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EDITORIAL

Gemeinsam gegen das Stigma
Es mutet paradox an: Weil wir in Deutschland ein ausgeprägtes Bildungssystem haben, ist die Lese- und
Rechtschreibschwäche stigmatisiert. Das ist umso erstaunlicher, wenn man die Errungenschaften der liberalisierten Gesellschaft betrachtet. Egal, ob Diversität,
Behinderungen gleich welcher Art oder Ausübung von
Religionen – Deutschland kann, abgesehen von einer
Gruppe Ewiggestriger, getrost als weltoffen, demokratisch, liberal und tolerant bezeichnet werden.
Bei einer Lese- und Rechtschreibschwäche mit dem
Doof-Stempel zu argumentieren, hilft allerdings auch
nicht weiter. Funktionaler Analphabetismus findet sich
auch in Akademikerkreisen wieder – übrigens ein Indiz
dafür, dass Intelligenz nicht viel mit Bildung zu tun hat.
Und dafür, dass Bildung schon im Elternhaus anfängt:
Wer nicht schon in der Kindheit vermittelt bekommt,
dass Lesen bildet, hat ungleich schwerere Startbedingungen in der Schule als alle anderen Kinder. Fehlt
dann die Förderung, ist das weitere Schicksal beinahe
vorgezeichnet. Die Zahlen zeigen denn auch: Funktionaler Analphabetismus ist kein Einzelschicksal, sondern
ein echtes gesellschaftliches Problem. Die Zeitarbeit ist
seit jeher eine Branche, die gerade auch jenen Chancen
bietet, die im Bildungssektor und auf dem Arbeitsmarkt
abgehängt sind. Da lag es nahe, neue Wege zu gehen
– mit der Kooperation des iGZ mit dem Bundesverband
Alphabetisierung und dem Spaß am Lesen Verlag sollen
Betroffenen Perspektiven geboten werden.
Die Synergieeffekte liegen auf der Hand: Menschen mit
einer Lese- und Rechtschreibschwäche erhalten vielschichtige Hilfe vom Schreiben- und Lesenlernen bis hin
zur betreuten Begleitung ins und im Berufsleben. Andererseits eröffnen sich durch Zeitarbeitsunternehmen
auch neue Perspektiven in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Doch zunächst gilt es für die Zeitarbeitsbranche,
überhaupt erst einmal die entsprechende Sensibilität
für das Erkennen eines funktionalen Analphabetismus
zu entwickeln. In Folge der Stigmatisierung haben die
Betroffenen ausgeprägte Strategien entwickelt, nicht
als solche erkannt zu werden.
Es gilt also, gesellschaftliche Vorbehalte zu überwinden
und Vertrauen aufzubauen, um Hilfe zur Selbsthilfe
bieten zu können. Mit Schrift und Sprache eröffnen sich

schließlich auch ganz neue Möglichkeiten, über Weiterbildung die berufliche Karriere zu fördern, und davon
profitiert letztendlich auch ein Zeitarbeitsunternehmen
als Arbeitgeber.
„Lesen lernen mit Zeitarbeit“ lautet das gemeinsame
Motto der Kooperationspartner. Neben dem Alfatelefon, dem Alfamobil und der iChance-Kampagne für
Jugendliche ist ein „Full-Service-Paket“ geplant: In regionalisierten Sprechstunden besteht dann die Möglichkeit, das ALFA-Telefon anzurufen, das bei einer
örtlichen Volkshochschule steht. Ebenfalls dabei sein
wird ein Vertreter eines Zeitarbeitsunternehmens. Die
Betroffenen bekommen also mit nur einem Anruf eine
Beratung, bei Bedarf einen VHS-Lernkursus vermittelt
und, wenn gewünscht, die Jobberatung der Zeitarbeitsfirma bis hin zu einem eventuellen Jobangebot.
Unter diesem gemeinsamen Dach haben Betroffene
also nun die Möglichkeit, gleichzeitig Hilfe und Arbeit
zu suchen und zu finden und ihr Leben damit selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Hierbei gilt wie eigentlich immer im Leben, auch der weiteste Weg beginnt
mit dem ersten Schritt.

Wolfram Linke | Pressesprecher
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NEWS

PFÄNDUNGSFREIGRENZEN

Am 11. April 2019 ist im
Bundesgesetzblatt die
Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2019 vom 4.
April 2019 veröffentlicht worden. Alle zwei Jahre wird die Pfändungsfreigrenze turnusmäßig zum 1.
Juli angepasst. Die Pfändungsfreigrenze ist
nach Anzahl der Unterhaltsverpflichteten gestaffelt. Je mehr Unterhaltsverpflichtungen bestehen, desto höher ist die Pfändungsfreigrenze.

Geflüchtete
Jeder dritte Geflüchtete findet durch Zeitarbeit zum
Job. Geflüchtete kommen unter anderem aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea und sind überwiegend zwischen 18 und 24 Jahre alt: jeder
Dritte (31,49 Prozent) fand seinen Einstieg
in den deutschen Arbeitsmarkt durch
Zeitarbeit.

0,6%
RÜCKGANG

AÜG
26 Monate für
Evaluation geplant
Gut zwei Jahre wird es wohl dauern, bis die Bundesregierung die
Ergebnisse der Evaluation des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
veröffentlicht. Das geht aus der
Antwort auf eine Kleine Anfrage
der Bundestagsfraktion FDP hervor.

Das Marktvolumen für Zeitarbeit in Deutschland im Jahr 2018 ist laut jüngst veröffentlichter Lünendonk-Studie trotz eines schwachen zweiten Halbjahres annähernd konstant
geblieben und sank nur um 0,6 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro. Der Rückgang der
Zeitarbeitnehmer in der zweiten Jahreshälfte sei durch ein gutes Geschäft im ersten
Halbjahr kompensiert worden.

Stellenabbau durch Digitalisierung
Das IAB prognostiziert allerdings große Umbrüche: Durch die Digitalisierung werden rund 1,5 Millionen Stellen wegfallen, jedoch in ähnlichem Umfang auch neue entstehen. „Dass neu entstehende
Arbeitsplätze oft ein anderes Anforderungsniveau aufweisen als die weggefallenen Arbeitsplätze ist mit
ein Grund, dass es immer ein bestimmtes Maß an Mismatch-Arbeitslosigkeit gibt“, so die Forscher. Qualifizierung sowie professionelle Beratung und Vermittlung seien deshalb von zentraler Bedeutung, damit die
Beschäftigten mit den Herausforderungen der Digitalisierung schritthalten können.
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Lesen lernen
mit Zeitarbeit
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Bislang bundesweit einmalig ist die Zusammenarbeit eines Zeitarbeitgeberverbandes mit dem Bundesverband Alphabetisierung und dem
Spaß am Lesen Verlag. Was zunächst ungewöhnlich anmutet, hat
einen überaus sinnvollen Hintergrund: „Lesen lernen mit Zeitarbeit“
heißen der Slogan und das Ziel dieser Kooperation. Funktionalen
Analphabeten sollen mit der Kombination aus Hilfe, Lernen und Jobund Qualifizierungsangeboten echte Perspektiven geboten werden.

Die Gründe für eine Kooperation liegen auf der Hand
und resultieren unter anderem auch aus einer Verpflichtung, die Arbeitgeber gegenüber der Gesellschaft mittragen. Die Anzahl der Erwachsenen mit einem geringen Kompetenzniveau beim Lesen im Alter zwischen 18
und 64 Jahren liegt aktuell bei 6,2 Millionen Erwachsenen (12,1 Prozent).
Auf die Zeitarbeitsbranche übertragen bedeutet das,
ungefähr 95.000 Betroffene haben Defizite beim Schreiben und Lesen. Hierbei liegt der Fokus der Zusammenarbeit der Projektpartner im Erkennen dieser Lese- und
Rechtschreibschwäche – funktionaler Analphabetismus
ist in der Gesellschaft nach wie vor stark stigmatisiert.
Die Betroffenen entwickeln häufig unterschiedlichste
Strategien, ihr Manko zu verbergen. Es gilt also, Personaldisponenten das Identifizieren zu erleichtern, um
dann Hilfe anbieten zu können. Im Idealfall eine echte
Win-Win-Situation: Der betroffene Zeitarbeitnehmer
bekommt die Chance, sich über Weiterbildungsmaßnahmen zu qualifizieren und damit besser entlohnte
Arbeit wahrnehmen zu können, und das Zeitarbeitsunternehmen profitiert davon, seinen Kundenunternehmen zusätzliche Qualifikationen anbieten zu können.
Auch für Jobsuchende bietet das Full-Service-Paket eine
echte Alternative: Neben der Beratung über das ALFATelefon, können sich Betroffene über VHS-Lernkurse
informieren und Zeitarbeitsunternehmen über JobMöglichkeiten bis hin zum Arbeitsangebot aufklären
lassen – und das mit nur einem Anruf.
Bildung tut Not: Mit der zunehmenden Digitalisierung
der Arbeitswelt steigen auch die Ansprüche selbst bei
einfachsten Hilfstätigkeiten. Kollege Computer erobert

zunehmend auch Arbeitsplätze etwa in den Bereichen von Logistik und Reinigungsbetrieben. Gering
literalisierte Erwachsene nehmen in erster Linie Hilfstätigkeiten und Anlernberufe ebenso wie ungelernte
Tätigkeiten wahr. Bestes Beispiel ist die Nahrungsmittelindustrie, in der 46,5 Prozent der Hilfskräfte eine
Lese- und Rechtschreibschwäche haben. Meist Menschen, die eigentlich viel mehr könnten, denn Bildung
hat häufig wenig mit Intelligenz zu tun. Das zeigt unter
anderem die Tatsache, dass auch unter Akademikern
funktionale Analphabeten zu finden sind.
Mit der Digitalisierung wurde und wird die Welt – und
insbesondere die Wirtschaftsmärkte – immer mehr zu
einem Dorf. Deshalb liegt der Blick über den Tellerrand
nahe, und der offenbart für eine Industrienation eher
Erschreckendes: Mit 18 Prozent der Erwachsenen mit
niedriger Lesekompetenz liegt Deutschland im internationalen Vergleich unter dem Durchschnitt. Abgesehen
von Japan (4,9 Prozent) dokumentieren die Zahlen auf
der anderen Seite des Erdballs für Europa ein Nord-SüdGefälle: Während in Finnland 10,7 Prozent betroffen
sind, ist Italien mit 27,9 Prozent das absolute Schlusslicht. Nichtsdestotrotz: Die Anstrengungen hierzulande sollten auf jeden Fall intensiviert werden, um auch
künftig im internationalen Vergleich nicht mit der roten
Laterne hinterherlaufen zu müssen. WLI
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Eine starke Gemeinschaft
„Lesen lernen mit Zeitarbeit“ lautet seit Mai das Motto der Zusammenarbeit des
Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) mit dem Bundesverband Alphabetisierung und dem Spaß am Lesen Verlag – im Bereich des funktionalen Analphabetismus keine Unbekannten, wohl jeder kennt beispielsweise das
„ALFA-Telefon“, zumindest aus der Fernsehwerbung.

