. Es geht
von vorne los. Zu beachten sind dabei rechtliche
Vertragsgestaltung, Kündigungsschutz, Fristen, all die
Versicherungen und Arbeitssicherheitsvorschriften und und
und …
Und die Kosten.
Idee: Ein Leiharbeitnehmer! Völlig risikolos und unverbindlich!
Wirklich?

Nach RUN folgt in.
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Arbeitnehmerüberlassung
Gibt es einen Unterschied zur Arbeitnehmervermittlung?
Ja. Bei der Überlassung werden die Leiharbeitnehmer
verliehen bzw. auf Zeit überlassen. Dabei bleibt das
Zeitarbeitsunternehmen weiterhin deren Arbeitgeber (§ 1 (1)
AÜG). Bei der Vermittlung wird zu keiner Zeit ein Vertrag mit
den Bewerberkandidaten begründet, sie werden lediglich dem
Kundenbetrieb vorgeschlagen und vorgestellt, der sie dann
direkt rekrutiert und damit selbst als Arbeitgeber auftritt (§ 1
(2) AÜG). Dafür entrichtet der Kundenbetrieb eine
Vermittlungsgebühr. Für den Bewerber sowie auch für den
Leiharbeitnehmer entstehen zu keiner Zeit Kosten (§ 9 5.
AÜG). Auch die Agentur für Arbeit vermittelt.

Gibt es ein Risiko in der Arbeitnehmerüberlassung?

Das Risiko ist aus der Praxis betrachtet als ziemlich gering
einzustufen, wenn man einige grundlegende Fakten
berücksichtigt, die bei Unkenntnis im Ernstfall Folgen nach sich
ziehen können. Folgendes gilt es für den Unternehmer zu
wissen und zu überprüfen: Hat das angefragte
Zeitarbeitsunternehmen eine Erlaubnis zur gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung? (§ 1 (1) AÜG). Diese kann man sich
als Kunde vorab zukommen lassen und ist vom jeweiligen
Landesarbeitsamt ausgestellt. Man muss nur noch das Datum
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der Befristung überprüfen, wobei länger existierende
Zeitarbeitsunternehmen ohne Makel eine unbefristete
Erlaubnis vorlegen können.
Nach einer Einweisung des entliehenen Mitarbeiters im
Entleihbetrieb, in dem und für den natürlich alle Belange
gelten wie auch für die dort arbeitenden Festangestellten (§ 9
2. + 2a. AÜG), unterliegt der Kundenbetrieb in Bezug auf die
angesprochenen Risiken durch die Zusammenarbeit mit dem
Zeitarbeitsunternehmen
dem
Insolvenzrisiko
des
Zeitarbeitsunternehmens. Wenn dieses pleitegeht, muss der
Entleiher die zu dem Zeitpunkt entliehenen Mitarbeiter in
seinen eigenen Personalstamm übernehmen (§ 10 (1) AÜG)
und haftet für die vom Zeitarbeitsunternehmen für die Zeit des
Entleihs nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträge in
voller Höhe (§ 10 (3) AÜG). Einen Schutz gegen dieses Risiko
gibt es gegen zeitnahe wiederkehrende Anforderungen von
sog.
Unbedenklichkeitsbescheinigungen
vom
Zeitarbeitsunternehmen
über
rechtzeitig
abgeführte
Sozialversicherungsbeiträge an die jeweiligen Krankenkassen.
Hier wird bestätigt, dass bis zu einem bestimmten Datum alle
Sozialbeiträge ordnungsgemäß abgeführt wurden.

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Im AÜG sind sämtliche Regeln den Leiharbeitnehmer, den
Kundenbetrieb und das Zeitarbeitsunternehmen betreffend
aufgeführt. Es gilt für alle Zeitarbeitsunternehmen,
Personaldienstleistungsunternehmen und Firmen, die
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Personal verleihen. Zusätzlich werden bei Nichteinhaltung und
Verstößen alle Ordnungswidrigkeiten und Sanktionen
behandelt.

Wie gehe ich denn nun vor um Personal zu bekommen?

Nichts ist leichter als das! Sie brauchen lediglich eine bekannte
oder alt eingesessene Zeitarbeitsfirma zu suchen und dort
anzurufen. Welche? Das Angebot ist riesig. Wie in anderen
Angelegenheiten auch muss man nach Sympathie auswählen,
wie ist die Werbung gestaltet, oder vielleicht erhalten Sie von
einem Bekannten einen Tipp. Und dann am Telefon: Wie ist es
mit der Freundlichkeit? Haben sie mein Anliegen schnell
erkannt? Gehen Sie auf mich ein? Nehmen Sie mir die
Vorurteile?

Immer für die Kundschaft da !
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Sie müssen nur die zu tätigende Arbeit beschreiben, den
Arbeitsplatz, die Arbeitszeit, eventuelle Gefahren in der
Verrichtung der Tätigkeit und wie lange Sie in etwa jemanden
benötigen. Im Handumdrehen haben Sie Ihre gewünschten
Auskünfte, und vor Allem Ihre Hilfe. Sie entleihen einen
Mitarbeiter ohne grundsätzliches arbeitgeberisches Risiko,
d.h. Sie haben keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keine
Urlaubskosten, keine Fahrgelder u.v.m. Im Gegenteil können
Sie
durch
einen
vorab
fest
vereinbarten
Stundenverrechnungssatz Ihre Kosten bereits vorher fest
kalkulieren und wissen sofort, was Sie Ihr zurzeit zu erfüllender
Auftrag unter Einbeziehung des Leiharbeitnehmers kostet. Ein
sensationelles Modell, diese Zeitarbeit. Deshalb hat sie sich in
der Wirtschaft auch fest etabliert.
Ist der Auftrag erledigt, beordern Sie den entliehenen
Mitarbeiter wieder an das Zeitarbeitsunternehmen zurück. Die
Kündigungsfristen des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags
sind genialer Weise nur 1 Woche, in der Praxis meist sogar
kürzer.

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag

Ein solcher muss zwischen den Parteien Kunde und
Zeitarbeitsfirma
aus
der
Dreieckskonstellation
Zeitarbeitsunternehmen - Kunde - Mitarbeiter geschlossen
werden (§12 (1) AÜG)sowie der Arbeitsvertrag zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer (§ 11 (1) AÜG). Er regelt alle
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relevanten Dinge im Überlassungsverhältnis
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

Entleiher
Weisungsbefugnis

gemäß

(Kunde)

Dreieckskonstellation
im AÜG (Modell)

AÜV
Leiharbeitnehmer Arbeitsvertrag Verleiher
(Mitarbeiter)

(Arbeitgeber)

Beispiel eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrags (AÜV)

Personal für Industrie, Handwerk und Handel
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag
Erlaubnis erteilt am &-ErlaubnisDatum gem. § 1 AÜG durch die Bundesagentur für Arbeit
Regionaldirektion &-ErlaubnisBeh.
Auf den Arbeitsvertrag unseres Mitarbeiters/unserer Mitarbeiterin findet das zwischen dem
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (xxx) und den unterzeichnenden
DGB-Mitgliedsgewerkschaften geschlossene Tarifwerk für die Zeitarbeit in der jeweils letzten
Fassung Anwendung.
Auftrag-Nr.

vom

Kunden-Nr.

erteilt durch
Wir bedanken uns für den erteilten Auftrag und überlassen Ihnen
Firma:

zu folgenden und umseitigen Bedingungen unseren Mitarbeiter
Beruf:

Arbeitsbereich:

Tätigkeitsbeschreibung:

13

Besondere Merkmale der Tätigkeit:
Besondere Qualifikation:
Arbeitsort:

Einwirkungen:

Name:

Verrechnungssatz:

Vorname:
Pers.-Nr.:
ab dem:
Besondere Vereinbarungen: abweichend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen
wird Folgendes vereinbart
über

Std./Wo

über

Std./Wo

Samstagsarbeit
Sonn- und Feiertagsarbeit
Spätarbeit
Ihre Schicht fällt in die Zeit
von 14:00 bis 22:00 Uhr
Nachtarbeit
Ihre Schicht fällt in die Zeit
von 22:00 bis 06:00 Uhr
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die umseitigen AGB
sind Vertragsbestandteil.
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz
Für die Durchführung des Auftrages ist
folgende persönliche Schutzausrüstung
bzw. Arbeitskleidung erforderlich:

Für die Durchführung des Auftrages sind
folgende arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen / sonstige
Gesundheitsschutzmaßnahmen
erforderlich: &-Frei7
Bescheinigung liegt vor: Ja

Nein

Davon veranlasst:
Davon stellt:
in PERSONALSERVICE GmbH Nürnberg:

in PERSONALSERVICE GmbH Nürnberg:
Bei Untersuchungen, die Sie für unseren
Mitarbeiter durchführen, bitten wir Sie
um Zusendung der Bescheinigung.
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● Arbeitssicherheit:
Gemäß § 1 (B) AÜG unterliegt die
Tätigkeit unseres Mitarbeiters den für Ihren
Betrieb geltenden öffentlich-rechtlichen
Vorschriften des Arbeitsschutzrechtes; die
sich hieraus ergebenden Pflichten für den
Arbeitgeber obliegen dem Entleiher
unbeschadet der Pflichten des Verleihers.
● Arbeitsunfall:
Im Falle eines Arbeitsunfalles verpflichten
Sie sich, uns sofort zu benachrichtigen.
● Erste Hilfe:
Die Einrichtungen und Maßnahmen zur
Ersten Hilfe werden von Ihnen
sichergestellt.

● Unterweisung am Tätigkeitsort gem. § 12
II ArbSchG
Die Unterweisung des Mitarbeiters in
Sicherheit und Gesundheitsschutz bezogen
auf den Arbeitsplatz und Aufgabengebiet
wird von Ihnen durchgeführt.
● Umsetzung:
Eine Umsetzung in einen anderen
Arbeitsbereich in Ihrem Unternehmen ist
nur mit unserer Zustimmung möglich.
● Arbeitsplatzbesichtigungen:
Die Überprüfung der Umsetzung der
Arbeitsschutzvereinbarungen sowie ggf.
Untersuchungen werden von uns
durchgeführt.

