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New Work – das neue
New Normal?
Spätestens die Coronakrise hat gezeigt, dass die HR-Welt
im Wandel ist. Auch wenn der Begriff des New Work
bereits aus den Siebzigerjahren stammt, haben erst die
besonderen Umstände der vergangenen zwei Jahre dazu
geführt, dass man an der Begrifflichkeit nicht mehr vorbeikommt. Dem Tragen wir mit dieser Zdirekt!-Ausgabe
Rechnung und setzen uns intensiv mit den damit einhergehenden Chancen für unsere Branche auseinander.
Für uns als Zeitarbeitsunternehmer ist die Anpassung an
sich verändernde rechtliche, aber vor allem wirtschaftliche Rahmenbedingungen schon immer Normalität
gewesen. Die individuellen Wünsche an Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeitenden mit den Anforderungen der Kundenunternehmen in Einklang zu bringen
ist unsere tägliche Herausforderung. Insofern ist ein
wesentlicher Bestandteil von New Work, nämlich die
Individualisierung des „Wo“ und „Wie“ der Arbeit,
ein Kernelement der Zeitarbeit. Die Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes ist unsere Stärke und für uns so normal
wie jede andere Beschäftigungsform.
Wo liegt dann die Besonderheit für unsere Branche,
wenn es um Bestandteile des New-Work-Begriffes
geht? Dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass der
Begriff nicht genau definiert ist. Somit ist die Bandbreite an Gestaltungsformen sehr vielfältig. Abweichend
vom sogenannten Normalarbeitsverhältnis können alle
Formen des ortsunabhängigen Arbeitens darunter subsummiert werden. Doch auch die Digitalisierung von
Prozessen, besondere Arbeitszeitmodelle oder neue
Führungsrollen können New Work sein, wenn sie von
den klassischen Hierarchien oder Strukturen abweichen.
Generell wird die Verantwortung des Einzelnen stärker
in den Fokus gerückt. Arbeitgeber geben mehr Vertrauen und erhoffen sich dadurch eine neue und bessere
Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit.
Für uns als Zeitarbeitsunternehmen besteht die Herausforderung, aus den vielfältigen Möglichkeiten einer neuen Gestaltung von Arbeitsverhältnissen die für

unsere Unternehmen und Branchen passenden herauszufiltern und zu implementieren. Das beginnt bei
den Verwaltungsbelegschaften, die mit hybriden Arbeitsmodellen viel stärker ergebnisorientiert als durch
reine Kontrollmechanismen geführt werden wollen. Die
Anwesenheit am Arbeitsplatz ist längst kein Beleg mehr
für erfolgreiches Arbeiten, was die Definition von Zielen
unter neue Vorzeichen stellt. Auch Provisionen, Teamgeist und formelle Abläufe müssen angepasst werden.
Ein hohes Maß an Digitalkompetenz ist für ein erfolgreiches Arbeiten zudem unabdingbar.
Bei den externen Mitarbeitenden ist zu prüfen, inwieweit der Kunde Spielraum für Anpassungen gibt. Ist das
nicht der Fall, können zumindest die Touchpoints zu
den betreuenden Personalberatern überprüft, digitalisiert und damit flexibler gestaltet werden.
Die wichtigste Erkenntnis dürfte aber sein, dass wir als
Rekruter vor allem den Anforderungen des Bewerbermarktes gerecht werden müssen. Jeder, der New Work –
egal in welcher Ausprägung – kritisch gegenübersteht,
muss wissen, dass Bewerbenden dieses Thema heutzutage sehr wichtig ist. Wer im Wettbewerb um Talente bestehen will, muss sich damit auseinandersetzen. Und sind
wir ehrlich, wenn jemand New Work kann, dann wir.

Dr. Timm Eifler | iGZ-Bundesvorstand
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SCHON REINGEHÖRT?