Manfred Wälz, Ralf Beekveldt (Spaß am Lesen Verlag), iGZ-Pressesprecher Wolfram Linke, iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz und Ralf Häder,
Geschäftsführer des Bundesverbandes Alphabetisierung (v.l.)
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Spaß am Lesen Verlag
Lesen für alle

Erfolgskonzepte mit Tradition: Der Bundesverband Alphabetisierung feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges
Bestehen. Der Spaß am Lesen Verlag mit Sitz in den Niederlanden ist 2019 25 Jahre alt geworden, die deutsche
Dependance feiert aktuell den zehnten Geburtstag.
Eigentlich ist der Gründer, Ralf Beekveldt, von Haus
aus Journalist. „Ich habe damals für die Zeitung sehr
viel über Behinderung und Inklusion geschrieben. Der
Anfang der 90er Jahre stand in den Niederlanden ganz
im Zeichen dieser Emanzipation“, erinnert sich der Verlagsleiter. Irgendwann sei ihm dann aufgefallen, dass
er zwar über, nicht aber für Behinderte schreibt. 1994
machte Beekveldt Nägel mit Köpfen und realisierte zunächst seine Idee, eine Zeitung für geistig Behinderte
herauszugeben. „Schließlich meldete sich eine Stiftung
und bot Unterstützung an“, blickt er zurück. Aus einer
wurden dann mehrere Zeitungen, und es kamen die
ersten Bücher hinzu. „Ich stellte dann fest, dass in den
Niederlanden mit seinen 17 Millionen Einwohnern auch
der funktionale Analphabetismus ein gesellschaftlich
relevantes Thema war und erweiterte daraufhin unseren Angebotsbereich“, erläutert Beekveldt die Entwicklung. Inzwischen sei der Verlag fest etabliert.

ist wie Kühlschränke an Eskimos verkaufen“, verweist
Beekveldt an die Schwierigkeiten, im „Land der Dichter
und Denker Bücher in einfacher Sprache zu verkaufen.“
Nach wie vor sei der funktionale Analphabetismus vor
allem in Industrienationen mit einer hohen Bildungsinfrastruktur stigmatisiert.

Pro Jahr werden in den Niederlanden rund 40 bis 50
Neuerscheinungen herausgebracht und circa 50.000
bis 60.000 Exemplare verkauft. Das liegt unter anderem
auch daran, dass Beekveldt über Grenzen hinausdenkt
und erkannt hat, dass Lese- und Rechtschreibschwäche
ein internationales Problem ist. Vor 15 Jahren eröffnete
er ein Büro im belgischen Brüssel, vor zehn Jahren in
Münster. Vor fünf Jahren öffneten sich die Verlagspforten in London, und 2018 war Madrid in Spanien an der
Reihe.

Die unmittelbare Zusammenarbeit mit dem iGZ, eine
bislang bundesweit einmalige Kooperation, sehen sie in
erster Linie als große Chance für Betroffene: „Durch die
digitale Revolution braucht die Wirtschaft langfristig
immer weniger Hilfskräfte und immer mehr Fachkräfte
mit höheren Kompetenzen“, ist sich Beekveldt sicher.
Die Kooperation biete ein echtes Rundum-Service-Paket
aus Beratung, Hilfe und Job- beziehungsweise Karriereperspektive. Die Anforderung der Kompetenzen
erhöhe sich derzeit im Durchschnitt alle zehn Jahre,
gibt er zu bedenken. „Der Bedarf an Fachkräften wird
kontinuierlich steigen“ prognostiziert der Verlagsleiter.

Deutschland hat sich zum größten Markt entwickelt.
Die Herausgabe des Buches „Ziemlich beste Freunde“,
das der Verlag gemeinsam mit der Aktion Mensch in
einfacher Sprache präsentierte, sei hierzulande eine
echte Initialzündung gewesen. Vervollständigt werde
das Portfolio durch zwei Zeitungen: Monatlich erscheine die „Klar & Deutlich“-Zeitung, wöchentlich werde
zudem noch ein Newspaper im Digitalformat veröffentlicht. Nichtsdestotrotz seien die Hürden hoch: „Das

Zum Spaß am Lesen Verlag gehört „Klar & Deutlich“,
die Agentur für einfache Sprache. „Wir übersetzen
die Texte in einfache und leicht verständliche Sprache,
überprüfen Texte auf ihre Verständlichkeit hin und bieten ein klar strukturiertes Layout“, erläutert Büroleiter
Sönke Stiller die Dienstleistungen der Agentur. Bundesbehörden etwa seien verpflichtet, ihre Publikationen
auch in leichter Sprache zu veröffentlichen, nennt er ein
Beispiel für die Tätigkeiten der Agentur. Zu berücksichtigen seien dabei stets die unterschiedlichen Niveaus,
die sich von A1 – Anfänger – bis hin zu B2 – selbstständige Sprachverwendung – hin staffeln. Unterrichtsmaterial werde ebenfalls angeboten: „Das richtet sich wie
auch bestimmte Bücher speziell an Jugendliche, denn es
gilt: je älter Betroffene sind, desto schwieriger wird es,
sie ans Lesen heranzuführen“, unterstreicht Stiller.

Ebenfalls Grund zum Feiern hat in diesem Jahr der Bundesverband Alphabetisierung, der in Münster seinen
35. Geburtstag feierte. Der funktionale Analphabetismus wurde erst in den 70er Jahren zum Thema. Leseund Rechtschreibschwäche galt vorher in Deutschland
als ausgestorben. Daraus entstand die Idee des Alphabetisierungsverbandes, der sich für die Hilfe Betrof-
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fener einsetzt. Ziel ist es, Erwachsene zu motivieren
und zu fördern, ihr Lesen und Schreiben zu verbessern.
Dazu gehört neben der Ansprache Betroffener auch
eine breite Öffentlichkeitsarbeit. Bundesweit wird zudem das Kursangebot für Lese- und Schreibunkundige
laufend optimiert. Der Bundesverband finanziert sich
durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Verkaufserlöse.
Die Projekte werden zudem durch Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Unterstützung ist stets willkommen – neben Privatpersonen können auch juristische Personen (Institutionen,
Organisationen, Firmen) Mitglied im Bundesverband
Alphabetisierung werden.

telefon.de, oder über WhatsApp – 0160 95 33 34 45 –
zu erreichen.
Der Bundesverband Alphabetisierung ist auch mobil:
Seit 2007 tourt das „ALFA-Mobil“ quer durch die Bundesrepublik, um Werbung für Lese- und Schreibkurse
zu machen. Betroffene und Angehörige können vor
Ort mit Lern-Botschaftern ins Gespräch kommen und
sich mit Kursanbietern beraten. Das Team bietet außerdem an Veranstaltungen zur Thematik zu organisieren.
Eigens für junge Erwachsene startete der Bundesverband Alphabetisierung unter dem Motto „Besser lesen,
besser schreiben!“ die Kampagne „iCHANCE“. Damit

»... im Land der Dichter und Denker
Bücher in einfacher Sprache
zu verkaufen.«
Zu den bekanntesten Einrichtungen des Bundesverbandes gehört das „ALFA-Telefon“ (0800 53 33 44 55).
Damit bietet der Verband den direkten Beratungszugang für alle Bevölkerungsgruppen. Der Verband bietet
mit der Einrichtung eine breite Unterstützung bei allen
Problemen rund um Lese- und Rechtschreibschwäche.
Die Institution ist übrigens auch per Mail, info@alfaAnzeige

sollen auch jüngere Betroffene sowie deren Umfeld
informiert und motiviert werden, sich mit der Leseund Rechtschreibschwäche auseinanderzusetzen. Viele
große und kleine Aktionen dienen in diesem Rahmen
dazu, auf den den Social Media-Kanälen Instagram,
Facebook, YouTube sowie der Homepage funktionalen
Analphabetismus zu thematisieren. WLI
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Spracheinstufungen
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER) befasst sich mit der Beurteilung von Fortschritten in den Lernerfolgen bezüglich einer Fremdsprache. Ziel ist,
die verschiedenen europäischen Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu
machen und einen Maßstab für den Erwerb von Sprachkenntnissen zu schaffen.

NIVEAUSTUFEN

A

B

C

Elementare
Sprachverwendung

Selbstständige
Sprachverwendung

Kompetente
Sprachverwendung

Diese sind nochmals in insgesamt 6 Stufen des Sprachniveaus unterteilt:

A1

B1

C1

Anfänger

Fortgeschrittene
Sprachverwendung

Fachkundige
Sprachkenntnisse

A2

B2

C2

Selbstständige
Sprachverwendung

Annähernd
muttersprachliche
Kenntnisse

Grundlegende
Kenntnisse
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Digitalisierung ändert
Arbeitsabläufe spürbar
Laut der neuesten veröffentlichten Studie „LEO 2018 – Leben mit geringer Literalität“
haben rund 6,2 Millionen Deutsch sprechende Erwachsene im Alter zwischen 18 und
64 Jahren Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben (12,1 Prozent der entsprechenden Gesamtbevölkerung). Ein gesellschaftliches Problem, das auch die Zeitarbeitsbranche betrifft: Den Hilfskräften – rund die Hälfte aller Zeitarbeitnehmer – mangelt
es oft an schulischen und/oder sonstigen Ausbildungsabschlüssen (56,4 Prozent) – damit einher gehen häufig mangelnde Kenntnisse in Rechtschreibung und Lesen.
Die Digitalisierung verändert die Arbeitsabläufe auch
für ungelernte Hilfskräfte spürbar: Arbeitnehmer in
der Logistik oder in Reinigungsbetrieben müssen nicht
mehr länger nur Pakete umladen oder putzen, sondern
ihre Arbeit auch auf Displays dokumentieren. „Das können aber viele Helfer gar nicht, weil sie große Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben haben“, warnt der
Bildungsexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft
(IW), Axel Plünnecke. Funktionaler Analphabetismus ist
ein gesellschaftliches Problem – und damit auch eins
der Zeitarbeitsbranche.

Japan

Niederlande
Deutschland
Frankreich
Spanien
Italien

Den Hilfskräften mangelt es häufig an schulischen und/
oder sonstigen Ausbildungsabschlüssen (56,4 Prozent)
– damit einher gehen oftmals mangelnde Kenntnisse
in Rechtschreibung und Lesen. Nicht zu vergessen ist
der hohe Anteil (30 Prozent) an Zeitarbeitnehmern mit
Migrationshintergrund.

4,9%

Finnland

Über 50 Prozent der Zeitarbeitnehmer sind ungelernte
Hilfskräfte, 64 Prozent waren zuvor beschäftigungslos
und davon 18,7 Prozent langzeitarbeitslos. Hauptproblem vor allem für Personaldisponenten und Buchhaltung: das Fehlen brauchbarer Unterlagen wie etwa ein
Lebenslauf, das Ausfüllen diverser amtlicher Formulare,
Behördengänge und die Wiedereingliederung über geregelte Tagesabläufe bis hin zum pünktlichen Erscheinen. Das stellt Personaldisponenten wie auch Kundenunternehmen außerdem vor große Hürden, wenn es
um das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz geht.

10,7%
11,7%
18%

Weiteres Hindernis: „Nur 0,7 Prozent der gering Literalisierten haben laut der LEO-Studie an einer Weiterbildungsmaßnahme im Bereich der Grundbildung
und Alphabetisierung teilgenommen, 28 Prozent an
Weiterbildungen anderer Art. Hinzu kommt, dass die

21,5%
27,5%
27,9%
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41,6%

Angst vor Ausgrenzung und sozialem Abstieg bei den
Betroffenen oftmals so groß ist, dass diese keine Hilfe
in Anspruch nehmen, selbst wenn diese theoretisch
zur Verfügung stünde. Das Tabu ist noch immer groß“,
stellt die Bundestagsfraktion FDP in einer Kleinen Anfrage zur Alphabetisierung der Gesellschaft an die Bundesregierung fest.
Die Zahlen der Bundesregierung in der Antwort sprechen folgerichtig eine deutliche Sprache: Männer stellen
mit 58,4 Prozent die Mehrheit der gering literalisierten
Erwachsenen dar. Die Anteile betroffener Männer und
Frauen im Vergleich von 2010 und 2018 zeigen, dass
2018 insgesamt 13,9 Prozent aller Männer zwischen 18
und 64 Jahren funktionale Analphabeten waren. 2010
waren es 17,3 Prozent. Unter der weiblichen Bevölkerung
zwischen 18 und 64 Jahren waren 2018 10,2 Prozent
betroffen, und 2010 betrug der Anteil 11,6 Prozent.