Ort, DATUM

___________________________
Stempel und Unterschrift

____________________________
Stempel und Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Der
Verleiher
überlässt
seine
Mitarbeiter auf Grundlage des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(AÜG) an seine Kunden (Entleiher).
2. Alle wesentlichen Merkmale der
Tätigkeit sind ausschließlich mit dem
Verleiher zu vereinbaren.
3. Der
Entleiher
übernimmt
die
Verpflichtung, die Leiharbeitnehmer
mindestens für die im Arbeitsvertrag
des
Mitarbeiters
festgelegten
Stunden und nur innerhalb der
gesetzlich zulässigen Arbeitszeit zu
beschäftigen.

4. Für die Dauer der Überlassung wird
dem Entleiher das Weisungsrecht
bezüglich
Verhalten
und
Arbeitsleistung
des
Leiharbeitnehmers übertragen. Der
Entleiher
ist
befugt,
dem
Leiharbeitnehmer alle Weisungen zu
erteilen,
die
in
den
bei
Einzelauftragserteilung vereinbarten
Tätigkeitsbereich fallen. Die Kontrolle
der Leiharbeitnehmer während der
Dauer ihres Einsatzes ist Sache des
Entleihers. Im Rahmen dieses
Weisungsrechts hat der Entleiher
auch die Einhaltung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes durch
und
in
Bezug
auf
den
Leiharbeitnehmer Sorge zu tragen.
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5. Dem zuständigen Mitarbeiter des
Verleihers
wird
ausdrücklich
gestattet, zur Wahrnehmung seiner
Aufgaben den Arbeitsplatz des
Leiharbeitnehmers zu besichtigen.

9. Alle Mitarbeiter des Verleihers haben
sich vertraglich zur absoluten
Verschwiegenheit
über
alle
Geschäftsangelegenheiten
des
Entleihers verpflichtet.

Sollten die mit dem Entleiher
vereinbarten
oder
gesetzlichen
Arbeitsschutzbedingungen
nicht
erfüllt werden, haftet der Entleiher
gegenüber dem Verleiher für die
dadurch
entstandenen
Lohnaufwendungen.

10.Die
Tätigkeitsnachweise
des
Leiharbeitnehmers sind nach Vorlage
zu unterzeichnen.

Eine sofortige fristlose Kündigung
durch den Verleiher ist möglich.
6. Änderungen des Arbeitsortes sowie
des Arbeitsbereiches berechtigen
den Verleiher zur Änderung des
Stundenverrechnungssatzes.
7. Zuschläge (siehe auch Ziffer 3)
ab 41. bis 50. Std./Wo

25 %

ab 51.

50 %

Std./Wo

Samstagsarbeit

Spätarbeit
Ihre Schicht fällt in die Zeit
15 %

Nachtarbeit
Ihre Schicht fällt in die Zeit
von 22:00 bis 06:00 Uhr

12.Stellt der Entleiher innerhalb der
ersten 4 Stunden fest, dass ein
Leiharbeitnehmer des Verleihers sich
nicht für die vorgesehene
Tätigkeit eignet und besteht er auf
Austausch, werden ihm bis zu 4
Arbeitsstunden nicht berechnet.

50 %

Sonn- und Feiertagsarbeit 100 %

von 14:00 bis 22:00 Uhr

11.Ein Auftrag kann von beiden Seiten
mit einer Frist von einer Woche zum
Wochenende gekündigt werden.
Diese Kündigung ist nur wirksam,
wenn sie dem Verleiher gegenüber
ausgesprochen
wird.
Eine
wetterbezogene, fristlose Kündigung
ist ausgeschlossen.

25 %

8. Wird die Arbeitsaufnahme von einem
Leiharbeitnehmer verweigert oder
abgebrochen, stellt der Verleiher eine
Ersatzkraft. Ist dies nicht möglich,
wird der Verleiher von dem Auftrag
befreit.

13.Wird der Leiharbeitnehmer im
Betrieb des Entleihers auf einen
höher- oder geringer wertigen
Arbeitsplatz umgesetzt, hat der
Entleiher
dies
dem
Verleiher
unverzüglich mitzuteilen. Bei
Umsetzung ohne Zustimmung des
Verleihers ist der Verleiher zum
sofortigen
Abzug
des
Leiharbeitnehmers
und
zur
Geltendmachung
eines
höheren
Entgelts bzw. von Schadenersatz
berechtigt.
14.Der Verleiher haftet nicht für das
Handeln der Leiharbeitnehmer. Er
haftet auch nicht für leichte
Fahrlässigkeit bei der Auswahl
derselben, ausgenommen Fälle von
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Auswahlverschulden, die zu einer
Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit führen.
15.Der
Entleiher
darf
dem
Leiharbeitnehmer
nicht
Geld,
Wertpapierangelegenheiten
oder
sonstige
Wertgegenstände
anvertrauen.
Geschieht
dies
dennoch,
liegt
die
Haftung
ausschließlich beim Entleiher.
16.Der Entleiher kann gegenüber dem
Verleiher keine Ansprüche auf Ersatz
eines mittelbaren oder unmittelbaren
Schadens, gleich aus welchem
Rechtsgrund, geltend machen.
17.Falls Dritte aus Anlass der Tätigkeit
des Leiharbeitnehmers Ansprüche
gegen den Verleiher oder dessen
Mitarbeiter erheben, ist der Entleiher
verpflichtet, den Verleiher und seinen
Mitarbeiter davon freizustellen.
18.Reklamationen sind am Tage ihrer
Feststellung, spätestens binnen einer
Woche nach Entstehung des den
Reklamation
begründenden
Umstandes schriftlich vorzubringen
und ausschließlich an den Verleiher
zu richten. Verspätete Reklamationen
sind ausgeschlossen.

Verleiher zum sofortigen Abzug der
Leiharbeitnehmer. Forderungen des
Entleihers, egal aus welchem Grund,
können nicht in Abzug gebracht
werden.
Leiharbeitnehmer
sind
weder zur Entgegennahme von
Erklärungen noch zum Inkasso
berechtigt.
20.Alle notwendigen Daten werden EDVmäßig erfasst und im Rahmen dieses
Vertrages weitergegeben.
21.Nebenabreden
und
Vertragsänderungen bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Sollte eine Bestimmung oder ein Teil
einer
Bestimmung
dieser
Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise nichtig sein, so berührt dies
nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen bzw. Teile der
übrigen Bestimmungen.
22.Ausschließlicher Gerichtsstand ist
der Sitz des Verleihers.
23.
Personalvermittlung/
Vermittlungshonorar
auch
nach
vorheriger Überlassung:
1.
Kommt
abgesprochenem

bereits

vor

Bei rechtzeitiger Reklamation steht
der Verleiher im Rahmen seiner
Haftung nur für Nachbesserung ein;
weitergehende
Ansprüche,
insbesondere
Schadenersatzansprüche,
sind
ausgeschlossen.
19.Rechnungen des Verleihers sind 7
Tage nach Erstellung der Rechnung
ohne Abzug zur Zahlung fällig.
Nichteinhaltung
der
Fälligkeitstermine berechtigt den

Werbeartikel seit 1991
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Überlassungsbeginn zwischen dem
von der Firma XY Personalservice
GmbH
vorgestellten
Zeitarbeitnehmer oder Kandidaten,
der den Status eines Bewerbers hat
und dem Auftraggeber (oder einem
mit diesem rechtlich im Sinne des §
15 Aktiengesetz oder wirtschaftlich
verbundenen
Unternehmen)
ein
Dienstoder
Arbeitsverhältnis
zustande, wird vermutet, dass dies
initiativ durch die Aktivitäten der XY
Personalservice GmbH geschah. Die
XY Personalservice GmbH hat daher
gegenüber dem Auftraggeber einen
Anspruch
auf
Zahlung
des
Vermittlungshonorars,
das
im
Hilfskräftebereich dem 180-fachen
und
im
Fachkräfteund
Bürokräftebereich dem 240-fachen
des vereinbarten bzw. angebotenen
Stundenverrechnungssatzes
zuzüglich der jeweils gültigen
Mehrwertsteuer beträgt.
2. Eine Vermittlung liegt auch dann
vor, wenn das Vertragsverhältnis mit
dem Zeitarbeitnehmer aus der
laufenden Überlassung heraus oder
binnen 6 Monate nach Beendigung
der
Überlassung
des
Zeitarbeitnehmers
an
den
Auftraggeber oder einem mit diesem
rechtlich im Sinne des § 15
Aktiengesetz oder wirtschaftlich
verbundenen
Unternehmen
begründet wird. In diesem Fall beträgt
das
Vermittlungshonorar
im
Hilfskräftebereich das 180-fache und
im Fachkräfte- und Bürokräftebereich
das 240-fache des vereinbarten bzw.
angebotenen
Nettostundenverrechnungssatzes
zuzüglich der jeweils gültigen
Mehrwertsteuer.