DER iGZ-PODCAST
ZUR ZEITARBEIT

New Work
Ein Buzzword der aktuellen Zeit. Aber was
genau versteckt sich eigentlich hinter dem
Modell, das der österreich-amerikanische
Philosoph Frithjof Bergmann in den Siebzigerjahren geprägt hat? Wie leben Unternehmen es heute? Reichen Obstkorb, Kicker und
hippe Büromöbel? Und wie ist die Zeitarbeit
mit diesem Konzept verbandelt? Diese Fragen und Antworten dazu diskutieren Gastgeberin Sara Schwedmann und Dr. Timm
Eifler, Geschäftsführer von Personaldienstleister hanfried und iGZ-Bundesvorstand, in
der neuesten Episode von Verbandelt.

Zu hören auf
allen gängigen
Podcast-Portalen
und direkt hier!

Resilienz – besser auf sich selbst achten
Mit einem leeren Tank gewinnen wir keine
Rennen! Gesund sein ist mehr als nur nicht
krank zu sein. Unser berufliches und privaten Leben ist oft stressig, die Erwartungen
und Anforderungen hoch. Umso wichtiger
ist es, unsere Energie richtig zu managen
und mental und körperlich gesund zu bleiben. Wie wir uns selbst stärken, aber auch
wie wir unsere Mitarbeitenden dabei unterstützen können, auf sich zu achten – darum
geht es in dieser Episode von Verbandelt
mit Bettina Jakob, Expertin für Resilienz &
Führung sowie iGZ-Dozentin.

22 201.000

SCHON GEWUSST?

%

der Kräftenachfrage in der Zeitarbeitsbranche konnte laut Bundesagentur für Arbeit im März nicht
bedient werden. In der Gesamtwirtschaft waren es hingegen nur
etwas mehr als 2 Prozent.

sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen in der Zeitarbeitsbranche
verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit im Mai – neuer Höchststand
in diesem Jahr! Das sind fast ein Viertel aller gemeldeten Stellen.
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Vor ein paar Jahren kannte kaum einer diesen Begriff. In der Corona-Pandemie wurde
er zu einem gern genutzten – und oft falsch verstandenen – Zauberwort: New Work.
Viele Arbeitgeber werben mit flexiblen Homeoffice-Regelungen, flachen Hierarchien
und Duz-Kultur. Natürlich gibt es Benefits wie Obstkorb, Kicker, kostenlosen Kaffee
und Tee. Und et voilá – mein Unternehmen ist voll auf New Work. Weit gefehlt.
Ein englischer Begriff und dann steht da auch noch neu
davor, das muss also neu sein. Dabei ist New Work ein
Konzept, das in den Siebziger- und Achtzigerjahren des
vergangenen Jahrhunderts vom österreich-amerikanischen Philosophen Frithjof Bergmann geprägt wurde –
als Antwort auf die Automatisierung in den Automobilfabriken der USA. Der geistige Vater des NewWork-Konzepts ist im vergangenen Jahr im Alter von 91
Jahren gestorben, seine Theorien zu New Leadership,
Automatisierung und Lohnarbeit leben weiter.
Als in den Fabriken von General Motors in Flint in Michigan
eine Welle von Entlassungen bevorstand, gründete Bergmann kurzentschlossen zusammen mit Freunden aus Wirtschaft, Politik und Gewerkschaft das
erste „Center for New Work“. Der Vorschlag an General
Motors: Anstelle wegen der Automatisierung jeden zweiten Arbeiter zu entlassen, sollte GM lieber alle behalten,
sie sollten aber nur noch sechs Monate im Jahr arbeiten
und in den verbleibenden sechs Monaten ins Zentrum
für Neue Arbeit kommen, um herauszufinden, was sie
„wirklich, wirklich wollen“. Das Zentrum werde ihnen dabei helfen, damit Geld zu verdienen. Da Lohnarbeit jetzt
nicht mehr funktioniere, sei die Zeit für ein neues Konzept gekommen. So beschreibt es Bergmann in seinem
Buch „New Work New Culture“. Bei der Lohnarbeit war
demnach „die zu erledigende Aufgabe das Ziel“ und der
Mensch das „Werkzeug, als Mittel zur Verwirklichung
dieses Zwecks“. Bergmann wollte dies umkehren: „Nicht
wir sollten der Arbeit dienen, sondern die Arbeit sollte
uns dienen. Die Arbeit (…) sollte uns mehr Kraft und
Energie verleihen (…), bei unserer Entwicklung unterstützen, lebendigere, vollständigere Menschen zu werden.“
Aus Bergmanns Sicht sollte Arbeit „köstlich und wunderbar“ werden. In einem Interview mit dem t3n-Magazin
2019 sagte Bergmann: „Die Frage ist, was ist es, was
ich wirklich, wirklich will? Die meisten Menschen haben
keine Ahnung, wie das zu beantworten ist. Viele denken,
das Wollen der Menschen sei selbstverständlich, aber
ich behaupte das Gegenteil: In meinem Kopf spielt der
Gedanke, dass man nicht weiß, was man will, eine große