58,4%

Die Studie zeige zudem, dass bestätigt, dass gering
literalisierte Erwachsene vor allem einfache Tätigkeiten
wie etwa Hilfstätigkeit, Anlernberufe und ungelernte Tätigkeiten ausführen. Unter anderem seien 46,5
Prozent der Hilfskräfte in der Nahrungsmittelindustrie,
29,5 Prozent des Reinigungspersonals, 29,3 Prozent der
Bediener von Maschinen und 26,9 Prozent der Bau- und
Ausbaufachkräfte von einer Lese- und Rechtschreibschwäche betroffen.
International betrachtet haben im Durchschnitt 16 Prozent der Erwachsenen eine niedrige Lesekompetenz.
Deutschland liegt mit 18 Prozent vergleichsweise leicht
höher. Den geringsten Anteil weist Japan mit 4,9 Prozent auf, gefolgt von Finnland mit 10,7 Prozent und den
Niederlanden mit 11,7 Prozent. Den höchsten Anteil hat
Italien mit 27,9 Prozent auf, gefolgt von Spanien mit
27,5 Prozent und Frankreich mit 21,5 Prozent. WLI

26,9%

29,3%

29,5%

46,5%

Bau- und Ausbaufachkräfte

Bedienen von
Maschinen

Reinigungspersonal

Nahrungsmittelindustrie
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Interview

Betroffenen Brücken bauen
mit Zeitarbeit
Seit Mai 2019 kooperiert der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
(iGZ) unter dem Motto „Lesen lernen mit Zeitarbeit“ mit den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung (BVAG) und dem Spaß am Lesen Verlag. ZdirektChefredakteur Wolfram Linke sprach mit dem Geschäftsführer des BVAG, Ralf Häder, über Voraussetzungen, Gründe, Formen der Zusammenarbeit und gemeinsame
Ziele der Kooperation.

12,1 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland sind funktionale
Analphabeten. Was bedeutet das konkret für die Betroffenen?

Existieren denn Erkenntnisse über die
Ursachen der Lese- und Rechtschreibschwäche?

Das klingt erst einmal nach einer großen Gruppe der
Bevölkerung, die sich allerdings nicht unter einem einzigen Aspekt zusammenfassen lassen. Es gilt, die Fakten
objektiv und subjektiv zu erfassen. Unter den Betroffenen sind sehr viele, die ganz normal durchs Leben
kommen. 67 Prozent haben eine Arbeit und 54 Prozent
sind verheiratet. Das entspricht dem allgemeinen Trend.
Subjektiv betrachtet stellt die Lese- und Rechtschreibschwäche jedoch oft ein riesiges Problem dar. Es müssen
zahlreiche Hürden im Alltag, also im Umgang mit anderen Menschen und im Job bewältigt werden. Der Restaurantbesuch wird beispielsweise vermieden, weil das
Lesen der Karte zum unüberwindlichen Hindernis wird.

Ganz häufig ist es so, dass Lesen und Schreiben schon
bei den Eltern keinen Wert hatte. In den Elternhäusern
herrscht der Standpunkt, Goethe und Schiller waren
die Schöpfer von Wort und Schrift, nicht aber der normale Durchschnittsbürger. Ein Vorlesen von Büchern
oder gemeinsames Schmökern findet nicht statt. Mit
diesem Manko starten die Kinder dann in der Grundschule, wo sie auf Kinder mit einem anderen Status
treffen. Schnell bekommen die Betroffenen dann einen ,Dumm-Stempel´ verpasst. Leider liegt der Fokus
im Schulsystem und auch bei den Pädagogen eher auf
der Förderung Begabter als auf der individuellen Begleitung bei Defiziten. Erklärtes Ziel ist ja mittlerweile
in erster Linie das Abitur.

Warum ist diese Lese- und Rechtschreibschwäche in der Gesellschaft noch immer derart stigmatisiert?

Welche Ziele verfolgt der Bundesverband Alphabetisierung seit wann?

So paradox es klingt, das hängt auch mit unserem
guten Bildungssystem zusammen. Wir haben eine allgemeine Schulpflicht und das Erlernen des Lesens und
der Rechtschreibung wird quasi vorausgesetzt. Wer
eine Schwäche hat, wird oft nicht für voll genommen.
Die Betroffenen nehmen das Defizit dann als persönliche Schwäche wahr, weil Gesellschaft oder Schule
nicht schuld sein können. Wie zum Beispiel bei einer
Scheidung fühlt sich das Kind dann verantwortlich.

Der funktionale Analphabetismus wurde erst in den
70er Jahren bekannt – die Lese- und Rechtschreibschwäche galt vorher in Deutschland als ausgestorben.
Daraus entstand die Idee des Alphabetisierungsverbandes, der das Thema nun seit mehr als 35 Jahren öffentlich macht und sich für die Hilfe Betroffener einsetzt.
Es galt auch, sich für diese Interessen gegenüber Politik
und Gesellschaft einzusetzen.
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Ralf Häder | Geschäftsführer des Bundesverband Alphabetisierung
und Grundbildung (BVAG)

Was bietet der Bundesverband Alphabetisierung Betroffenen zur Hilfe an?
Sehr früh entstand das ALFA-Telefon, das Betroffenen
Rat und Hilfe bietet. Außerdem haben wir zwei ALFAMobile, die mit Förderung des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung durch Deutschland fahren. Bei
öffentlichen Veranstaltungen, Ärztekongressen und
Apothekertagen und hoffentlich auch demnächst bei
Tagungen und Messen der Zeitarbeit, bauen wir es vor
Ort auf, um mit Medizinern, Apothekern, Arbeitgebern,
Angehörigen, Eltern, und Lehrern über die Thematik ins
Gespräch zu kommen. Für uns sind sie ,Brückenköpfe´ zu
den Betroffenen. Im vergangenen Jahr hatten wir 180
Aktionen mit dem ALFA-Mobil. Mit iCHANCE haben wir
zudem ein Angebot speziell für Jugendliche geschaffen. Unter dem Motto „Besser lesen, besser schreiben!“
informiert und motiviert die Kampagne iCHANCE junge Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten
und deren Umfeld. Mit vielen großen und kleinen Aktionen machen wir in den jugendaffinen Social Media
– Instagram, Facebook, YouTube – und der aufklärenden Homepage auf den funktionalen Analphabetismus
aufmerksam. Wir sind zusätzlich regelmäßig bei den
Mangatagen der Leipziger Buchmesse sowie der Comic- und der You-Messe in Berlin vertreten. Unter der
Überschrift ,Wissen, Erkennen, Helfen´ möchten wir die
Jugendlichen möglichst frühzeitig erreichen.

Existiert eine Bilanz der bisherigen Arbeit bzw. wie vielen Menschen konnte
bislang geholfen werden?
Rund 30.000 Betroffene sind in den Lernkursen aktiv.
Das ist allerdings mit Blick auf rund 6,2 Millionen Menschen mit Problemen eine recht geringe Zahl. Über das
ALFA-Telefon haben wir rund 1.600 Kontakte im Jahr.
Nahezu 50 Prozent der Anrufe kommen von Mitwissenden, also zum Beispiel Arbeitgebern, Angehörigen
und Ärzten. Die Leitung wird dabei sowohl als Sorgentelefon als auch Infohotline genutzt. Uns offenbaren
sich in den Gesprächen sehr viele Leidensgeschichten aber auch Erfolgsmeldungen, da viele Betroffene
Kompetenzen besitzen, die sich in anderen Kontexten
offenbaren.
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Zdirekt-Chefredakteur Wolfram Linke im Gespräch mit Ralf Häder

Warum kooperiert der Bundesverband Alphabetisierung jetzt mit dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen?
Die Kooperation hat viel Gutes. Laut Theorie bestimmen fünf Säulen im Leben unsere Identität und Fortbestehen: Gesundheit, Familie, Arbeit, finanzielles
Auskommen und persönliche Werte – die Arbeit spielt
dabei eine entscheidende Rolle, denn sie ist Voraussetzung, um die anderen Faktoren bewältigen zu können.
Im Job sind andere Werte wichtiger, die Lese- und
Rechtschreibschwäche spielt im kollegialen Miteinander eine nicht so große Rolle. Hier sind Pünktlichkeit,
Ehrlichkeit und Einsatzfreude entscheidender.
Auf der anderen Seite ist Arbeit für Betroffene der
Hauptmotivationsgrund für die Teilnahme an einer
Weiterbildung. 57 Prozent der Betroffenen gaben an,

dann die Arbeit besser machen zu können. Arbeit
ist somit der wichtigste Weiterbildungsgrund – und
nicht, Lesen und Schreiben zu lernen. Zeitarbeit bietet
Betroffenen vor allem auch durch die Begleitung von
Personaldisponenten die Möglichkeit, sich im Kollegenkreis zu öffnen und auch mit rudimentären Kenntnissen voll integriert zu sein. Zeitarbeit ist meiner Meinung nach damit die beste Sozialarbeit zur Integration
funktionaler Analphabeten.
Wenn wir Zeitarbeitnehmern Seminare mit beruflichem Kontext inklusive der Möglichkeit Lesen und
Schreiben zu lernen anbieten, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe.

Z direkt! 03/2019
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Sehen Sie in der Kooperation auch eine
Chance, einen weiteren Schritt in Richtung Akzeptanz der Bevölkerung für
diese Schwäche zu unternehmen?
Welche Zielgruppen sollen im Rahmen
der Kooperation angesprochen werden?
Angesprochen werden sollen vor allem auch Personaldisponenten: Sie vollbringen eine gesellschaftlich sehr
wichtige Leistung, weil sie den (Bildungs-)Schwächsten
eine Option bieten können. Zeitarbeit ist kein zu enges
Korsett, sondern ein Sprungbrett in Arbeit. Betroffene
können durch die flexiblen Einsätze ihre eigenen Fähigkeiten kennenlernen und sie erhalten dabei sowohl
Unterstützung als auch Begleitung. Die Branche bietet
zudem gute Voraussetzungen, Hilfen in Gruppen zu
managen.

„Lesen lernen mit Zeitarbeit“ lautet das
gemeinsame Motto. Welche praktischen
Hilfestellungen für Betroffene sind gemeinsam geplant?
Zunächst gilt es, Hilfestellungen wie etwa das ALFA-Telefon bekannt zu machen – auch Disponenten können
sich bei Fragen an uns wenden oder unser ALFA-Mobil
für eine Aktion bei sich vor Ort einbinden. Es geht also
auch darum, der Branche und den Mitarbeitern die Inhalte bekannt zu machen und mögliche Hilfen in leicht
verständlicher Sprache und Schrift vorzustellen. Ganz
wichtig ist dabei immer zu verdeutlichen, welchen hohen Wert die Arbeit für die Betroffenen hat.

Richten sich die Angebote auch an ausländische Zeitarbeitnehmer, die Deutsch
in Schrift und Sprache nicht oder kaum
beherrschen?
Besonders mit Blick auf Flüchtlinge gilt ja auch, dass
eben nicht nur Akademiker nach Deutschland kommen,
für die das Erlenen unserer Sprache nahezu kein Problem darstellt. Es kommen natürlich auch Menschen, die
schon in ihrer Heimat die Lese- und Rechtschreibschwäche mit der eigenen Sprache hatten. Wenn sie hier ihre
Deutschkurse absolviert haben und das erkennbar ist,
sind wir für sie da, mit Beratung und Hilfe.

Ja, absolut: Unsere Kooperation führt die wissenschaftlichen Diskussionen und Forschungen auf eine
lebenspraktische Ebene. Eine zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz können wir aus den sinkenden Zahlen
funktionaler Analphabeten schließen. Dennoch ist der
Umgang mit Betroffenen und ein Verständnis für die
Lese- und Rechtschreibschwäche nicht überall präsent.
Unsere Kooperation setzt im Alltag der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer an und bietet individuelle und strukturelle Hilfe.