3. Für jeden vollen Einsatzmonat des
Zeitarbeitnehmers auf Grundlage der
Überlassung reduziert sich das
Vermittlungshonorar jeweils um ein
Sechstel (im Hilfskräftebereich) bzw.
um ein Zwölftel (im Fachkräfte- und
Bürokräftebereich)
des
rechnerischen Produktes unter Ziffer
2.
4. Arbeitsausfälle durch Urlaub,
Krankheit, Feiertage, arbeitsfreie
Wochenenden, Freischichten sowie

Freistellungen gemäß § 616, 629
BGB und § 45 SGB IV werden in
die
Überlassungsdauer
mit
eingerechnet, es sei denn der
durchgehende
Unterbrechungszeitraum
übersteigt im Einzelfall 3 Wochen.
5. Nach Ablauf von sechs (im
Hilfskräftebereich) bzw. zwölf (im
Fachkräfteund
Bürokräftebereich)
vollen
Kalendermonaten
der
Überlassung reduziert sich damit
das Vermittlungshonorar auf null.
6. Der Anspruch ist mit Abschluss
des Vertrages zwischen dem
Auftraggeber
und
dem
übernommenen Zeitarbeitnehmer
bzw. dem vermittelten Kandidaten
fällig, spätestens jedoch mit der
tatsächlichen Aufnahme seiner
Tätigkeiten
im
Betrieb
des
Auftraggebers.
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Ist Zeitarbeit nicht negativ?

Prekäre
Beschäftigung,
moderner
Sklavenhandel,
Dumpinglöhne, Zeitarbeit ist schon ziemlich verrufen. Aber in
erster Linie hauptsächlich meist nur bei den Gewerkschaften
zum Glück. Denn es gibt zurecht zunehmend Zeitarbeit, wenn
sie professionell und korrekt praktiziert wird. Hier erhalten
Menschen eine Chance in ausgewählte oder hochkarätige
Unternehmen zu gelangen, in die sie ohne Unterstützung
kaum kommen würden. Diese Arbeitskräfte müssen nicht
schlechter sein als andere, aber fallen im Sieb der
Auswahlverfahren grundsätzlich durch aufgrund der
Lebensläufe, wegen fehlender Zeugnisse,
schlechterer
Beurteilung in Lebensläufen oder Zeugnissen oder scheitern
im
persönlichen
Gespräch.
Im
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sind alle rechtlichen Belange
geregelt. Durch Einführung des Equal Treatment oder eines
Tarifvertrags ist die Bezahlung aus der Schusslinie des
Dumpinglohns und einer prekären Betrachtungssichtweise
gekommen (§ 3a AÜG). Und viele Bewerber sehen inzwischen
die Zeitarbeit als Sprungbrett in eine abwechslungsreiche
(Wieder-)Beschäftigung, mit deren Hilfe der direkte Sprung in
ein Festanstellungsverhältnis beim Kundenbetrieb gelingen
kann, wenn man sich dort zeigt und beweist. Ein
Personalentscheidungsträger wird sich im Gegenzug einen
guten Leiharbeitnehmer auch nicht entgehen lassen. In der
Wirtschaft ist Zeitarbeit nie ein Tabuthema gewesen, dieses
flexible Personalgestellungsinstrument wird in der Praxis in
nahezu jedem Unternehmen genutzt.
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Arbeitssicherheit

Für die Arbeitssicherheit sind sowohl der Verleiher (§ 3 (1) 1.
+2. AÜG) i.R. seiner arbeitgeberischen Sorgfaltspflichten als
auch der Entleiher (§ 11 (6) AÜG) zuständig: D.h. der
Leiharbeitnehmer bedarf durch die wechselnden Einsätze
eines besonderen Schutzes. Er muss grundsätzlich auf alle
Gefahrstellen im Verleihbetrieb hingewiesen werden und
speziell beim Kunden vor Ort. Eine arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung – z.B. G 20 (Lärmvorsorge) oder die
nächste gängigste Untersuchung G 25 für Fahr- und
Steuerfähigkeit- sollte unbedingt ab Einsatz eines
Leiharbeitnehmers im gewerblichen Bereich überdacht und
besprochen werden, um für gesundheitliche Spätschäden aus
der Haftung zu sein. Weitere Gesundheitsgefährdungen sind
v.A. Staub und sonstige
Gefahrstoffe.
Hier
empfiehlt
es
sich
manchmal,
den
Betriebsarzt oder die
Sicherheitsfachkraft mit
einzubeziehen,
gerne
auch die des Verleihers.
Alles für den gewerblichen Mitarbeiter
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Arbeitsunfall

Im Falle eines Arbeitsunfalls eines Leiharbeitnehmers obliegt
die Lohnfortzahlung dem Verleiher, der zugleich ein
Unfallprotokoll für seine Berufsgenossenschaft erstellen muss.
Diesen Unfall hat auch der Entleiher an seine zuständige
Berufsgenossenschaft zu melden.

Arbeitszeitgesetz

Der Entleiher muss die Arbeitszeiten wie auch bei seinen
eigenen Mitarbeitern einhalten, wie sie im Arbeitszeitgesetz
festgeschrieben sind. Sonn- und Feiertagsarbeit ist dabei
grundsätzlich verboten sowie eine tägliche Arbeitszeit über 10
Stunden. Eine Ausnahmegenehmigung kann bei betrieblicher
Notwendigkeit vom Gewerbeaufsichtsamt erteilt werden. Eine
Schichtarbeitszeit bis zu 6 Stunden in den Sonntag hinein bzw.
6 Stunden am Sonntag vor Tageswechsel zum Montag ist keine
Sonntagsarbeit.
Schwieriger ist die besondere Überwachung der enger
gefassten Arbeitszeiten bei Jugendlichen unter 18 Jahren,
weshalb viele Zeitarbeitsfirmen erst ab 18 Jahren einstellen.
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Ausländer

Bei der Beschäftigung eines ausländischen Mitarbeiters
können Sie davon ausgehen, dass die entsprechenden
Dokumente Reisepass, Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung
vorliegen und geprüft wurden, da im anderen Fall kein
Arbeitsvertrag geschlossen werden darf ( § 15 i.V.m. § 15a
AÜG ). Sicherlich kann man sich auf Wunsch dieses auch
bestätigen lassen.

Branchenzuschlagstarifvertrag

Was ist das? Seit 2012 gibt es in den Tarifvertragsabschlüssen
mancher verschiedensten Branchen Handlungsregularien (
Tarifvertrag Branchenzuschlag TV BZ ) auch für im Betrieb
eingesetzte Leiharbeitnehmer, um zu vermeiden, dass diese
bei gleicher Arbeit nicht erheblich weniger verdienen als die
eigenen Arbeitnehmer im Betrieb. Grundsätzlich gilt gemäß
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz Equal Treatment/Equal pay,
was jedoch durch tarifvertragliche Regelung zwischen
Gewerkschaft und Zeitarbeitsunternehmen gesondert
geregelt werden kann (§ 9 2. AÜG). Hierdurch wird der
Leiharbeitnehmer bei Anwendung eines TV BZ entgeltlich
stufenweise bis zu 10% unter den Verdienst des
vergleichbaren Stammmitarbeiters angepasst. Jede Branche
hat dabei zeitlich wie entgeltlich ihre eigenen Stufen
festgelegt.
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Diese Branchenzuschlagstarifverträge gibt es bereits:
Metall- und Elektroindustrie (TV BZ ME)
Chemische Industrie (TV BZ Chemie)
Kautschukindustrie (TV BZ Kautschuk)
Kunststoff verarbeitende Industrie (TV BZ
Kunststoff)
Textil- und Bekleidungsindustrie (TV BZ TB)
Holz- und Kunststoffindustrie (TV BZ HK)
Schienenverkehrsbereich (TV BZ Eisenbahn)
Papier- Pappe- und Kunststoffindustrie (TV
BZ PPK)
Tapetenindustrie (TV BZ PPK)
Druckindustrie gewerblich (TV BZ Druck)
Papier erzeugende Industrie (TV BZ PE gewerblich)
Kali- und Steinsalzbergbau (TV BZ KS)

Drehtürklausel

Eine tarifvertragliche Regelung ist nicht anwendbar bei
Leiharbeitnehmern, die vor Ablauf einer Frist von 6 Monaten
erneut in demselben Betrieb eingesetzt bzw. verliehen
werden, in dem sie bereits zuvor gearbeitet haben (§ 3 (1) 3.
AÜG). In diesem Fall gilt das Equal Treatment. Hierbei soll
verhindert werden, dass Mitarbeiter gekündigt werden und als
Leiharbeitnehmer wieder zu günstigeren Tarifen beschäftigt
werden.
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Equal Pay

Was ist das denn wieder?
Gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz muss ein
Leiharbeitnehmer im Entleihbetrieb genauso gestellt und
bezahlt werden, wie dort die eigenen Mitarbeiter entlohnt
werden (§ 3 (1) 3. AÜG). Eine Ausnahme wurde durch die
Möglichkeit von tarifvertraglichen Regelungen geschaffen (§ 9
2. AÜG). Existiert kein Tarifvertrag, gilt in jedem Fall Equal
Treatment / Equal Pay. Hierbei muss auf Anfrage des
Leiharbeitnehmers Auskunft gegeben werden über das im
Entleihbetrieb gezahlte Arbeitsentgelt und die üblichen
Arbeitsbedingungen; dies gilt wie beschrieben nicht für
tarifgebundene Mitarbeiter (§ 13 AÜG).

Wie gehe ich mit einem Leiharbeitnehmer um?

Es empfiehlt sich die gleiche positive Philosophie wie bei den
eigenen Stammmitarbeitern. Wie an einem ersten Tag eines
neuen eigenen Mitarbeiters soll der Leiharbeitnehmer
zunächst mit seiner Arbeitsumgebung und den zugehörigen
Menschen in dem zukünftigen Umfeld bekannt gemacht
werden. Wichtig sind auch die Bekanntmachungen von
arbeitssicherheitstechnischen Fragen, um in stets neuen
24

Arbeitsbereichen
die
Unfallgefahren
zu
minimieren. Wie einem
eigenen Mitarbeiter muss
man
dem
Leiharbeitnehmer
auch
die
Möglichkeiten
einräumen, Kantine und
Umkleideräume
zu
benutzen oder andere
Vorteile
des
Unternehmens
zu
genießen (§ 13b AÜG). Der
Dank kommt in Form von
Stets im Dienste der Kunden!
Motivation
und
zunehmender Integration,
damit einhergehender Steigerung der Arbeitsqualität und
Leistung. Festzuhalten bleibt, dass es für einen
Leiharbeitnehmer immer eine Herausforderung ist, sich
ständig neuen Gegebenheiten anzupassen.