Rolle. Es gibt eine Armut der Begierde. Und jetzt sind wir
am Kern der Sache: Mein Konzept geht davon aus, dass
die Menschen nicht wissen, was sie wollen. Das ist ein
großer Unterschied zu der Annahme, dass das selbstverständlich ist.“
Heute – vierzig Jahre später – soll das Konzept New Work
die Antwort auf eine der dringendsten Fragen unserer
Zeit geben: Wie verändern Digitalisierung und Globalisierung, aber auch die veränderten Anforderungen und
Bedürfnisse der jüngeren Generationen unsere Arbeit?
Und wie reagieren wir darauf? Die Antworten auf diese Fragen sind nicht einfach. Bergmanns Vision einer
besseren, stärker an den Wünschen und Vorstellungen
des Individuums ausgerichteten Arbeitswelt könnte uns
aber helfen – mit neuen (alten) Buzz-Wörtern wie agiles Arbeiten, Holokratie, Disruption, Scrum und VUCA
(diese werden auf den folgenden Seiten dieser Zdirekt!
erklärt). New Work ist zwar nicht wirklich neu, aber
für die heutige Arbeitswelt 4.0 immer noch wichtig,
mit einer Vielzahl verschiedener Arbeitsmodelle und
Organisationsansätzen. Einige – teils als Idee, teils als
Umsetzung – beleuchtet diese Zdirekt!-Ausgabe.
Bergmann wollte die Mitarbeiter vor allem mehr einbeziehen und ihnen mehr Entscheidungsgewalt geben.
Doch will und kann jeder Führung abgeben – auch
wenn es nur in Teilen ist? Wie Personaldienstleister und
Führungskräfte das Konzept von New Work mit neuem,
aktuellem Leben füllen – dafür gibt es keine Patent-Lösung. Denn es gibt keine allgemeingültige Definition in
unserer aktuellen Zeit. Sicher ist aber: Ein Obstkorb und
trendige Büromöbel allein sind nicht die Lösung. Aber
vielleicht ist ja gerade die Unschärfe das, was Frithjof
Bergmanns New-Work-Konzept so zeitlos macht: Es ist
an jedem von uns, es immer wieder neu mit dem zu füllen, was wir selbst als unabdingbar für gutes Arbeiten
und eine gute Arbeitskultur sehen. Oder in Bergmanns
Worten: mit dem, was wir wirklich, wirklich wollen. Mit
einem neuen Mindset, wie es heute heißt. Und dies
dann auch zu leben. SaS
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Agilität
ursprünglich aus der Softwareentwicklung; bezeichnet die
Fähigkeit einer Organisation, rasch auf Veränderungen zu
reagieren und in Zeiten des Wandels flexibel, aktiv und
anpassungsfähig zu handeln. Die Idee: ein Projekt oder Produkt Schritt für Schritt mit einem sich selbst organisierenden, interdisziplinären Team in sogenannten Sprints mithilfe
von agilen Methoden wie Kanban oder Scrum zu entwickeln.
Zeigt sich beim Überprüfen in kurzen Intervallen Verbesserungspotenzial, wird die neue Richtung eingeschlagen.

Achtsamkeit
Prinzip aus dem Buddhismus; das urteilsfreie Erleben und Zulassen von Erfahrungen im jeweiligen Moment sowie der
bewusste Umgang mit sich selbst und der
Umwelt. Automatisiertes Verhalten soll so
hinterfragt und gegebenenfalls verändert
werden.