Gibt es Ihrerseits eine Zieldefinition der
Kooperation des BVAG, des Spaß am Lesen Verlages und des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen?
Ziel ist es, dass funktionale Analphabeten erkennen,
dass sie Beratung und ein kostenfreies Angebot bekommen können. Mit unserer Kooperation ergeben sich
echte Synergieeffekte. Wenn wir etwa mit dem ALFATelefon bei der Volkshochschule sind und ein Vertreter
eines Zeitarbeitsunternehmens ist dabei, bekommen
die Betroffenen mit nur einem Anruf ein echtes Full-Service-Paket von der Beratung über einen VHS-Lernkursus
bis hin zum eventuellen Jobangebot der Zeitarbeitsfirma. Der Spaß am Lesen Verlag rundet das Angebot
mit leicht lesbaren Materialien ab und reduziert so die
Angst vor den Buchstaben.
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Grundunterweisung wird
zum großen Stolperstein

Ralf Lemle | iGZ-Landesbeauftragter für Nordrhein-Westfalen und Tobias Lemle | PDK- Azubi bei Office4U
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Aufgefallen ist es Ralf Lemle, iGZ-Landesbeauftragter für Nordrhein-Westfalen,
erst, als sein Mitarbeiter alle Dokumente in Druckbuchstaben unterschrieb, dazu
recht lange brauchte und dabei partout nicht gestört werden wollte. Neugierig
geworden entwickelte der Wuppertaler Unternehmer feine Antennen für die Tricks
von Zeitarbeitnehmern, das Manko "Funktionaler Analphabetismus" zu verbergen.

„Lese- und Rechtschreibschwäche ist vor allem bei
ungelernten Hilfskräften ein großes Problem“, hat er
festgestellt. „Meistens“, so Lemle aus seiner Erfahrung
heraus, „sind das Arbeitnehmer, die ihre schulische
Laufbahn abgebrochen haben, keinerlei Ausbildung
haben und dann die Laufbahn als Produktionshelfer
einschlugen.“ Aber auch unter Fachkräften gebe es
funktionale Analphabeten, Lemle: „Sie haben im Lauf
der Zeit gelernt, das gekonnt zu kaschieren.“
Problematisch werde die Lese- und Rechtschreibschwäche dann spätestens bei der Grundunterweisung Arbeitsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung (VBG).
Im Multiple-Choice-Verfahren müssen alle Mitarbeiter
vor Arbeitsbeginn einen 20 Fragen umfassenden Bogen
ausfüllen. Mehrere Antworten sind möglich. „Normalerweise sind die Mitarbeiter spätestens nach 15 Minuten
damit fertig“, blickt Lemle auf seine Erfahrungswerte. Ist
jemand dabei aufgeregt, gibt´s erstmal eine gemütliche
Tasse Kaffee dazu. In dieser Zeit fülle er parallel dazu
alle Schriftsätze bis hin zum unterschriftsreifen Arbeitsvertrag aus. „Manche allerdings“, ergänzt Tobias Lemle,

Auszubildender zum Personaldienstleistungskaufmann
(PDK) bei Office4U, „brauchen für das Ausfüllen sehr viel
länger.“ Auffällig dabei sei, dass diejenigen die Fragen
und Antworten beim Lesen meist mit dem Finger Buchstabe für Buchstabe durchgehen. Darauf angesprochen
reagieren die Betroffenen im Normalfall mit „blumigen
Ausreden“.
Dann greift Ralf Lemle ein, liest die Fragen und mögliche
Antworten vor. Die Fragebögen jedoch müssen auf jeden
Fall selbstständig ausgefüllt werden. Auch für ausländische Mitarbeiter stelle der Fragebogen eine Hürde dar
– jedoch gebe es die Unterweisung auch in zahlreichen
anderen Sprachen.
„Ein echtes Problem haben wir aber, wenn ein Zeitarbeitnehmer unsere Sprache gar nicht versteht“, macht der
Unternehmer auf eine nicht zu unterschätzende Gefahr
aufmerksam. „Was nützt es, wenn der Kollege den Bogen auf Spanisch ausfüllt und anschließend am Arbeitsplatz vom Vorarbeiter auf Deutsch gewarnt wird, wenn
das Regal umfällt?“, fragt sich der iGZ-Landesbeauftragte.
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Gelebte Kooperation bei der Arbeit an der Basis am ALFA-Mobil in Wuppertal (v.l.): Gabriele Kamp, Vorstandsvorsitzende des Nachbarschaftsheims Wuppertal mit ihrer Projektmanagerin Janina Ehses, iGZ-Landesbeauftragter NRW, Ralf Lemle, Angelika Schlemmer, Fachbereichsleiterin Grundbildung der Bergische VHS, sowie vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung, Juliane Averdunng,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Geschäftsführer Ralf Häder.

»Lese- und Rechtschreibschwäche ist
vor allem bei ungelernten Hilfskräften
ein großes Problem.«
Deshalb bevorzuge er es, wenn seine externen Mitarbeiter die Fragebögen in Deutsch ausfüllen. „Dann“, so
Lemle, „kann ich wenigstens sicher sein, „dass sie die
Sprache verstehen und sich über den Inhalt bewusst
sind.“ Sicherheit und Arbeitsschutz haben für ihn eben
oberste Priorität. Lemle: „Es dürfen keine Arbeitsunfälle
passieren, nur weil jemand etwas nicht verstanden hat.“

Deshalb halte er auch die Nachunterweisung für eminent wichtig: „Wenn jemand etwas falsch angekreuzt
hat, besprechen wir genau, wo der Fehler liegt und
wie es richtig gemacht wird“, erklärt er das Procedere.
Zu guter Letzt wird der Fragebogen von allen unterschrieben – wie auch das Unterweisungsblatt für
Arbeitsschutz: „Darauf werden unter anderem die

Schilder für die Sicherheitskennzeichnung erläutert.
Bei Bedarf lesen wir das natürlich auch vor. Dabei
bevorzugen wir die Dialogform um sicherzugehen,
dass der Mitarbeiter den Inhalt auch wirklich komplett
verstanden hat“, betont Lemle. Frohe Kunde kommt
dazu aus der VBG: Neuerdings gibt´s die Fragebögen „Allgemeine Themen“ (Unterstützung zur GrundUnterweisung), „Lager und Transport“ (Helfer) sowie
„Produktion“ (Helfer) auch in leichter Sprache. Zudem
ist aktuell ein Fragebogen für Gabelstaplerfahrer in
leichter Sprache in Arbeit.
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Die Fragebögen der VBG sind flexibel für jeden Berufszweig gestaltet und können, sofern nötig, am Computer individuell auf Maß für die jeweiligen Anforderungen zusammengestellt werden. Mittlerweile ist es
auch möglich, die Fragen direkt am PC beantworten
zu lassen. Der iGZ-Landesbeauftragte setzt aber lieber
auf die traditionelle Methode – immerhin gebe es auch
Arbeitnehmer, „die die Antworten vorher auswendig
lernen und die Inhalte in keinster Weise verstehen.“
Deshalb setze er stets auf das persönliche Gespräch.
„Wenn die Mitarbeiter lesen und schreiben können, ist
das dann eine ganz große Erleichterung“, begrüßt er
die Kooperation des iGZ mit dem Bundesverband Alphabetisierung und dem Spaß am Lesen Verlag. „Lesen
lernen mit Zeitarbeit“ sei ein überaus praxisorientiertes
Konzept, das vor allem im Bereich Arbeitsschutz und
-sicherheit einen gar nicht hoch genug einzuschätzenden Stellenwert habe. „Wer die Sicherheitshinweise
lesen kann, ist allein dadurch schon viel besser geschützt“, unterstreicht der iGZ-Landesbeauftragte. WLI
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Erste Wahl für Geflüchtete
Über 30 Prozent aller beschäftigten Flüchtlinge haben den Weg auf den Arbeitsmarkt
und damit in die gesellschaftliche Integration über die Zeitarbeitsbranche gefunden.
Damit ist die Zeitarbeit im Vergleich zur Gesamtwirtschaft mit Abstand die erste Wahl
in Sachen Flüchtlingsbeschäftigung. Die Politik hat das mit der Entscheidung honoriert, bei Geduldeten und Gestatteten und bundesweit einheitlich auf die Vorrangprüfung zu verzichten und den Zugang zur Zeitarbeit auf Dauer zu öffnen.

„Diese Entscheidung bestätigt, dass die Zeitarbeitsbranche ein ideales Instrument zur Integration Geflüchteter ist und in den vergangenen Jahren einen richtig
guten Job gemacht hat“, freute sich der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann denn auch über die
Entscheidung.
Beschäftigung ist keine Eintagsfliege – das zeigt auch
der Blick in die Statistiken: Je länger das Beschäftigungsverhältnis Geflüchteter gedauert hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Zeitarbeitnehmer nach 30
und/oder 90 Tagen wieder beschäftigt ist. Auch hier
hat die Zeitarbeit wieder die Nase vorn und liegt mit
der Bilanz vor der Gesamtwirtschaft: 66,18 Prozent der
Flüchtlinge, die neun Monate oder mehr in Zeitarbeit
beschäftigt waren, haben 30 Tage nach dem Abgang
wieder einen Job. In der Gesamtwirtschaft sind es im
Vergleich nur 56,33 Prozent.
Noch besser sieht die Quote 90 Tage nach dem Abgang
aus: Während die Zeitarbeit 69,79 Prozent verbucht,
sind es in der Gesamtwirtschaft 63,21 Prozent. Außerdem ist ein Zeitarbeitnehmer, der nach 30/90 Tagen
wieder in Beschäftigung ist, mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht geringfügig beschäftigt, als jemand, der
vorher außerhalb der Zeitarbeit tätig war.
Hier bewährt sich also die Zeitarbeitsbranche einmal
mehr als doppelte Chance auch für die Flüchtlinge.
Zeitarbeit bringt die Arbeitsuchenden in Arbeit. Es werden dabei wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die anschließend dazu führen, dass jemand
auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
schnell wieder einen neuen Job findet. Das muss nicht

Osama Al Sagir, 30, Schweißer
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zwangsläufig erneut die Zeitarbeitsbranche sein, rund
30 Prozent der Zeitarbeitnehmer werden aktuell von
den Kundenunternehmen ins eigene Stammpersonal
übernommen.
Weiteres Indiz ist der Blick auf die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nach drei bis sechs Monaten in
der Zeitarbeit: 50,22 Prozent der Zeitarbeitnehmer mit
Flüchtlingshintergrund hatten spätestens nach 30 Tagen wieder einen Job (Gesamtwirtschaft: 47,5 Prozent).
Die Vorteile der Zeitarbeitsbranche bei der Beschäftigung Geflüchteter liegen dabei auf der Hand: Neben
der unkomplizierten und schnellen Möglichkeit des Arbeitseinsatzes verfügt die Branche auch über einen
großen Erfahrungsschatz bei der Beschäftigung von
Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund.
Zum Stichtag 31. Dezember 2018 hatten von 923.671
in der Zeitarbeit Beschäftigten 324.681 einen Migrationshintergrund – das entspricht einem Anteil von 35,15
Prozent, also gut einem Drittel. Große Unterschiede lassen sich beim Vergleich der Geschlechter ausmachen:
In der Branche waren zum Stichtag 31.12.2018 406.395
deutsche und 244.858 ausländische männliche Zeitarbeitnehmer beschäftigt – das ist ein Anteil von 60,2
Prozent. Mehr oder weniger genau umgekehrt ist es bei

23

den Frauen: 191.637 deutsche Zeitarbeitnehmerinnen
waren neben 79.823 ausländischen Beschäftigten fest
in der Branche angestellt – 41,6 Prozent Anteil.
Schwerpunktmäßig sind die Mitarbeiter vor allem in
den Bereichen Metallerzeugung und -bearbeitung (22,2
Prozent) und in der Metallbearbeitung (26,5 Prozent)
eingesetzt. Ebenfalls stark vertreten sind diese Zeitarbeitnehmer in den Branchen Verkehr und Logistik, 24,4
Prozent sowie in der Lagerwirtschaft, Post, Zustellung
und Güterumschlag mit 26 Prozent.
BU

Nicht verständlich angesichts dieser Fakten ist die Entscheidung, den Zeitarbeitsmarkt für Drittstaatsangehörige via Fachkräfteeinwanderungsgesetz dicht zu
machen: „Die Zeitarbeit ist eine auf Anwerbung und
Betreuung von Personal spezialisierte Branche, derer
sich andere Branchen auch zur Erprobung neuer Personalentwicklungen bedienen. Diese Flexibilitäts- und
Speerspitzenfunktion paart die Zeitarbeitsbranche mit
arbeitsrechtlicher und tariflicher Sicherheit“, reagierte
iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz auf das Beschäftigungsverbot von Drittstaatsangehörigen in der
Zeitarbeit. WLI
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Interview

Neue Perspektiven geben
Die Koalition aus CDU/CSU und SPD hat im Januar 2019 das Teilhabechancengesetz
verabschiedet. Im Rahmen dieses Sozialen Arbeitsmarktes soll es Menschen, die
über lange Zeit arbeitslos waren und oftmals mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben, ermöglicht werden, wieder am Arbeitsleben teilzuhaben. Nun wurden erste
Erfahrungen gemacht. Peter Weiß ist der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion. Mit ihm sprach Benjamin Teutmeyer vom iGZ-Fachbereich
Politische Grundsatzfragen über Ziele, erste Wirkungen und die Rolle der Zeitarbeit
in dem Gesetz.