Equal Treatment

In jedem Fall muss ein Leiharbeitnehmer einer Zeitarbeitsfirma
ohne Tarifbindung bei Entleihern genauso behandelt werden
wie die Stammmitarbeiter desselben Unternehmens (§ 3 (1) 2.
AÜG). D.h es müssen neben der gleichen Entlohnung (Equal
Pay) die gleichen Zulagen oder Prämien gewährt werden wie
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bei den Stammmitarbeitern. Aber auch freies Kantinenessen
oder andere Annehmlichkeiten wie Raucherpausen oder
kostenlose Arbeitskleidungsreinigung u.v.m müssen dem
Leiharbeitnehmer zuerkannt werden.
Unabhängig von tariflicher Bindung hat der Leiharbeitnehmer
das uneingeschränkte Recht auf Umkleidekabinenbenutzung
und Spind oder Aufenthaltsraumbenutzung u. dgl. wie das
Stammpersonal (§ 13b AÜG).

Puh – es gibt so viele Zeitarbeitsfirmen!

Das ist leider in der Branche so – wie auch in vielen anderen
Bereichen. Sie wählen sich z.B. im Lebensmitteleinzelhandel
auch den Ihnen angenehmsten Laden aus, wobei nicht immer
der Preis ausschlaggebend sein muss.
Wichtig bei der Suche einer seriösen Zeitarbeits- oder
Personaldienstleistungsfirma ist ein erster Anruf: Wie werde
ich bedient? Ist mein Gegenüber freundlich, sachverständig,
interessiert an mir? Hört er zu? Löst er Probleme? Unbedingt
sollte eine aktuelle oder unbefristete Erlaubnis zur
Arbeitnehmerüberlassung von einer Erlaubnisbehörde
vorliegen, das sind die Landesarbeitsämter oder Bundesanstalt
für Arbeit. Gegen Haftung ( siehe a.a.O. ) kann man sich
absichern gegen die Vorlage von verschiedenen
Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Krankenkassen,
Finanzamt
und
Berufsgenossenschaft,
dass
keine
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rückständigen Zahlungen bekannt sind. Sekundär kann man
sich noch Zertifikate vorlegen lassen von Tarifpartnern,
Versicherungen über die Haftpflichtversicherungshöhe und
Steuerberatern, die eine aktuelle Unbedenklichkeit allerdings
nicht garantieren, aber mit den primären Anforderungen ein
solventes
Bild
abrunden.
Hilfreich
sind
auch
Referenzschreiben
von
Kundenbetrieben
des
Verleihunternehmens. Und welchen Service bietet Ihr
auserwählter Dienstleister über die Arbeitnehmerüberlassung
hinaus? Das kann sehr wertvoll sein, wenn der Verleiher den
Mitarbeiter vorab vorstellt, am ersten Tag zu Ihnen hinfährt
oder überhaupt einen Bustransfer anbietet. Oder man plant
Ihnen die kompletten Schichten wochenweise, ohne dass Sie
sich darum kümmern müssen. Ihr Betrieb läuft. Sie haben Zeit
für andere Themen.
Eine absolute Sicherheit für einen Haftungsausschluss für die
Sozialversicherungsbeiträge im Falle einer Insolvenz
(Subsidiärhaftung) gibt es gegen Vorlage einer Bankbürgschaft
in Höhe der zu erwartenden Sozialversicherungsbeiträge für
den Entleihzeitraum. Eine solche können nur zahlungskräftige
und gesunde Zeitarbeitsunternehmen vorlegen, wird
allerdings wegen des Aufwands und der Zusatzkosten nur
ungern angeboten. Diese Forderung rentiert sich sicherlich nur
bei dem Entleih von größeren Mitarbeiterkontingenten und
längeren Einsatz- oder Saisonzeiträumen.

Und sonstige kostenlose Extraleistungen?
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dargebotene Serviceleistungen
Kompetente Mitarbeiter/innenauswahl gemäß Ihren
Wünschen
Mitarbeiter/innenbetreuung und Vor-Ort-Service
Arbeitsplatzbegehung und kostenlose Ausstattung
aller sicherheitsrelevanten Ausrüstungsgegenstände
Werkzeuggestellung
Kostenlose arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen und Belehrungen nach IFSG
§43 (1)
Telefonische und persönliche Beratung in allen
Personalangelegenheiten, auch von unserem
Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur
Fakturierung nach Ihren Belangen
Auftragslaufzeiten nach Ihren Vorstellungen
Schnell eingearbeitete Mitarbeiter/innen durch
vielfachen und bewährten Einsatzwechsel
Flexibles, pünktliches und motiviertes Personal
Übernahmemöglichkeiten
Eigener Fuhrpark für Mitarbeiter/innentransport
Überstunden- und schichtbereites Personal
Recruitement anhand Referenzen
Schichtplanung auf Wunsch per Fax oder eMail
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Vorteile in der Zeitarbeit für den Entleiher? Und für den
Mitarbeiter?

In den meisten
Fällen
braucht
man
Personal,
wenn es brennt,
d.h. wenn im
eigenen Betrieb
niemand
verfügbar
oder
kurzfristig greifbar
ist. Wie immer im
Leben.
Hier
kommt
die
Zeitarbeit
ins
Spiel. Sie rufen an
– und haben
bestenfalls
am
nächsten
Tag,
Freundlichkeit siegt!
vielleicht
im
Glücksfall auch am gleichen, einen neuen Mitarbeiter im
Unternehmen. Nach Ihren Anforderungen. Vielleicht sogar
nach Ihren Wünschen. Dieser steht ab Einsatzbeginn unter
Ihrer Weisungsbefugnis und Sie dürfen ihn nach Qualifikation
und Absprache mit dem Verleiher einsetzen ganz nach Ihren
Wünschen.
Sollten
Sie
qualitativ
oder
arbeitseinstellungsmäßig unzufrieden sein, müssen Sie bei der
Zeitarbeitsfirma dahin gehend reklamieren und erhalten für
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nur einige Stunden Arbeitseinsatz noch nicht einmal eine
Rechnung. Sie können einen Ersatz anfordern. Im
Krankheitsfall oder bei mit Ihnen abgesprochenem Urlaub des
Leiharbeitnehmers zahlen Sie nichts, können sich aber einen
Ersatzmann mit der gleichen Qualifikation einplanen lassen ,
und entscheiden sich nach der Urlaubs- oder Krankheitsphase,
welcher der nun zwei bekannten Mitarbeiter den Auftrag
weiter fortführen soll. Nach Beendigung des Einsatzes bei
Ihnen kann derjenige bereits wieder reserviert werden für
einen nächsten geplanten Einsatz Ihrerseits. Und Sie bezahlen
ausschließlich
einen
bereits
vorab
festgelegten
Stundenverrechnungssatz zzgl. gesetzl. Mwst., d.h. Sie können
bereits bei Ihrer Personalplanung genau absehen, wie viel
Ihnen der Leiharbeitnehmer im gewünschten Zeitraum kosten
wird. Die Sozialabgaben und weiteren Lohnnebenkosten
zahlen wie im gewöhnlichen Beschäftigungsverhältnis auch die
Zeitarbeitsfirmen.
In einem anderen Aspekt fehlt Ihnen die Zeit zur
Personalsuche,
nach
Vorstellungsgesprächen,
Rekrutierungszeremonien und all den gesetzlichen Hürden
stellt sich der inzwischen Ausgewählte nach einer
umfangreichen Einarbeitung zudem als Fehlgriff für das
Unternehmen heraus. Eine Horrorvision. Die Suche beginnt
von vorn.
Dadurch ist der Zusatzauftrag verloren oder muss abgesagt
werden. Nicht mit der Dienstleistung Zeitarbeit.
Den Arbeitnehmerüberlassungsvertrag können Sie schon mit
einer Frist von einer Woche wieder kündigen, wobei in der
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Praxis in Absprache bereits eine kürzere Frist möglich sein
wird. Es ist ein Geben und Nehmen in einer
Geschäftsbeziehung und verbindet, wenn man korrekt
miteinander umgeht. So haben Sie den Mitarbeiter in
kürzester Frist problemlos aus Ihrem Kostenblock verbannt.
Und der Mitarbeiter ist durch seinen Arbeitsvertrag nicht
gleich wieder arbeitslos, sondern wird für eine neue
Einsatzfirma instruiert. Darüber müssen Sie sich nicht sorgen.
Zumindest in seriösen Zeitarbeitsunternehmen wird das so
praktiziert. Der Leiharbeitnehmer ist durch diese wechselnden
Einsatztätigkeiten
überaus flexibel und qualifizierter
geworden. Die wirklich guten Mitarbeiter finden in der
Zeitarbeit als Sprungbrett zu 100 % eine Festanstellung durch
Übernahme nach der Überlassung, wenn sie geduldig sind, das
kann auch schon mal bis zu mehreren Jahren dauern. Erst nach
langer Zeit der permanenten Arbeitsbereitschaft und steten
Motivation lässt sich ein Personalentscheidungsträger einen
Leiharbeitnehmer nicht entgehen oder überlegt eine
Einstellung zu einem späteren Zeitpunkt. Wobei auch
Leiharbeitnehmer anders als
irrtümlich durch das Wort
Zeitarbeit gedacht fest
eingestellt
sind
und
manchmal sogar sicherer im
leihbetrieb aufgehoben sind
als sie es früher waren bei
Quelle, AEG, Grundig und
leider inzwischen ( zu ) viele
mehr.
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Wechselsymbiosen Verleiher – Entleiher - Mitarbeiter