Peter Weiß | Arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Das Teilhabechancengesetz ermöglicht
es Arbeitgebern, die Lohnkosten für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
erstattet zu bekommen, die zuvor lange arbeitslos waren. Indirekt ist es also,
wenn auch abnehmend gestaffelt, eine
staatliche Finanzierung der Arbeit. Sehen Sie in dem Gesetz ein Instrument
zur Versorgung der Betroffenen, oder
zur Aktivierung und Qualifizierung?
Am 8. November 2018 haben wir – die CDU/CSU-Fraktion
im Deutschen Bundestag mit unserem Koalitionspartner –
das Teilhabechancengesetz beschlossen. Mit dem Teilhabechancengesetz haben wir ein wichtiges Vorhaben des
Koalitionsvertrages umgesetzt und dafür gesorgt, dass
auch diejenigen, die schon lange ohne Arbeit sind, von
der guten Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt profitieren können. Wir verbessern durch intensive Betreuung,
gute Beratung und wirksame Förderung die Beschäftigungsfähigkeit von sehr arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen. Mit dem neuen Regelinstrument „Teilhabe am
Arbeitsmarkt" (§ 16i SGB II) gewährleisten wir, dass sich
die Förderungen passgenau an den Bedürfnissen der zu
integrierenden Menschen orientieren. Die Rahmenbedingungen sind so ausgestaltet, dass es allen potenziellen
– privaten und öffentlichen – Arbeitgebern ermöglicht
wird, entsprechende geförderte Arbeitsplätze anzubieten.
Es geht also nicht um eine Versorgung der Betroffenen,
sondern um das ernsthafte Bemühen, die betroffenen
Leistungsbezieher in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
integrieren und ihnen neue Lebensperspektiven zu geben.
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Worauf kommt es aus Ihrer Sicht in der
Praxis an? Wie muss das Gesetz mit Leben gefüllt werden, damit es seinen
Zweck erfüllt?
Aus meiner Sicht kommt es auf das ganzheitlich beschäftigungsbegleitende Coaching durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) oder einen anderen Anbieter
an. Das Coaching ist das neue, zentrale Begleitinstrument. Mit ihm wollen wir eine umfassende beschäftigungsbegleitende Betreuung gewährleisten. Die
Menschen werden vor allem während der gesamten
jeweiligen Förderdauer individuell in allen Berufs- und
Alltagsfragen betreut, um sie dauerhaft auf zu integrieren und zu stabilisieren. Inhalte des Coachings können
dabei insbesondere sein: Beratung der Bedarfsgemeinschaft, Entwicklung und Förderung persönlicher, sozialer, methodischer und interkultureller Kompetenzen
sowie von Schlüsselkompetenzen für den beruflichen
Alltag, Hilfen bei Behördengängen/Antragsstellungen,
Unterstützung von Bedarfsgemeinschaften mit Kindern
bei Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe (SGB VIII), Krisenintervention, Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz, Übergangsmanagement
zum Ende der Beschäftigung. Für die intensive Betreuung werden von der BA zusätzlich bis zu 400 Stellen
bereitgestellt.
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Die Zeitarbeit beschäftigt in Deutschland
überdurchschnittlich viele Menschen mit
Vermittlungshemmnissen. Welche Rolle
schreiben Sie der Branche im Sozialen
Arbeitsmarkt zu?
Die neue Förderung unterscheidet sich von bisherigen
Regelinstrumenten und Programmen durch Dauer (bis
fünf Jahre) und Höhe (bis 100 Prozent) sowie durch die
Einbeziehung aller Arbeitgeber unabhängig ihrer Art,
Rechtsform, Branche und Region. Die Kriterien Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und Wettbewerbsneutralität sind entfallen. Neu ist vor allem die Finanzierung
eines Coachings, mit dessen Hilfe die Arbeitsverhältnisse unterstützt und stabilisiert werden sollen. Zudem
wurden die neuen Förderinstrumente transparent und
einfach handhabbar gestaltet. Das eröffnet auch der
Zeitarbeitsbranche Möglichkeiten, sich auf dem Sozialen Arbeitsmarkt zu etablieren und den Betroffenen
Teilhabechancen zu eröffnen. Betonen möchte ich aber
in diesem Zusammenhang, dass es sich bei den zu fördernden Personen um sehr arbeitsmarktferne erwerbsfähige Leistungsberechtigte handelt, die bisher nicht
in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden konnten.
Die öffentlich geförderte Beschäftigung muss daher so
angelegt sein, dass sie die Beschäftigungsfähigkeit verbessert und Übergänge in eine ungeförderte Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt mittel- bis langfristig
ermöglicht. Das bedeutet, die Qualifikationsanforderungen unter anderem der Zeitarbeitgeber dürfen nicht
zu hoch sein.

Anzeige

BUCHEN

Landeskongress Nord
13. November 2019
Media Docks | Lübeck
www.ig-zeitarbeit.de/veranstaltungen

Wie muss sich aus Ihrer Sicht der Soziale
Arbeitsmarkt entwickeln, um zum langfristigen Erfolgsmodell zu werden?
Wir gehen mit dem Teilhabechancengesetz seit Anfang
dieses Jahres ganz neue Wege: Es kommt jetzt nicht
mehr nur darauf an, ein Angebot eines staatlich finanzierten Sozialen Arbeitsmarktes zu unterbreiten, sondern auch dafür zu sorgen, dass eine Beratungsperson,
ein Coach, die Menschen begleitet, um die vielfältigen
Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen, zu überwinden.

Wie muss sich die Zeitarbeit aufstellen,
um hier dauerhaft erfolgreich zu sein?
Mein Ansatz für die Zukunft unseres Sozialstaates ist,
nicht nur mit finanziellen Mitteln zu helfen, sondern
mehr personelle Hilfe zu geben, um Menschen aus
der Langzeitarbeitslosigkeit zu befreien. Die Erfahrung
zeigt: Häufig sind familiäre Umstände für einen längeren SGB II-Bezug verantwortlich. Dieser kann nicht nur
mit Geld überwunden werden, es bedarf hier eines
ganzheitlichen Coachings.

Wird sie hierfür politische Anerkennung
erfahren?
Es zeichnet sich bereits heute ab, dass der von uns geschaffene Soziale Arbeitsmarkt als Jobbrücke für Langzeitarbeitslose ein Erfolgsmodell ist. Ende Juli 2019 waren schon rund 21.000 Langzeitarbeitslose in öffentlich
geförderte Beschäftigungen vermittelt. Jeder Akteur
auf dem Sozialen Arbeitsmarkt – auch der Zeitarbeitgeber – muss sich seiner besonderen Verantwortung
bewusst sein und die betroffenen Menschen verstärkt
in den Blick nehmen, um deren Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Nur so wirken wir aktiv der Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland
entgegen.
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Fördermaßnahmen
für Arbeitslose
ZIELGRUPPE

ALLGEMEINER ARBEITSMARKT

75%

Lohnkosten+ Coaching
zuschuss

≥ 2 Jahre
arbeitslos

Sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis

Föderdauer:
2 Jahre

Coaching:
Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung während der gesamten Förderdauer

Zuschuss:
75 % (sinkt im 2. Jahr auf 50 %)

Qualifizierung:
Ergänzende Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen des SGB II bei Vorliegen der Förderung

ZIELGRUPPE

SOZIALER ARBEITSMARKT

+ Coaching
zuschuss
100% Lohnkosten-

≥ 6 Jahre ALG-II-Bezug
über 25 Jahre alt

Sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis

Föderdauer:
5 Jahre

Coaching:
Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung während der gesamten Förderdauer

Zuschuss:
100 %
(sinkt im 3. Jahr um 10 % jährlich)

Qualifizierung:
Ergänzende Weiterbildung und betriebliche Praktika sind möglich. Weiterbildungskosten
bis insgesamt 3.000 Euro werden übernommen.
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Arbeitsunfall im
Kundenbetrieb
Zeitarbeitnehmer sind überwiegend nicht im Betrieb ihres Arbeitgebers, sondern im Betrieb eines Kunden tätig. Wer ist in diesem Dreiecksverhältnis für den
Arbeitsschutz der Mitarbeiter verantwortlich? Kann der Zeitarbeitgeber seine
Schutzpflichten auf den Kunden übertragen? Haftet er, wenn den Mitarbeitern im
Kundenbetrieb etwas zustößt? Ein kürzlich ergangenes Urteil des Hessischen Landesarbeitsgerichts (Urteil vom 5. Juli 2018 – 9 Sa 459/17) zur Haftung bei einem Arbeitsunfall war Anlass für Syndikusrechtsanwältin Maike Rußwurm, sich mit diesem
Thema für unsere Leser näher auseinanderzusetzen.

WAS IST GESCHEHEN?
Ein Zeitarbeitnehmer war für ein Kundenunternehmen
auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens in der
Flugzeugabfertigung tätig. Als er eine Fluggasttreppe
zog, rollte ihm diese über den Fuß. Hierdurch erlitt er
schwere Quetschungen und Brüche an Fuß und Unterschenkel. Der Unfall wurde von der Berufsgenossenschaft als Arbeitsunfall anerkannt. Der Mitarbeiter
klagte gegen seinen Arbeitgeber, das Zeitarbeitsunternehmen, und forderte von diesem Schadensersatz und
Schmerzensgeld. Er warf ihm eine nachhaltige Verletzung der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht vor. Hätte
der Arbeitgeber nicht falsche Bedienungshinweise des
Kunden weitergegeben, wäre der Unfall nicht passiert.
Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main wies die Klage in
1. Instanz ab. Der Mitarbeiter legte Berufung ein.