Was interessiert den Kunden an der Zeitarbeit?
•
•
•
•
•
•
•

Erlaubnisurkunde
Unbedenklichkeitsbescheinigungen Krankenkasse, BG, Finanzamt
Abwicklung
Zuverlässigkeit
Zahlungsziele
Risiken
Referenzen

Was interessiert den Kunden am Zeitpersonal?
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualifikation
Erfahrung und Arbeitspraxis
Zuverlässigkeit
Diskretion
Preis
Nebenkosten
Dauer des Einsatzes
Beendigungsmöglichkeit des Einsatzes bei Unzufriedenheit

Flexibilisierungsmaßnahmen in Unternehmen nach Prioritäten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Überstunden
Befristete Verträge
Zeitarbeit
Teilzeitmitarbeiter
Arbeitszeitmodelle
Geringfügig Beschäftigte
Outsourcing
Freie Mitarbeiter
Werkverträge
Onsite/Inhouse-Lösungen

32

Anlässe für den Einsatz von Zeitarbeit nach Prioritäten
•
•
•
•
•
•
•
•

Urlaub
Krankheit
Termindruck
Saison
Ungeplante Arbeiten/Reklamationsbearbeitung
Auftragsspitzen
Spezialaufgaben
Personalmangel

Vorteile der Zeitarbeit für den Kunden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurzfristiger Personaleinsatz
Schnelle Personalanforderung bei unerwarteten Auftragsspitzen und
Zusatzaufträgen oder plötzlich auftretenden Ausfällen von heute auf morgen
Personalabmeldung nach Arbeitsende ohne Abfindung oder sonstigen Kosten
Fest kalkulierbare Personalkosten (Effektive Kosten)
Keine Kosten bei unproduktiven Arbeitszeiten
Kein Arbeitgeberrisiko (LFZ, Abfindungen, Sozialplan, Minderleistungen usw.)
Keine Kündigungsprobleme
Keine Schwerbehindertenabgabe
Keine Beschäftigungsprobleme bei Auftragsrückgang
Keine Kosten bei Anwerbung, Vorstellung und Einstellung von neuen
Mitarbeitern
Keine Verwaltungskosten
Berechnung nur nach tatsächlich geleisteter Arbeitszeit

Vorteile der Zeitarbeit für den Mitarbeiter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternative zur Nichtbeschäftigung
Wiedereinstieg nach Arbeitslosigkeit oder Erziehungsurlaub z.B.
Einstieg in das Berufsleben
Überbrückung von Beschäftigungspausen
Unkomplizierte Bewerbung, schneller Einstieg
Sammeln von Berufserfahrung
Schnupperarbeit in verschiedenen Branchen
Ausschaltung von Vermittlungshemmnissen
Übernahmechancen
Ideal für Schüler und Studenten
Bessere Bewerbungschancen aus der Arbeitslosigkeit
Tariflich geregelte Arbeitsverhältnisse
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Das gibt es ( fast ) nur in der Zeitarbeit
Einen Mitarbeitertransport. Einen Shuttle-Service. Ein
Alleinstellungsmerkmal bei manchen, nicht vielen,
Zeitarbeitsunternehmen. Sie müssen als Entleiher danach
fragen. Gut für den Mitarbeiter und gut für den Kunden, der
ausgeruhte Mitarbeiter empfängt, die nicht nach dem Betrieb
suchen mussten und ohne Hektik und Stress den ersten
Arbeitstag pünktlich antreten können. Die bei der Fahrt die
Verbindungen mit den öffentlichen Mitteln bereits erklärt
bekamen. Oder täglich bei Unerreichbarkeit des Kundenortes
wegen fehlender öffentlicher Mittel oder größeren
Mitarbeiterkontingenten bei Wind und Wetter vor die Pforte
des Einsatzbetriebes gefahren werden. Zeitsparend und ohne
Umwege. Ohne Hemmschwelle gerade am ersten Tag. Gut für
die Zeitarbeitsfirma: Man hat eine Kontrolle auf Vollzähligkeit
des angeforderten Personals und kann umgehend reagieren,
sofern jemand fehlt. Gut für die Rentner: sie finden 450,-- € Jobs zur Rentenaufstockung als Aushilfsfahrer für den
Mitarbeitertransport.
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Fahrauftrag

Ein Fahrauftrag muss vom Kundenbetrieb an den Verleiher
gestellt werden, sofern er einen (gelegentlichen) Fahrer
beschäftigt. Dies gilt auch für den Einsatz eines Staplerfahrers.
Hierin werden namentlich dem Mitarbeiter ein oder mehrere
Flurförderfahrzeuge oder Kraftfahrzeuge zugewiesen, mit
denen sie umzugehen haben.

Mindestlohn

Es existieren zahlreiche Mindestlöhne in den verschiedensten
Branchen, die
keinem Branchenzuschlagstarifvertrag
unterliegen. Diese Löhne müssen auch in der
Arbeitnehmerüberlassung ohne Wenn und Aber mindestens
gezahlt werden.
Diese Mindestlöhne sind derzeit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abfallwirtschaft
Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit)
Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen
Baugewerbe
Dachdeckerhandwerk
Fleischwirtschaft
Gebäudereinigung
Geld- und Wertdienste
Gerüstbauerhandwerk
Land- und Forstwirtschaft
sowie Gartenbau
Maler- und Lackiererhandwerk
Pflegebranche
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk
Textil- und Bekleidungsindustrie
Wäschereidienstleistungen im
Objektkundengeschäft
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Outsourcing

Wenn Sie als Kunde eine
Ihrer internen Abteilungen,
sei es der Verkauf oder die
Fertigung eines bestimmten
Werkstücks
oder
die
Produktion eines oder mehrerer Artikel, auslagern und fremd
vergeben wollen, spricht man von Outsourcing. Bleibt diese
Unternehmung direktiv in Ihren Verantwortlichkeiten, spricht
man vom On-Site-Management. Hier kann ein Dienstleister in
Ihren eigenen Räumlichkeiten, aber auch extern, sich um einen
vereinbarten und genau umrissenen Teilabschnitt Ihrer
Tätigkeiten kümmern wie beispielsweise die Gestellung des
gesamten Personals für die Kommissionierung Ihrer Lagerware
zum Versand. Ein Erfüllungsgehilfe eines engagierten
Dienstleistungsunternehmens teilt bei Ihnen vor Ort
entsprechend das benötigte Personal ein und sorgt für einen
reibungslosen Ablauf auch bei Ablaufstörungen.
Liegt die Verantwortlichkeit um das Ergebnis bei einem vor Ort
eingesetzten Vorarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, also bei dem
Dienstleister selbst, spricht man von einem Werkvertrag.
Hierbei wird vertraglich allerdings ausschließlich ein
mengenmäßiges Ergebnis in einem festen Zeitraum
vereinbart, um die Leistung zu optimieren bzw. das Ergebnis
sicherzustellen. Im negativen Fall ist eine sog.
Konventionalstrafe Usus.

36

Schaden - vom Leiharbeiter verursacht

In erster Linie ist für einen fahrlässig verursachten Schaden
eines Leiharbeitnehmers der Haftpflichtversicherer des
Entleihers zuständig, da er wie ein eigener Angestellter im
Unternehmen weisungsgebunden tätig ist. Für grob fahrlässige
oder vorsätzliche Schäden greift die Haftpflichtversicherung
des Verleihers. Hierunter fällt auch das AuswSchönes
Wochenenldeverschulden.

Streik

Im Falle eines gewerkschaftlichen Streiks kommt die
Entsendung von Leiharbeitnehmern anstelle des streikenden
Personals bei seriösen Zeitarbeitsfirmen eher nicht infrage.
Auch schon für die Leiharbeitnehmer als Streikbrecher wäre
das unzumutbar, und die öffentliche Meinung brächte keinen
sehr guten Ruf mit sich. In den tarifgebundenen
Zeitarbeitsunternehmen dürfte dies sowieso rechtlich
ausgeschlossen sein. In jedem Fall kann man den
Leiharbeitnehmer nicht zwingen (§ 11 (5) AÜG).

Subsidiärhaftung

In der Dreieckskonstellation Arbeitnehmerüberlassung
Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher) – Kundenbetrieb
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(Entleiher) – Mitarbeiter (Leiharbeitnehmer) genießt der
Mitarbeiter den größtmöglichen Schutz, d.h. aufgrund des mit
ihm zu schließenden Arbeitsverhältnisses dürfen diesem
keinerlei Kosten oder andere Risiken entstehen (§ 9 5. AÜG).
Das alleinige Arbeitgeberrisiko obliegt zunächst allein dem
Verleiher. Nur wenn bei diesem letztendlich keine Beiträge
mehr an die Sozial- und Rentenkassen aufgrund einer
eingetretenen Insolvenz abgeführt worden sind, wird der
Entleiher zum Schuldner der bis dahin nicht mehr gezahlten
Beiträge ( § 10 (3) AÜG ). Darüber hinaus zählen rechtlich die
bis dahin noch aktuell entliehenen Mitarbeiter automatisch zu
dessen eigenen Personalstamm. Dies nennt man Subsidiär- (
Ersatz-)haftung, geregelt im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

Zeitarbeit - immer ´mal wieder im Kreuzfeuer der Kritik

Seit Menschengedenken gibt es 2 Seiten beim
Meinungsaustausch, und das ist auch gut so im Sinne der
Weiterentwicklung. Zeitarbeit als moderne Sklaverei oder
modernes Personalwirtschaftsinstrument: in schlechteren
Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit ist die Branche hoch gelobt,
in guten Zeiten mit derzeitiger Vollbeschäftigung zunehmend
in der Kritik. Manchmal zurecht aufgrund Erlebnisse Einzelner,
aber sie zeichnen doch ein falsches Bild von der
Zeitarbeitsbranche - zumindest für den Laien, und das ist
schade.
Sicherlich gibt es Schwarze Schafe am Markt, wie in jeder
Branche, aber die Fakten über steigende Zahlen bei
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Einstellungen,
Arbeitnehmerüberlassungen
und
Vermittlungen haben doch sogar Politiker erkannt und können
nicht mehr von den Zeitarbeitsgegnern ignoriert werden.
Die Branche macht sich stark für jegliche Bewerber und
arbeitswillige Arbeitslose und Langzeitarbeitslose und
versucht diese zeitnah in Anstellung zu bringen – das versteht
man unter Zeitarbeit, das sollte deren Job sein. Professionell
und seriös gegenüber allen Beteiligten. Natürlich verdienen sie
damit auch Geld, das ist von der Idee her auch grandios und
legitim, für die Entleiher nahezu risikolos, für die Bewerber
völlig risikolos, kostenfrei und unverbindlich bis hin zum
Vertragsabschluss. Ein Unternehmen kann es sich nicht leisten,
unseriös und illegal zu arbeiten, zudem es auch verschiedenen
Kontrollbehörden unterliegt. Nur ein guter Ruf wird den
Fortbestand eines Unternehmens sicherstellen.