WELCHE ARBEITSSCHUTZPFLICHTEN HAT EIN
ZEITARBEITGEBER?
Losgelöst vom oben geschilderten Fall soll zunächst einmal
der Frage nachgegangen werden, ob Zeitarbeitsunternehmen überhaupt die üblichen Arbeitgeberpflichten im Arbeitsschutz treffen. Grundsätzlich ja, lautet die Antwort.
Der Zeitarbeitgeber ist für die Sicherheit und Gesundheit
seiner Mitarbeiter verantwortlich. An ihn richten sich die
Verpflichtungen aus dem Arbeitsschutzgesetz.
Das bedeutet unter anderem: Er hat die arbeitsmedizinische Vorsorge und die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung seiner Mitarbeiter zu
gewährleisten. Die Erste Hilfe muss organisiert sein. Die
erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) für
die Mitarbeiter muss bereitgestellt werden. Die Zeitarbeitnehmer müssen im Arbeitsschutz unterwiesen und
auf die jeweiligen Einsätze vorbereitet werden.
KÖNNEN TEILE DIESER ARBEITGEBERPFLICHTEN
AUF DEN KUNDEN VERLAGERT WERDEN?
Ja, dies ist gängige Praxis und bietet sich auch an, da
der Kunde in seinem Betrieb ohnehin für die eigene
Belegschaft die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen durchführen muss. Im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag sollte aber eindeutig geregelt werden, welche
Vertragspartei welche Maßnahme übernimmt. Üblich

RECHT DIREKT

Z direkt! 03/2019

sind unter anderem Vereinbarungen zur Bereitstellung
der PSA, zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, zur Unterweisung am Tätigkeitsort, zur Bereitstellung von Ersthelfern sowie zur betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung vor Ort.
GEHT DIE VERANTWORTUNG WÄHREND DES EINSATZES VOLLSTÄNDIG AUF DEN KUNDEN ÜBER?
Nein, der Zeitarbeitgeber kann seine Arbeitsschutzpflichten nicht vollständig auf den Kunden übertragen.
Seine Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit
seiner Beschäftigten bleibt während der Tätigkeit im
Einsatzbetrieb bestehen. Da er als Arbeitgeber aber
nicht in der Lage ist, im Kundenbetrieb alle erforderlichen Schutzmaßnahmen selbst durchzuführen, hat
der Gesetzgeber in § 11 Abs. 6 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) auch den Kunden in die Pflicht
genommen. Er ist während der Einsatzzeit neben dem
Arbeitgeber für die Sicherheit der Zeitarbeitnehmer
verantwortlich und hat die praktische Wirksamkeit des
Arbeitsschutzes vor Ort sicherzustellen. Die Verantwortung für den Arbeitsschutz wird somit zwischen Arbeitgeber und Kunden aufgeteilt.
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Die Verantwortung des Kunden erstreckt sich also neben
den vertraglich übernommenen Arbeitsschutzpflichten
auf die konkrete Durchführung des Arbeitsschutzes in
seinem Betrieb. Dem Zeitarbeitsunternehmen obliegen neben seinen allgemeinen Arbeitgeberpflichten
während des Kundeneinsatzes zusätzlich Kontroll- und
Überwachungspflichten. Er hat sicherzustellen, dass die
im Kundenbetrieb geltenden Arbeitsschutzbestimmungen tatsächlich gewahrt werden. Geschieht dies nicht,
hat er für die Unterbindung von Verstößen zu sorgen
oder anderenfalls die Überlassung des Mitarbeiters zu
beenden.
WIE ERFOLGT DIE KONTROLLE UND ÜBERWACHUNG IN DER PRAXIS?
Die Überwachungsmaßnahmen müssen bereits im Vorfeld der Überlassung ansetzen. Der Personaldienstleister holt vor dem Einsatz beim Kunden Informationen
über Arbeitsaufgabe, erforderliche Qualifikation, Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen ein. Er informiert
sich über die Gefährdungen und die im Kundenbetrieb getroffenen Schutzmaßnahmen. Er lässt sich vom
Kunden dessen Gefährdungsbeurteilung des konkre-
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WACHSTUMSPLÄNE?
EIN FALL FÜR FACTORING!

Wer wachsen will, muss liquide sein:
Sie überlassen uns Ihre Forderungen und wir zahlen,
bevor es Ihre Kunden tun. Das hört sich gut an?
Dann sollten wir uns kennen lernen: www.ekf-frankfurt.de

30 RECHT DIREKT

ten Arbeitsplatzes geben. Er vergewissert sich im Rahmen einer Arbeitsplatzbegehung, dass die getroffenen
Schutzmaßnahmen ausreichend sind. Sind sie das nicht,
bespricht er mit dem Einsatzbetrieb zusätzliche Schutzmaßnahmen. Die Prüfungsschritte sowie die Ergebnisse
werden vom Personaldienstleister dokumentiert. Diese
Vorarbeit ist die notwendige Basis für die Überwachung
während der Überlassungszeit.
Nach Beginn des Einsatzes hat der Zeitarbeitsunternehmer das Recht und die Pflicht, die Einhaltung der
Schutzmaßnahmen im Rahmen
von Arbeitsplatzbesichtigungen
zu überprüfen. Diese Besichtigun- Schutzbrille
gen sollten regelmäßig wiederholt und ebenfalls dokumentiert
werden. Wie häufig eine BesichSicherheitstigung angezeigt ist, hängt vom
weste
Risiko der konkreten Tätigkeit ab.
Ein Mitarbeiter an einem Büroarbeitsplatz muss sicherlich seltener
besucht werden als der Kollege,
der ein Kirchendach neu deckt.
Auch eine Einbindung des Mitarbeiters selbst in die Kontrolle ist sinnvoll. Dies gilt
insbesondere dann, wenn regelmäßige Arbeitsplatzbesichtigungen zum Beispiel aufgrund der Entfernung
eines Betriebes nur schwer möglich sind. Die Mitarbeiter müssen vor einem Einsatzbeginn alle erforderlichen Arbeitsschutzinformationen für den jeweiligen
Arbeitsplatz erhalten. Nur so wissen sie, welche Regeln
sie zu befolgen haben und können beurteilen, ob das
Kundenunternehmen seine Verpflichtungen erfüllt. Tut
es das nicht, sollte eine unverzügliche Meldung an den
Arbeitgeber erfolgen. Um die Einbindung des Mitarbeiters in den Kontrollprozess zu dokumentieren und
ihm die Überprüfung zu erleichtern, bietet es sich in der
Praxis an, ihm einen entsprechenden Fragebogen an die
Hand zu geben.

FÜHRT BEI EINEM ARBEITSUNFALL JEDER VERSTOSS ZU EINER HAFTUNG?
Nein, eine Verletzung der Kontrollpflicht führt nicht
zwangsläufig zu einer Haftung. Für nur fahrlässige
Verletzungen haftet der Personaldienstleister nicht. Er
kann sich – wie jeder andere Arbeitgeber auch – bei
einem Arbeitsunfall auf die Haftungsprivilegierung aus
§ 104 SGB VII berufen. Diese Vorschrift besagt, dass ein
Arbeitgeber bei einem Arbeitsunfall nur haftet, wenn
er ihn vorsätzlich herbeigeführt hat. Ansonsten tritt die
Berufsgenossenschaft ein.
Helm

Interessant ist die Frage, was
vorsätzliches Handeln in diesem Zusammenhang genau
Gehörschutz
bedeutet. Dem Bundesarbeitsgericht zufolge muss sich
der Vorsatz nicht nur auf die
Handschuhe
Verletzung der Arbeitsschutzpflichten, sondern auch auf
die Herbeiführung der KörSicherheitsperverletzung selbst beziehen
schuhe
(BAG, Urteil vom 10. Oktober 2002 – 8 AZR 103/02). Es
reicht für eine Haftung also nicht aus, dass der Arbeitgeber wissentlich gegen seine Pflichten verstoßen hat,
sondern er muss auch die möglicherweise eintretenden
Unfallfolgen zumindest gebilligt (bedingter Vorsatz)
haben.
WIE HAT DAS HESSISCHE LANDESARBEITSGERICHT ENTSCHIEDEN?
Das LAG Hessen hat die Berufung des Mitarbeiters im
Ergebnis zurückgewiesen. Eine Verletzung der Kontrollund Überwachungsrechte des Zeitarbeitsunternehmens
sah das Gericht als nicht gegeben an. Insbesondere
konnte nach Auffassung des Gerichts aber nicht festgestellt werden, dass der Arbeitgeber den Unfall billi-

gend in Kauf genommen hatte. Der Mitarbeiter bekam
deshalb weder Schadensersatz noch Schmerzensgeld
zugesprochen.
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LÖSUNGEN FÜR IHREN ERFOLG!
Digital durchstarten mit LANDWEHR

WAS BEDEUTET DAS URTEIL FÜR DIE PRAXIS?
Das Berufungsurteil des LAG Hessen lässt Zeitarbeitgeber auf der einen Seite sicherlich aufatmen, weil deutlich wird, dass eine Haftung für sie als Überlassender
bei einem Arbeitsunfall im Einsatzbetrieb nur selten in
Betracht kommen dürfte.
Auf der anderen Seite hat das Gericht aber noch einmal
ganz deutlich gemacht, dass ein Personaldienstleister
seine Arbeitsschutzpflichten nicht an der Garderobe
des Kundenunternehmens abgeben kann. Er hat sicherzustellen, dass die öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzbestimmungen im Kundenbetrieb gewahrt werden und
einzugreifen, wenn dies nicht geschieht.
Die Erfüllung der Arbeitsschutzplichten sollte deshalb
gewissenhaft dokumentiert werden. Dies gilt nicht nur,
um eine Haftung bei einem Arbeitsunfall zu vermeiden. Der Gesetzgeber hat die Nichteinhaltung der Arbeitsschutzvorschriften ausdrücklich in den Katalog der
Versagungsgründe für die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis (§ 3 Abs. 1 AÜG) aufgenommen. In den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit (BA)
ist zudem nachzulesen (§ 11 Abs. 11), dass die BA zur
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen mit den
zuständigen Landesbehörden zusammenarbeitet. Werden bei einer Prüfung Arbeitsschutzverstöße festgestellt oder anderweitig bekannt, ist die BA verpflichtet,
diese Erkenntnisse an die zuständigen Landesbehörden
weiterzuleiten. Dies kann Bußgeldverfahren oder bei
Arbeitszeitverstößen im Extremfall sogar ein Strafverfahren zur Folge haben. MR

Personaldienstleister vertrauen
LANDWEHR, um von 25 Jahren
Expertise und Branchenerfahrung zu
profitieren.
Mit unserer Software LANDWEHR L1 steuern
Sie professionell alle Unternehmensprozesse.
Lernen Sie außerdem unsere mobilen Anbindungen und die vielfältigen Lösungen aus
unserem Partnernetzwerk kennen.
Wir machen Zukunft. Schon seit 1994.
Setzen auch Sie auf LANDWEHR!

Jetzt informieren:
www.LANDWEHR-L1.de
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Zukunft Personal in Köln

iGZ-Boxenstopp:
Bildung tanken.
Nürburgring kann jeder. Das iGZ-Bildungsmotodrom war
hingegen eine echte Herausforderung. Zumal die Rennstrecke auf der Messe Zukunft Personal in Köln senkrecht
an der Wand hing. Unter dem Motto „iGZ-Boxenstopp:
Bildung tanken“ versuchten auf der größten Personalmesse
Deutschlands zahlreiche Besucher die anspruchsvolle Strecke
mit Highspeed zu bewältigen.