Zeitarbeit zu Recht zunehmend im rechten Licht

Früher haben Telefonbewerber schon einmal aufgelegt, wenn
sie hörten, dass die beworbene Stelle von einer
Zeitarbeitsfirma ausgeschrieben war. Inzwischen ist es nicht
mehr lästig, wenn in den Stellenmärkten vieler Druckausgaben
fast ausschließlich nur noch Zeitarbeitsfirmen inserieren. Die
Branche bietet jede Menge gute Stellen in jeglichen Bereichen
und - nicht nur seit dem Antidiskriminierungsgesetz - für Alle.
Ob jung oder alt, Deutscher oder Ausländer,
Langzeitarbeitsloser oder Job-Hopper, die Branche dient in der
Tat als Sprungbrett in die Arbeitswelt bzw. als
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Ansprechpartner für das Auffinden eines neuen
Arbeitsplatzes. Bei Nichtgefallen eines ausgewählten Jobs
muss auch nicht

TEAMWORK wird groß geschrieben !

gleich
wieder
gekündigt werden,
sondern es gibt die
Möglichkeit, einen
anderen
Arbeitsplatz
für
den Mitarbeiter zu
finden. Die Vorteile
sind auch von

Unternehmensseite nicht mehr von der Hand zu weisen, da
doch völlig unverbindlich und nahezu risikolos auf anderem als
dem klassischen Wege ein tüchtiger Mitarbeiter/eine tüchtige
Mitarbeiterin gefunden werden kann. Somit ist der Weg der
Arbeitnehmerüberlassung in die private Arbeitsvermittlung
fließend.

Gewerkschaftliche Unentschlossenheit

Nun hat nach Meinung der Gewerkschaften die Zeitarbeit doch
tatsächlich jahrzehntelang nur prekäre Stellen geschaffen.
Jahrzehntelang hat sie der Wirtschaft und Öffentlichkeit nichts
Gutes gebracht. Jahrzehntelang fristet sie ein Dasein in der
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Schmuddelecke, im ruchbaren, gangsterhaften Milieu, wird
mit dem Sklavenhandel verglichen.
Das ist schon hart.
Die ganze Zeitarbeitsbranche wird als skrupellos und
ausbeuterisch dargestellt.
Leiharbeit ist also etwas Negatives, Schändliches,
Verwerfliches, was es abzuschaffen gilt. Wow!
Dann schaffen wir mal die Zeitarbeit ab! Prekäre
Beschäftigungsverhältnisse
sind
wahrlich
nicht
wünschenswert. Die armen, verunglimpften Arbeitnehmer
müssen weg! Die nahezu 1 Million Leiharbeiter kommen schon
irgendwo in Anstellung.
So hört und liest man des Öfteren in den Medien. Aber nun
weg von der gewerkschaftseigenen Polemik und der
Unkenntnis um die Leiharbeitspraxis.
Es ist schön, dass es neben den Arbeitsagenturen und
sonstigen Jobcentern ein Instrument gibt, das u.a. im
Arbeitsleben Benachteiligte und Arbeitssuchende tatkräftig
unterstützt, die allein auf sich gestellt nur wenig Möglichkeiten
zum Erfolg sähen.
Einem
Unternehmensrisiko
wie
geschildert
sind
Leiharbeitnehmer nicht mehr und nicht weniger ausgesetzt
wie in anderen Betrieben, sie sind meist sogar unentbehrlicher
durch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, und es werden
Lohnfortzahlungen im Krankheitsfalle ebenso bezahlt wie auch
das Kündigungsschutzgesetz beachtet wird.
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Warum werden eigentlich Tarifvereinbarungen mit dieser
ungeliebten Branche abgeschlossen, wo doch von
gewerkschaftlicher Seite überhaupt kein Interesse daran
bestehen kann, da Zeitarbeit doch am Liebsten gänzlich
abgeschafft werden solle. Würde nämlich der DGB keine
Tarifabschlüsse tätigen, wäre doch das große Ziel erreicht und
es würde der gesetzliche Zwang des Equal Treatment mit der
Folge Equal Pay eintreten!
Nebenbei sei bemerkt, dass es doch viele Bewerber gibt, die
eine Teilzeitbeschäftigung suchen oder froh sind, in
Saisonzeiten zu arbeiten, völlig weltfremd, wer anderes
behauptet.
Eigentlich genießen Zeitarbeiter oftmals einen besseren
sozialen Status als in anderen Betrieben: sie werden in
Schlechtwetterzeiten nicht jährlich ausgestellt, werden weiter
eingesetzt in anderen Betrieben, wenn sie in einem scheitern,
und haben allesamt stets die Chance auf Übernahme . Und
man soll es nicht glauben: manche bleiben in ihrer
Zeitarbeitsfirma trotz Übernahmeangebot, weil sie sogar mehr
verdienen.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass in den 90er
Jahren gemäß Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das zum
Schutz des Leiharbeitnehmers eingeführt wurde und damals
schon unternehmerischem Missbrauch entgegenwirken sollte,
ein Leiharbeitnehmer während und nach nur einem
Kundeneinsatz unkündbar war. Erst nach einem zweiten
Einsatz, der zeitlich 25 % der Ersteinsatzdauer überdauern
musste, war eine Arbeitgeberkündigung möglich. Durch die
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Abschaffung dieses Synchronisationsverbotes wurde ein
auftragsbezogenes hire & fire erst (wieder) möglich gemacht.
Zudem gab es noch keine Arbeitszeitflexibilisierung,
weswegen bei beschäftigungsfreien Zeiten ausschließlich
Wartezeit in Höhe der arbeitsvertraglich vereinbarten Stunden
zu bezahlen war.
Des Weiteren wurde die Möglichkeit von (einmaligen)
Befristungen der Arbeitsverträge auch auf Geheiß des
Arbeitgebers ohne Angabe eines Sachgrundes geschaffen.
Die Verunglimpfung des Instruments Zeitarbeit durch die
Gewerkschaft basiert also in erster Linie auf den Folgen
politischer Entscheidungen, die im Zuge der agenda 2010 das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (unnötig?) gelockert haben.

Vergleichslohn

Einen solchen kann der Entleiher im Rahmen einer
Überlassung exakt für die Tätigkeit an dem Arbeitsplatz
angeben, an dem der Leiharbeitnehmer zum Einsatz kommen
soll, sofern er dem Branchenzuschlagstarifvertrag unterliegt.
Anhand des Vergleichslohns wird der Leiharbeitnehmer
verdienstmäßig schrittweise bis zu 10% unter den
Vergleichslohn herangebracht, meistens in einer ersten
Erhöhung nach 4 – 6 Wochen und dann alle 2 Monate. Somit
verdient der Mitarbeiter nach spätestens 9 Monaten bis zu
10% unter dem Vergleichslohn, den die internen Mitarbeiter
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des Entleihbetriebs verdienen. Nach 18 Monaten muss im
Anschluss dem Leiharbeitnehmer ein Übernahmeangebot
gemacht werden, dass dieser bis zu einer Überlassungszeit von
24 Monaten annehmen kann ( z.B. TV BZ Metall und Elektro ).
Im ablehnenden Fall muss der Mitarbeiter abgemeldet und in
seinem Zeitarbeitsunternehmen neu eingesetzt werden. Er
kann erst nach einer Karenzzeit von 3 Monaten wieder dort
eingesetzt werden. Diese Position darf auch nicht mehr von
einem Leiharbeitnehmer einer anderen Zeitarbeitsfirma
besetzt werden. Die unterschwelligen 10% nennt man
Deckelung. Gibt der Kunde keinen Vergleichslohn an, greifen
die
Branchenzuschläge
in
vollem
Umfang.
Der
Leiharbeitnehmer kann dabei sogar mehr verdienen als das
Stammpersonal des Entleihbetriebs.

Vermittlungsprovision

Eine Vermittlungsgebühr für einen vom Kundenbetrieb
übernommenen Mitarbeiter kann erhoben werden (§ 9 4.
AÜG).