Dabei ging´s am Stand des mitgliederstärksten Zeitarbeitgeberverbandes zu wie im Scuderia (Rennstall)
Ferrari, wenn Sebastian Vettel hereinrollt. Doch nicht
nur Spiel, Spaß und Spannung standen am iGZ-Stand
auf dem Programm: Weiterbildung, Personalentwicklung und Recruiting waren in diesem Jahr die bestimmenden Themen, zu denen der Zeitarbeitgeberverband Informationen lieferte. In interaktiven Workshops
konnten interessierte Teilnehmer Antworten zu aktuellen Fragestellungen aus den Bereichen digitale Bildung, ganzheitliches Lernen oder auch Ausbildung zu
Personaldienstleistungskaufleuten erfahren. Neben
Frederic Tauch, Seminarorganisation und -digitalisierung im iGZ-Fachbereich Bildung, und Claudia Schütte,
Organisations- und Personalentwicklung im iGZ-Fachbereich Bildung, referierte auch Ass. jur. Olaf Dreßen,
Fachbereich Arbeits- und Tarifrecht, im iGZ-Boxenstopp.
Er beschäftigte sich damit, was bei einer Abwerbung
eigentlich alles erlaubt ist. „PDK: Mit Fullspeed in die
Zukunft.“ hieß das Thema von Hanna Bonhorst, Ausbilderin bei der Firma pro tec service GmbH.
Die iGZ-Mitgliedsunternehmen gehören mittlerweile
ebenfalls fest zum Messestand des Zeitarbeitgeberverbandes: Die Firmen Meteor und HR4You nutzten die
Gelegenheit zum Netzwerken mit Kunden und Interessierten.
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Auf der großen Bühne lieferte der iGZ einen wichtigen
Programmbeitrag zur Messe Zukunft Personal: Judith
Schröder, Fachbereichsleiterin des iGZ-Fachbereichs Arbeits- und Tarifrecht, stellte die Merkmale und Besonderheiten bei der Rekrutierung ausländischer Arbeitnehmer und des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vor.
Eine echte „PDK-Rallye“ quer über die Personalmesse
veranstaltete der iGZ schließlich am dritten Tag: Unter
dem Motto „Mit Vollgas über die Zukunft Personal!“
musste der Personaldienstleistungsnachwuchs zehn
Aufgaben an verschiedenen Messeständen bewältigen
– Hauptanlaufpunkt waren dabei die Fördermitglieder
des iGZ. Neben allerlei fantasievollen Selfies galt es
auch, allerhand kniffelige Fragen – beispielsweise nach
den vier beliebtesten Berufsfeldern von Azubis – zu
lösen. Sport war ebenfalls angesagt: „Film ab! Stelle
eine nützliche Sportübung für den Büroalltag dar“, lautete die Fitnessaufgabe. Das Ergebnis konnte dann per
WhatsApp an den iGZ gesendet werden. Und wer dann
noch mit einem Messemaskottchen eigener Wahl einen
lustigen Schnappschuss hinbekam, durfte sich echte
Hoffnungen auf den Hauptgewinn, einem nigelnagelneuen Bluetooth-Speaker, machen. WLI

DAS VIDEO ZUR
MESSE
youtube.com/user/FaireZeitarbeit
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Potsdamer Rechtsforum

Viele Modelle in der
Zeitarbeit Europas
Wie unterschiedlich Zeitarbeit sein kann, wurde bei der Diskussion zum Thema
„Blick über die Grenzen hinaus: Zeitarbeit in der Europäischen Union – Gemeinsamkeiten und Unterschiede“ im Rahmen des 8. Potsdamer Rechtsforums deutlich.
Markus Archan | Norbert Schommers | Marcel Speker | David van Swol | Judith Schröder (v.l.)

Moderiert von Marcel Speker, Leiter iGZ-Fachbereich
Kommunikation, sprachen Norbert Schommers, Leiter „Fachbereich Beschäftigung“ im Ministerium der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien, Markus Archan, Präsident von Österreichs Personaldienstleistern,
David van Swol vom NBBU aus den Niederlanden, und
Judith Schröder, Leiterin iGZ-Fachbereich Arbeits- und
Tarifrecht, vor 200 Teilnehmern über die jeweiligen Gegebenheiten der Länder.

Im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft zeichne sich ebenfalls ein vergleichsweise niedriges Anteilsniveau der Zeitarbeit zwischen zwei und drei Prozent der Beschäftigten
insgesamt in den Ländern ab. In den Niederlanden gelte
Selbstkontrolle, erläuterte van Swol, warum es dort keine
Erlaubnispflicht geben. Dafür gebe es eine Zertifizierung,
um die sich die Zeitarbeitsunternehmen selbst kümmern
müssen. Zudem existiere eine „Tarifvertragspolizei“, die
streng – bis zu fünf Jahre zurück – kontrolliere.

Ob nun ein niedriger Altersdurchschnitt in den Niederlanden, die Zuständigkeit der Kundenunternehmen für
die Arbeitssicherheit in Österreich oder der Boom der
Zeitarbeit in Belgien in den vergangenen Jahren: Die
Situationen sind recht unterschiedlich, aber die EURichtlinie zur Zeitarbeit gilt für alle. Schröder fasste
denn auch zusammen, dass zahlreiche Bedingungen für
alle gleich seien.

In Belgien herrsche ein hohes Maß an Restriktion.
Wer ein Zeitarbeitsunternehmen eröffnen möchte,
müsse eine Garantie beim Staat in Höhe von 25.000
Euro hinterlegen. Nach der Genehmigung seien dann
nochmals 50.000 Euro fällig, um im Falle der Zahlungsunfähigkeit die Entlohnung der Zeitarbeitnehmer
zu gewährleisten. Allerdings gebe es auch eine Jahresendprämie, über die das Zeitarbeitsunternehmen das
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Geld verrechnet bekommen könne. Am Ende bleiben,
so Schommers, 5.000 Euro beim Bund. Österreich
habe einen Befähigungsnachweis, bestätigte Archan
auf Nachfrage von Speker. Dort sei ein Prüfungsgespräch vorgesehen, in dem der angehende Zeitarbeitsunternehmer seine fachliche Eignung belegen müsse.
In Österreich herrsche zudem eine ausgeprägte Kontrolle von der Gebietskrankenkasse bis hin zur Finanzpolizei.
Auch das Image sei unterschiedlich: In den Niederlanden können Zeitarbeitnehmer nach 52 Wochen bei
der Bank eine Hypothek für zum Beispiel den Hauskauf
bekommen – das wirke sich überaus positiv auf das
Image der Branche aus, betonte van Swol. Auch die Einführung von Equal Pay ab dem ersten Tag vor 20 Jahren
habe einen positiven Effekt auf den Ruf der Zeitarbeit
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in den Niederlanden. In Österreich, erläuterte Markus
Archan, verdienen die Zeitarbeitnehmer mindestens
so viel wie vergleichbare Mitarbeiter im Einsatzunternehmen. Beispielsweise könne ein überlassener Gabelstaplerfahrer beim Einsatz im Kundenunternehmen im
Vergleich durchaus auch mal 150 Euro mehr verdienen
als das Stammpersonal.
In Belgien richtet sich die Überlassungsdauer nach den
Motiven, Zeitarbeit einzusetzen. Im Falle der Mutterschaftsvertretung etwa orientiere sich die Überlassung
an der Abwesenheit des Stammmitarbeiters. Auch die
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sei mittlerweile als
Motiv für den Einsatz von Zeitarbeit definiert worden.
Abschließend empfahl Schröder, sich die einzelnen Modelle genauer anzuschauen, um dann das eigene weiter
optimieren zu können. WLI
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Mach Dein Ding!
Die neue PDK-Kampagne

Jung, modern und vor allem authentisch ist die neue Website www.pdk-ausbildung.de
des Ausbildungsberufs „Personaldienstleistungskaufmann/-kauffrau“ (PDK). Nach
zehn Jahren war es Zeit, dem öffentlichen Auftritt des Berufsbildes einen neuen
Anstrich zu geben. Der Beruf PDK wurde 2008 von den Zeitarbeitsverbänden BAP
und iGZ ins Leben gerufen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Jährlich
starten rund 1.000 Auszubildende ihre Karriere ins Personaldienstleistungswesen –
eine positive Bilanz, aber kein Grund, sich auszuruhen. „Mach Dein Ding!“ heißt ab
sofort das Motto für die Öffentlichkeitsarbeit zum PDK.
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Für den neuen Außenauftritt, der in erster Linie Schüler
und Studienabbrecher ansprechen soll, wurde in einer
Gemeinschaftsinitiative der beiden Verbände zunächst
ein Agenturwettbewerb ausgeschrieben. Schnell überzeugt hat eine zeitgemäße und zielgruppenorientierte
Idee: Ein interaktives Video, in dem zwei echte PDK ihr
Berufsbild vorstellen, sollte als Basis der Kampagne und
der neuen Website www.pdk-ausbildung.de dienen.

und besucht zweimal in der Woche die Louis-LeitzSchule in Stuttgart. Mit Köhnlein und Arduc haben
die Verbände zwei kommunikative Persönlichkeiten
gewonnen, die den Beruf PDK künftig mit Leben
füllen. Beide haben sich sofort bereit erklärt, sich auf
der Facebook-Seite „Mach Dein Ding!“ per Text- und
Videoposts vorzustellen und regelmäßig aus ihrem
Ausbildungsalltag zu berichten.

»Ich finde es gut, dass ich meine
Erfahrungen teilen kann und andere
davon profitieren.«
Eine große Herausforderung, denn es mussten zwei
PDK gefunden werden, die bereit sind, zusätzlich zu
ihrem Ausbildungsalltag für die Dreharbeiten des Videos zur Verfügung zu stehen und auf der zugehörigen Facebook-Seite „Mach Dein Ding!“ aktiv zu sein.
Laura Köhnlein und Sergen Arduc gewannen schließlich per Videowettbewerb auf Facebook das Casting.
Beide sind seit August 2019 im zweiten Ausbildungsjahr und mit Leidenschaft in der PDK-Ausbildung.
Laura Köhnlein ist 23 Jahre alt und besucht die
Ludwig-Erhard-Schule in Fürth. Da ihr Ausbildungsbetrieb OPPM Office Professional Personalmanagement weiter entfernt ist, hat sie Blockunterricht. Der
Badener Sergen Arduc, 24 Jahre, macht seine Ausbildung bei equal personal in Stuttgart-Weilimdorf

Sergen Arduc freut sich über seine PDK-Rolle: „Nachdem ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, habe
ich schon zig Ideen, was ich auf Facebook über meine
Ausbildung erzählen kann. Der Beruf ist einfach sehr
abwechslungsreich und es gibt fast jeden Tag spannende Geschichten. Ich finde es gut, dass ich meine
Erfahrungen teilen kann und andere davon profitieren.“

HIER GEHTS ZUR
PDK-HOMEPAGE
pdk-ausbildung.de
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»Als PDK-Auszubildende bin ich mir sicher,
dass die Idee mit dem interaktiven Video
und unseren Live-Chats auf Facebook
gut ankommt.«
Im Juli fanden in einem Bonner Studio die zweitägigen
Dreharbeiten statt. Laura Köhnlein und Sergen Arduc
entpuppten sich dabei als große Talente vor der Kamera.
Trotz enormer Hitze am Set – die Drehtage waren ausgerechnet die heißesten Tage des Sommers – erläuterten
beide locker und glaubwürdig vor der Kamera ihr Berufsbild. Die Website und auch das Video haben eine dreiteilige Struktur: Unter den Rubriken „Davor“, „Dabei“
und „Danach“ können Interessierte durch das Menü
navigieren und sich gezielt informieren. Die beiden PDKler berichten, wie sie zur PDK-Ausbildung gekommen
sind, was bei der Ausbildung eine Rolle spielt und wie
sie den Ausbildungsalltag erleben. Unter dem Stichwort
„Danach“ informieren sie über Karrieremöglichkeiten
und Perspektiven als fertig ausgebildeter PDK. Wichtige
Aspekte können die User in eine Merkliste legen und
zum Schluss noch einmal lesen oder ausdrucken.
Durch die Kombination von Website-Video mit der Präsenz der beiden Protagonisten auf Facebook entsteht
eine hohe Authentizität. In den nächsten Monaten werden Köhnlein und Arduc auch im Live-Chat für Fragen
von Ausbildungsinteressierten zur Verfügung stehen.
Ziel ist es, einen echten und intensiven Einblick in die
PDK-Ausbildung zu geben und Interessierten die Möglichkeit zu bieten, individuelle Fragen zu stellen.
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„Als PDK-Auszubildende bin ich
mir sicher, dass die Idee mit dem
interaktiven Video und unseren
Live-Chats auf Facebook gut ankommt. Es fehlt einem manchmal
die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen“, erläutert
Laura Köhnlein, „ich hätte es auch
toll gefunden, wenn ich vor meinem Ausbildungsbeginn solch eine
Informationsquelle gehabt hätte“.
Die beiden Azubis sind hochmotiviert, zusammen mit den Verbänden BAP und iGZ die Kampagne
voranzubringen. Der iGZ wird auf
seinen Social Media-Kanälen weiter
über alle PDK-Aktivitäten informieren und den ersten Live-Chat rechtzeitig ankündigen. JR