Zeitarbeit ist zu teuer

Zunächst und kurzfristig betrachtet ist Zeitarbeit sicherlich die
billigste Lösung bei der Personalsuche eines Unternehmens:
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sofortige Hilfe, kurze Verwaltungsakte, fest zu kalkulierender
Stundenverrechnungssatz und somit Endergebnissicherheit,
im Normalfall keine weiteren Kosten, keine lange Suche,
kurzfristige Abmeldefristen, keine soziale Verantwortung.
Nicht zu vergessen die Chance auf eine Übernahmemöglichkeit
nach risikolosem Kennenlernen der Arbeitsgüte und des
sozialen Verhaltens des entliehenen Mitarbeiters.
Im längerfristigen Verleih innerhalb der etwaigen Fristen
kommt es auf das Gehaltsgefüge innerhalb des
Entleihunternehmens an und ist ein Rechenexempel. Die
Lohnnebenkosten insgesamt zwischen 60 – 80 % auf den
Bruttolohn sind nicht zu unterschätzen. Und die
Serviceleistungen des Verleihers sind inzwischen enorm, da
man auch an zukünftigen Aufträgen interessiert ist. Am besten
man lässt sich einen überragenden Leiharbeitnehmer nicht
entgehen und behält sich zudem eine externe Personalreserve
vor. Das Verleihunternehmen ist sowieso bestrebt, stets
wieder denselben Mitarbeiter zu schicken: gut für den
Kundenbetrieb, da man den Mitarbeiter bereits kennengelernt
hat und er sich auskennt, gut für den Dienstleister, da er nicht
mehr viel erklären muss und den Kunden bereits kennt, gut für
den Mitarbeiter, der vorab von uns einzuschätzen ist und
gerne wieder zu einer bekannten Firma gehen wird und die
aufwändigen Zeremonien einer Neukundschaft nicht
durchexerzieren muss. Nicht zu vergessen eine stete
Hemmschwelle vor allem Neuen, die für ihn in diesen Fällen
entfällt.
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Eigene Personalkosten (ca.-Werte)

Zeitpersonal

Stundenlohn

Stundenverrechnungssatz

Sozialversicherung

100 %
28 %

100 %

Sozialversicherung

0%

Feiertag

5%

Feiertag

0%

Krank

5%

Krank

0%

Urlaub/-geld

0%

Sonderzahlungen

0%

Betriebliche Altersvorsorge 7 %

Betriebl. Altersvorsorge

0%

Vermögensbildung

1%

Vermögensbildung

0%

Abfindung/Ausbildung

6%

Abfindung/Ausbildung

0%

Urlaub/-geld
Sonderzahlungen

17 %
8%

gesetzl. MwSt.

Gesamt

177 %

Gesamt

19 %

119 %

Wie lange kann ich einen Zeitarbeiter entleihen?

Im
Koalitionsvertrag
wurde
vorgesehen,
die
Überlassungsdauer eines Zeitarbeiters zu reglementieren, wie
das
bereits
seit
Einführung
des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes vorgeschrieben war (§ 1
(1) Satz 2 AÜG): damals durfte ein Leiharbeitnehmer lediglich
6 Monate überlassen werden, was im Laufe der Zeit gelockert
wurde auf 9 und 12 Monate und schließlich unbefristet erlaubt
wurde. Hier soll gegen Missbrauch einer permanenten
Überlassung, denn Zeitarbeit soll nicht dauerhaft erlaubt sein,
eine noch nicht festgelegte Frist wiedereingeführt werden, die
Rede ist von 18 – 24 Monaten; diese sind immerhin schon
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aktuell
in
den
branchendefinierten
Branchenzuschlagstarifverträgen verankert. Im Metall- und
Elektrobereich beispielsweise muss einem eingesetzten
Leiharbeitnehmer vom Kundenbetrieb spätestens nach 18
Monaten eine offene Stelle angeboten werden, die dann bis
zum Ende des 24. Monats besetzt werden muss. Im anderen
Fall muss der Leiharbeitnehmer abgemeldet werden, wobei
dieselbe Stelle nicht mehr von einem neuen Zeitarbeitnehmer,
auch nicht von einer anderen Zeitarbeitsfirma, besetzt werden
darf.
Allerdings
gibt
es
Ausnahmen
durch
Betriebsvereinbarungen oder Projektierungen. In der
rechtssprechenden Praxis gibt es allerdings zurzeit noch keine
Erfahrungswerte, was ein dauerhafter Arbeitsplatz ist.

Mitarbeiterjubiläen

Wartezeit – was soll das sein?

Es herrscht die weit verbreitete Meinung, dass
Leiharbeitnehmer, wenn sie im Kundenbetrieb nach einem
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Einsatz abgemeldet werden, nichts mehr verdienen würden
oder gar arbeitslos seien; im Gegenzug denken etliche, dass sie
nur Personal bei den Zeitarbeitsfirmen ordern müssen und
diese sofort abrufbar zur Verfügung stehen.
Dem ist zum Glück nicht so. Jeder Zeitarbeiter hat einen
gültigen Arbeitsvertrag. Dieser muss vor dem ersten Einsatz
geschlossen sein. Dieser garantiert dem Arbeitnehmer
natürlich auch weiter laufende Bezüge in voller Höhe bei
überlassungsfreien Zeiten (§ 10 (5) AÜG). Als sog. Wartezeit
stellt eine einsatzlose Zeit natürlich die teuerste Form der
Vergütung im Leiharbeitnehmerverhältnis mit der
Zeitarbeitsfirma dar, weshalb der Mitarbeiter möglichst
zeitlich nahtlos in einen Folgeeinsatz gebracht werden sollte.
Im Übrigen müssen alle verleihfreien Zeiten in der
Personalakte dokumentiert werden (§ 11 (1) 2. AÜG), was u.a.
die Kontrollbehörde jederzeit kontrollieren kann (§ 7 (3) AÜG)
und auch praktiziert.

Kann ich einen Leiharbeitnehmer in allen Branchen und
Bereichen einsetzen, ganz wie es mir beliebt?

Sie ordern einen Leiharbeitnehmer unter Angabe einer
genauen Tätigkeitsbeschreibung für jene Aufgaben, die Sie in
Ihrem Betrieb vorgesehen haben. Und nur diese Arbeiten darf
ein von Ihnen entliehener Mitarbeiter verrichten, d.h. Sie
müssen das Zeitarbeitsunternehmen vorher informieren,
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wenn sich Arbeitsinhalte ändern oder ausweiten oder sich
auch der Einsatzort ändert, sei es auch nur in einem
Nebenbetrieb oder eine Filiale
in einer anderen Straße oder
gar eine Umsetzung in eine
andere Abteilung. Es gilt:
lieber einmal öfter den
Zeitarbeitspartner
anrufen
und fragen bzw. Änderungen
mitteilen, als zu wenig.
Immerhin geht es in erster
Leiharbeitnehmer kommen herum !
Linie um die ( Arbeits-)
Sicherheit des Leiharbeitnehmers, der für die verschiedensten
auszuführenden Tätigkeiten jeweils zunächst in seiner
Zeitarbeitsfirma unterwiesen werden muss. Leicht erklärt
bedeutet dies, dass Sie einen entliehenen Bäcker nicht als
Metzger einsetzen dürfen, oder einen Maler als Elektriker, was
in dem Fall besonders gefährlich wäre, da Endabnahmen
immer der Meister durchzuführen hat. Sicherlich müssen Sie
als Entleiher und Verantwortlicher auch richtig informiert sein
und nicht zu viel von dem Leiharbeitnehmer verlangen. Ein
Lagerarbeiter hat nicht unbedingt einen erforderlichen
Staplerschein für zu transportierende Waren per
Niederflurförderfahrzeuge. Oder: ein Führerscheinbesitzer,
der als Hilfskraft in der Produktion eingesetzt wird, darf nicht
automatisch als Kurier mit Ihrem Firmenfahrzeug eingesetzt
werden.
Fazit: korrekte Angaben verhindern Fehlauswahl bei der
Personalgestellung durch die Zeitarbeitsfirma und Ärger über
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mangelnde Qualifikation des entliehenen Mitarbeiters bei
Ihnen.
Im Übrigen ist die Überlassung an das Bauhauptgewerbe tabu
und per Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ausgeschlossen (§
1b AÜG). Nur im Baunebengewerbe ist eine Überlassung mit
Einschränkungen erlaubt. Was aber die Entscheidung, was
erlaubt ist oder nicht, sehr erschwert. Es muss geprüft werden,
ob der Entleiher überwiegend im Bauhauptgewerbe tätig ist
oder nicht. Letzten Endes kommt es auch auf die zu
verrichtende Tätigkeit an, ob sie zum Bauhauptgewerbe zählt.
Ein wichtiger Faktor ist der Tatbestand, ob der Entleiher in die
Schlechtwetterkasse einzahlt. Kompliziert wird es, wenn ein
Maler- und Stuckbetrieb einen Maler ordert oder ein
Industriebetrieb einen Fliesenleger. Wer nimmt das Werkstück
ab, ist er oder muss er Meister sein? Im Schreinerbereich gibt
es die einen, die die zu verbauenden Fenster selbst herstellen,
hier dürfen Schreiner zum Einbau entliehen werden, oder
diese zugekauft werden, hier gilt der Schreiner als
Fenstermonteur zum Bauhauptgewerbe. Folglich gilt wie oben
beschrieben: das Zeitarbeitsunternehmen einmal öfter und
einmal mehr informieren, um Unannehmlichkeiten oder gar
fatale Folgen nach Kontrollen von Behörden von vorne herein
auszuschließen. Schließlich ist bei Verstößen gegen das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in zweiter Linie auch der
Kundenbetrieb verantwortlich.
Zuletzt sei bemerkt, dass an einen Privatmann kein
Leihpersonal entliehen werden darf ( § 11 (6) AÜG ).
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Bin ich verantwortlich für die Einhaltung der Mindestlöhne
des Zeitarbeitsunternehmens für deren Personal?
in Per

Nein,
das
obliegt
allein
dem
Verleihunternehmen. Sie als Kunde sind
nur verantwortlich im Rahmen der
Subsidiärhaftung bei Insolvenz des
Zeitarbeitsunternehmens, für die richtige
Einsatzunterweisung vor Ort mit der
Sicherstellung der Fürsorge hinsichtlich
der Arbeitssicherheit und für den Zugang
zu Gemeinschaftseinrichtungen und
Gemeinschaftsdiensten sowie für die
Ein schlagkräftiges Team
Auskunftspflicht von zu besetzenden
offenen Stellen im Entleihbetrieb (§ 13a AÜG) oder der
freiwilligen
Angabe
eines
Vergleichslohns
beim
Branchenzuschlagstarifvertrag. In diesem Bezug hat der
Leiharbeitnehmer sogar einen Auskunftsanspruch über die
Arbeitsbedingungen und Entlohnung der freien Stelle.