HIER GEHTS ZUR
FACEBOOK-SEITE
facebook.com/
MachDeinDingPDK
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iGZ-Magazine am Bildschirm
Mit der Digitalisierung steht die Gesellschaft in einem der größten Umbrüche seit
Erfindung der Dampfmaschine. Nicht nur die Arbeitswelt wandelt sich komplett,
neue Technologien nehmen auch immer mehr das Alltagsleben in Besitz. War es
früher noch selbstverständlich, sich via Printprodukten umfassend zu informieren,
ist heute papierloses Lesen längst en vogue.
Auch der iGZ setzt, aktuell noch parallel zu den Printprodukten, immer intensiver auf Online-Angebote. In der
iGZ-eigenen Homepage-Sparte (www.ig-zeitarbeit.de)
„Presse“ wurde nun ein neuer Menüpunkt „OnlineBlätterkataloge“ hinzugefügt. Zwecks besserer Übersichtlichkeit wurden die iGZ-Erzeugnisse in fünf „Sammlungen“ aufgeteilt und zusammengefasst. Neben dem
Ordner „Zdirekt!“ finden sich dort auch Themensammlungen zu den iGZ-Tarifwerken, den Seminarprogrammen, den elektronischen Tagungsmappen zu allen iGZVeranstaltungen und schließlich ein Sammelordner für
Info-Broschüren und Flyer rund um die Zeitarbeit in
Theorie und Praxis.
Für eine bessere und professionelle Recherchierbarkeit
stehen in den Ordnern auch jeweils ältere Produkte des
Interessenverbandes zur Verfügbarkeit. In der Sammlung „Zdirekt!“ beispielsweise sind alle 59 Ausgaben des
Fachmagazins zur Zeitarbeit als Online-Blätterkataloge
archiviert – mit dieser sind es dann 60. Ähnlich einem Zeitungsarchiv dokumentiert diese Reihe nun die Geschichte und Entwicklung der Zeitarbeitsbranche seit 2005.
Absoluter Renner bei den Klickzahlen sind und bleiben

allerdings die gemeinsam verhandelten Tarifwerke des iGZ
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Allein die
jüngste Ausgabe der Tarifverträge 2017 bis 2019 wurde
bislang 894.405 mal angeklickt – Tendenz steigend.
Doch auch die Klickzahlen der Zdirekt! übersteigen
längst das Druckvolumen des Magazins: Im Durchschnitt werden diese Blätterkataloge 30.000 mal angeklickt. Den Vogel schießt jedoch die Ausgabe 01/2009
mit 51.738 Klicks ab. Wen wundert´s, die Wirtschaftskrise stand zu jener Zeit vor der Tür und die Themen des
Tages hießen Kurzarbeit in der Zeitarbeit und Personaldienstleistung im Gesundheitswesen. Damals noch auf
bescheidenen 24 Seiten hat sich das Magazin mittlerweile auf rund 40 Seiten ausgedehnt – Themenfülle
und Anzeigenaufkommen machen´s möglich.
Mit dem Angebot, die Tagungsmappen zu den iGZKongressen nur noch online zu stellen erspart der iGZ
den Teilnehmern nicht nur viel Schlepperei, sondern
wirkt auch aktiv – ganz im Sinne von CSR – am Umweltschutz mit. Zunächst ein Testballon, der dann aber
komplett positiv überrascht.
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Nicht nur, dass das Angebot von allen Interessierten
begrüßt wurde, sondern die Online-Blätterkataloge
erfreuen sich auch größter Beliebtheit: Im Schnitt verzeichnet der iGZ rund 5.000 Klicks pro Tagungsmappe
– auch hier gibt´s einen Ausreißer: Die Broschüre zum
Landeskongress Ost im Mai 2019 in Magdeburg wurde
bis dato insgesamt 8.794 mal aufgerufen.
Für die Seminarprogramme wurde ebenfalls das PrintAus beschlossen. Die digitalen Kataloge sind in diesem
Ressort längst eine Selbstverständlichkeit, und die Klickzahlen unterstreichen einmal mehr das Interesse an den
iGZ-Seminaren: Das aktuelle Angebot der iGZ-Abteilung
Bildung wurde bisher 12.405 mal angeklickt, der Seminarkatalog 02-2018 weist sogar 29.805 Klicks aus.
Als Highlight erwies sich das iGZ-Seminarprogramm
01-2016 mit 59.321 Klicks.
Ganz neu im Programm ist die Sammlung „Zeitarbeit in
Theorie und Praxis“, die zurzeit noch aufgebaut wird. In
dieser Sammlung finden sich zahlreiche Infobroschüren
zu den verschiedensten Themengebieten der Zeitarbeitsbranche. Hier steht zum Beispiel unter anderem

der iGZ-Ethikkodex, der seit seinem Upload 17.060 mal
aufgerufen wurde.
Offenbar eine Sparte, die ebenfalls gut ankommt: Der
neue Arbeitnehmerflyer wurde nur in den ersten drei
Stunden nach dem Hochladen schon 30 mal aufgerufen. Wer das Lesen online am Bildschirm nicht bevorzugt, kann auch zu Alternativen greifen: Die Kataloge
lassen sich bequem als PDF herunterladen und können
dann zu jeder Zeit offline gelesen werden.
Wer beim Schmökern etwas Haptisches zwischen den
Fingern braucht, kann außerdem die Druckfunktion
nutzen. Ist einfach nur die Schrift zu klein, hilft die
Lupenfunktion weiter. Und die professionelle Suchroutine gehört zu den Selbstverständlichkeiten moderner
Online-Blätterkataloge. Um die Zeitarbeitsbotschaft in
die Welt zu tragen, reicht ein einziger Klick, und das
Magazin ist beispielsweise auf Facebook geteilt.
Ein regelmäßiger Blick auf diese Internetseite lohnt sich,
denn das Angebot wird auch weiterhin laufend ausgebaut. WLI

HIER GEHTS ZUM
BLÄTTERKATALOG
epaper.ig-zeitarbeit.de
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Nachhaltigkeit wird alltäglich
Die jüngste Verleihung des iGZ-Award-Preises stand ganz im Zeichen der „Corporate
Social Responsibility (CSR)“, laut Definition die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Damit ist der – freiwillige – Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung gemeint, der über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Doch
wie lässt sich das für ein Zeitarbeitsunternehmen in der Praxis umsetzen?

„Leitgedanke für unser soziales und gesellschaftliches
Engagement war es von Anfang an Verantwortung zu
übernehmen. Wir handeln hier stets nach dem Motto ,Verantwortung übernehmen und zum Nutzen für
andere werden´, und so gibt es tatsächlich viele soziale, gesellschaftliche und ökologische adesta-Projekte“,
erläutert Susanne Schulz, Geschäftsführerin des iGZMitgliedsunternehmens adesta GmbH & Co. KG, das in
diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert.
Corporate Social Responsibility gehöre, so Schulz, zum
Kern der Unternehmenskultur und sei fest im Leitbild verankert. Die Durchführung eines regelmäßigen
Energie-Audits (DIN EN 16247), die aktive Nutzung
erneuerbarer Energien (Ökostrom), Maßnahmen zur
Reduzierung des Energie- sowie Papierverbrauchs sowie unter anderem die Implementierung eines Abfallmanagements seien nur einige der Aktionen, die im
Unternehmen zum Alltag gehören. Engagement, das
bereits auch honoriert wurde – das iGZ-Mitglied wurde
dreimal, zweimal Silber, einmal Gold, mit der „EcoVadis-Medaille“ für das CSR-Managementsystem des
Unternehmens ausgezeichnet. CSR stehe dabei aber
auch stellvertretend für die Unternehmensphilosophie,
Schulz: „Corporate Social Resonsibility bedeutet für
uns nicht in erster Linie, wie wir Gewinne verwenden,

sondern vielmehr die Haltung, auf welche Art und Weise wir Gewinne erwirtschaften. Auch im beruflichen
Alltag wollen wir eine positive Strahlkraft in die Gesellschaft nach außen erlebbar machen.“
Zu einer professionellen Realisierung von CSR können
Zeitarbeitsunternehmen zudem Umfragen zur Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit durchführen, eine detaillierte Risikobewertung der Mitarbeitergesundheit und
-sicherheit praktizieren sowie aktiv vorbeugende Maßnahmen gegen Lärmbelastung durchführen. Weitere
Aspekte sind eine flexible Organisation der Arbeit für
das Team wie etwa Home Office oder Gleitzeit. Ebenso
sollte es selbstverständlich sein, dass den Mitarbeitern
Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten
werden – unter anderem bietet auch der iGZ regelmäßig ein umfangreiches jährliches Seminarprogramm an.
Darüber hinaus lässt sich das Engagement natürlich
auch dynamisch erweitern – adesta hat´s gemacht und
auf Basis seiner Bildungspartnerschaften und Kooperationen mit Schulen, Universitäten, Fort- und Weiterbildungsträgern das Projekt „Identify your Talents“ ins
Leben gerufen: Den Abiturienten eines Darmstädter
Gymnasiums wird beispielsweise eine Informationsveranstaltung mit Workshops angeboten. Dabei können sie
einen speziell für Jugendliche entwickelten eignungsdi-
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agnostischen Test absolvieren. Dadurch erfahren sie
mehr über ihre persönlichen und individuellen Stärken
und Neigungen. Kombiniert mit einer – optionalen –
Beratung durch adesta können sie anschließend besser
beurteilen, welche Berufe zu ihnen passen könnten.
Kosten und personeller Aufwand werden komplett vom
Zeitarbeitsunternehmen übernommen.
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Die Mitarbeiter des iGZ-Mitgliedsunternehmens unterstützen regelmäßig unter bezahlter Freistellung das
Küchenteam der Darmstädter Tafel beim Einkauf von
Lebensmitteln und der Vorbereitung und Zubereitung
der Speisen für die Besucher der Tafel. WLI

Unter dem gleichen Projektdach wurde das Angebot
erweitert und wird nun auch für akademische sowie
nichtakademische Fachkräfte angeboten. Unter anderem gehören dabei zertifizierte Sprachtests oder Tests
zur berufsbezogenen persönlichen Eignung sowie auch
individuelle Beratung zum Projektportfolio.
Die konsequente CSR-Umsetzung zeigt nach innen
wie auch außen Wirkung, was nicht zuletzt auch dem
Image der gesamten Zeitarbeitsbranche zugute kommt:

iGZ-ANSPRECHPARTNERIN
Dr. Jenny Rohlmann
Strategisches Marketing / PR
CSR-Beauftragte
Tel. 0251 32262-155
rohlmann@ig-zeitarbeit.de
Anzeige
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für

Alle digitalen Prozesse in einer Software
> CRM
> Recruiting
> Multiposting

> Projektmanagement
> Auftragswesen
> Mitarbeiterverwaltung

> Zeiterfassung
> Faktura und Lohnvorbereitung
> Reporting

17.10.2019 | Hamburg | 10 – 17 Uhr
VOM LIKE ZUM VIRALEN HIT

Was Personaldienstleister in Sachen E-Recruiting in
der Social Media-Kommunikation lernen können
mit Kristin Mattheis

22.10.2019 | Köln | 10 – 17 Uhr
ACTIVE SOURCING BASICS

Der Weg zur proaktiven Kandidatenansprache
mit Andreas Schöning

29.– 30.10.2019 | Bremen | 10 – 16 Uhr
FÜHRUNG MAL ANDERS: „SPIEGEL-FÜHRUNG“
mit Volker Helweg

19.11.2019 | Berlin | 10 – 17 Uhr
FÜHRUNG MIT ZIELEN UND KPIs
mit Markus Brandl

ig-zeitarbeit.de/bildung/seminare