Was tun, wenn der Leiharbeitnehmer nach kurzer Zeit nicht den
Vorstellungen oder Erwartungen entspricht?

In der Regel haben Sie eine Reklamationsfrist von 4 Stunden
bis zu einem Tag, um zu erkennen, ob der Leiharbeitnehmer
für Ihre Tätigkeiten entsprechend qualifiziert ist, ob er
motiviert ist, ins Team passt und dergleichen mehr. Hier
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genügt ein Anruf, und der Mitarbeiter wird zurückbeordert
und neu instruiert. Nicht jeder offensichtlich geeignete
Mitarbeiter passt auf jede
Arbeitsstelle. Wir haben
mit Menschen zu tun,
wobei ein Kandidat ,
der
bei
einem
Einsatz katastrophal
agiert, bei dem
nächsten
perfekt
geeignet sein kann.
Wenn man dies erkennt und
Neue Einweisung bei jedem neuen Einsatz!
korrekt miteinander
umgeht, ist es für
keine
gescheiterte
Partei
ein Beinbruch.

Was steht sonst noch im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz?

Zunächst geht es um die grundsätzliche Erlaubnispflicht im
Personalverleih und wer diese nicht benötigt. Zum Beispiel
wird ein Personalverleih ohne Erlaubnis praktiziert in
Unternehmen desselben Wirtschaftszweiges wie bei
Speditionen oder Handwerksbetrieben üblicherweise in
auftragsschwachen Zeiten. Im weiteren Verlauf werden die
uneingeschränkte Zuständigkeit der Landesarbeitsämter
dargestellt mit ihrer Vormachtstellung und ihrem Recht auf
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Auskünfte und Kontrollen, und im Einzelnen die Rechtsfolgen
bei Zuwiderhandlungen beschrieben.

Was der potentielle Mitarbeiter bei uns so alles
unterschreiben muss
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bewerberbogen auf Ehrlichkeit der Angaben
Checkliste der Kenntnisse ( optional )
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsbefristung bei Sachgrund durch den Mitarbeiter
Arbeitsschutz Grundunterweisung Merkblatt erhalten
Arbeitsschutz Grundunterweisung Gespräch geführt
Arbeitsschutz Grundunterweisung Video gesehen
Arbeitsschutz Fachunterweisung ( mindestens eine )
Arbeitssicherheitsartikel ( gewerblich mindestens Sicherheitsschuhe, häufig
Gehörschutz, Handschutz, Augenschutz )
10. Nachweis Vorbeschäftigungen ( Schüler und Studenten )
11. Zusatzvereinbarungen Arbeitszeitkonto ( meistens )
12. Erhalt Merkblatt für Leiharbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit
13. Merkblatt Verhaltenskodex zur Gleichbehandlung nach Antidiskriminierungsgesetz
14. Vereinbarung zur Arbeitsvermittlung
15. Angabe der früheren Arbeitgeber ( 3 und 6 Monate;
Branchenzuschlagsunterbrechung und Drehtürklauselfrist )
16. Kenntnis zur Direktversicherungsmöglichkeit ( Pensionskasse )

Und was muss er bei Ihnen noch unterschreiben?
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In unserer Branche ist jeder willkommen

Historie der Zeitarbeit
In den 50er Jahren schwappte die amerikanische Idee vom
Personalverleih nach Europa und Anfang der 60er Jahre
schließlich nach Deutschland. Ab 1972 wurde
das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verabschiedet zum Schutz
der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung. Aber von
Anfang an:
1922

Arbeitsnachweisgesetz
Erstmalig in Deutschland gesetzliche Regelung zur entgeltlichen
Vermittlung von Arbeitskräften.

1935

Für die Dauer der NS-Zeit werden sämtliche
Vermittlungsaktivitäten zum Staatsmonopol.

1948

Die beiden US-Anwälte Elmer L. Winter und Aaron Scheinfeld
versuchen vergeblich, vorübergehenden qualifizierten Ersatz für
ihre erkrankte
Sekretärin zu finden.
Die Idee der Zeitarbeit entsteht: Arbeitskräfte ausschließlich zu
dem Zweck einzustellen, um sie vorübergehend an Dritte zur
Überbrückung von
personellen Engpässen „auszuleihen“.
Beide gründen die Firma Manpower Inc. In Milwaukee.
Der Siegeszug der modernen Zeitarbeit in den USA beginnt.

1956

Manpower expandiert nach Europa: Gründung von
Zeitarbeitsbüros in
Paris und London.

1960

Erstmalig in der Bundesrepublik überlässt G. Bindan einige
Arbeitskräfte
an Kundenbetriebe.

1962

ADIA Interim (Schweiz) eröffnet in Hamburg erste deutsche
Niederlassung.
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Das Landesarbeitsamt Hamburg sieht Vermittlungsmonopol
gefährdet und
stellt Strafantrag gegen ADIA wegen
unzulässiger Arbeitsvermittlung.
Ein Musterprozess durch alle Instanzen beginnt.
1967

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe:
Die Ausdehnung des Vermittlungsmonopols des Arbeitsamtes auf
die Arbeitnehmerüberlassung verstößt gegen das Grundgesetz
(Artikel 12 GG: Recht auf freie Berufswahl).
Die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung ist damit von der
Arbeitsvermittlung rechtlich abgegrenzt und somit „legalisiert“.
Beginn eines stetigen Wachstums von Zeitarbeitnehmern und
Zeitarbeitsfirmen in Deutschland.

1970

Das Bundessozialgericht fordert vom Gesetzgeber einen sozialen
Mindestschutz für Leiharbeitnehmer.

1972

Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen ArbeitnehmerÜberlassung
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG):
• Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung von der
Arbeitsvermittlung
• Erlaubnispflicht für das Betreiben von gewerbsmäßiger
Arbeitnehmerüberlassung
• Maximale Überlassungsdauer: 3 Monate
• Arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Schutz für die
Leiharbeitnehmer (LAN)
• Besonderer Schutz für ausländische LAN

1982

Nach Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften:
Überlassungsverbot in das Bauhauptgewerbe

1985

Ausdehnung der Überlassungsdauer auf max.

6 Monate

1994

Ausdehnung der Überlassungsdauer auf max.

9 Monate
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1997

Ausdehnung der Überlassungsdauer auf max. 12 Monate

2002

Ausdehnung der Überlassungsdauer auf max. 24 Monate,
allerdings ab
13. Monat gleiche Entlohnungs- und
Arbeitsbedingungen wie im Einsatzbetrieb!

2004

Liberalisierung des AÜG durch Wegfall von bisherigen
Beschränkungen, z. B.: unbegrenzte Überlassungsdauer möglich!
Jedoch:
Spätestens nach sechs Wochen Beschäftigungszeit gilt
„Equal Treatment“ für alle LAN, d.h. gleiche Arbeits- und
Entlohnungsbedingungen
wie vergleichbare MA des
Einsatzbetriebes.
Gefahr einer erheblichen Verteuerung und Rezession der
Zeitarbeit!
Gesetzlich vorgesehener Ausweg zur Vermeidung von Equal
Treatment ist die Anwendung von Tarifverträgen!

Zukunft/Ausblick

Wie
verschiedentlich
beschrieben, befindet sich
die Zeitarbeit stets im
Wandel,
je
nach
wirtschaftlicher Lage und
entsprechend
versuchter
angepasster Politik. Aktuell
wird
gemäß
des
Wir kümmern uns !
Koalitionspapiers über die
Arbeitnehmerüberlassungsdauer von 18 Monaten diskutiert,
was allerdings alles schon einmal Gesetz war und somit keine
allzu große Herausforderung werden dürfte. Eine sofortige
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Gleichstellung zumindest im Hinblick auf die Bezahlung wäre
aus den dargelegten Gründen in jedem Fall am gemeinsamen
Ziel vorbei entschieden und würde die Zeitarbeit insgesamt
fast sinnlos machen. Eine weitere Betrachtung zu den
geplanten Änderungen würde hier aber den Rahmen sprengen
und bleibt abzuwarten. Fest steht, dass uns die Wirtschaft
braucht, nutzt und auch die Vorteile für viele Beschäftigte
überwiegen.

Copyright by Karlheinz Ertel für in PERSONALSERVICE GmbH Nürnberg, 18.05.2016
Vervielfältigung nur nach vorheriger Genehmigung des Autors
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Schlusswort
In erster Linie möchte ich mich bei meinen freiwilligen Lektoren und
Unterstützern bedanken, die nicht zuletzt auf inhaltliche Vollständigkeit
achteten und wichtige Fakten und Zahlen beisteuerten, und denen die Zeitarbeit
ebenso am Herzen liegt wie auch mir selbst. In jedem Fall aber geben die
einzelnen Kapitel ausschließlich die Meinung des Autors aus einer
umfangreichen Berufspraxis wider.
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D

ieses Büchlein ist für all diejenigen, die Zeitarbeit nutzen (möchten) und
mehr darüber wissen wollen. Es zeigt auf, wie Zeitarbeit gedacht wurde
und richtig gemacht wird. Und es erklärt einige gängige Schlagwörter im
Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Es soll daher kein
allumfassendes erschöpfendes Werk darstellen, sondern lediglich aufzeigen, wie
seriös und wichtig das Instrument Zeitarbeit ist.

V
D

or Allem Unternehmen, ob groß oder klein, können Grundsätzliches oder
Ergänzendes über diese manchmal polarisierende Branche erfahren und
erkennen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

er Autor schöpft sein Wissen aus einer 25jährigen Zeitarbeitserfahrung
in nur einer Firma und setzt sich permanent ein für ein solides und
korrektes Image wie in einem „normalen“ Unternehmen.
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