NEW - WORK Wer in der modernen Arbeitswelt von New Work unterwegs ist, sollte diese Begriffe
kennen. Mit wie vielen Buzzwords können Sie in Gesprächen bereits punkten?

Bottom-up-Prinzip
Ambiguitätstoleranz

von unten nach oben; nicht mehr der Vorgesetzte gibt den Mitarbeitenden Ideen oder
Ziele vor, sondern die Beschäftigten sich selbst

das Akzeptieren von Mehrdeutigkeiten oder unterschiedlichen/widersprüchlichen Erwartungen
mehrerer Personen; wer in der derzeitigen Arbeitsumgebung erfolgreich sein will, muss mit Mehrdeutigkeiten umgehen, Konfliktsituationen offen und
positiv entgegenblicken und ihnen mit einer „sowohlals-auch“-Einstellung begegnen

Check-in
Ankommen in einem Meeting oder Workshop, indem jeder
Teilnehmer zunächst kurz eine Frage zu seinem Wohlbefinden oder dem aktuellen Arbeitstag beantwortet

TITELTHEMA
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Coopetition

Co-Creation

Cooperation + Competition; Zusammenarbeit
mit Wettbewerbern, um zeitweise die Kräfte
zu bündeln, statt sich im Konkurrenzkampf
aufzureiben

Unternehmen und Kunden entwickeln gemeinsam ein Produkt; die Vorteile: das Unternehmen kennt die Bedürfnisse des
Kunden und dieser erhält ein Produkt, das er wirklich braucht.
Arbeitsschritte können arbeitsteilig abgearbeitet und dabei
automatisiert oder outgesourct werden, um Kosten zu sparen.

Coworking

eine im Silicon Valley entstandene neue Arbeitsform, bei der sich meist Startups, Freelancer
und Kreative einen zeitlich flexiblen Arbeitsplatz statt eines
kompletten Büros in offen gestalteten Räumlichkeiten mit
kompletter Infrastruktur anmieten und den Vorteil des Zusammenarbeitens samt Wissensaustausch nutzen

BUZZWORDS
Cultural Fit
kulturelle Übereinstimmung; stammt aus der Personalpsychologie und beschreibt die kulturelle Übereinstimmung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern beziehungsweise Bewerbern. Im
Zentrum steht die Unternehmenskultur mit Normen, Werten,
Zielen, Vorstellungen, Handlungsweisen und Erwartungen, mit
denen sich beide Seiten identifizieren.

Design Thinking

Digital Literacy
digitale Kompetenz; die Fähigkeit, kognitiv, sozial und kulturell die digitale Informationsflut zu verarbeiten, menschliches
Miteinander in digitalisierten Kontexten
zu stärken und sich für die neuen Anforderungen digital vernetzter Kommunikation zu öffnen

agile Methode mithilfe verschiedener Kreativitätstechniken,
komplexe Probleme zu lösen und neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln; in interdisziplinärer Zusammenarbeit setzen sich mehrere Abteilungen eines Unternehmens mit den Nutzerbedürfnissen an ein Produkt auseinander, wobei unterschiedliche Sichtweisen und Ideen einfließen,
um so lange Neues auszuprobieren, bis es die passende Lösung gibt

10 TITELTHEMA

Disruption
Unterbrechung, Zerstörung; Neuentwicklung, die ein bestehendes
System revolutioniert und das alte System vollständig verdrängt –
im Gegensatz zur Innovation, durch die ein bestehendes System
lediglich weiterentwickelt wird. Beispiel: CD als Innovation zur
Schallplatte, die aber über Zwischenhändler immer noch in Läden
oder online vertrieben werden, während durch Streamingdienste
als Disruption Zwischenstufen abgeschafft und die Produktionskette damit revolutioniert wurde

Gamification
Spielifizierung; Übertragung von spieltypischen
Elementen und Vorgängen in spielfremde Zusammenhänge mit Ziel der Beeinflussung von Verhalten und Motivation der User – nach dem Motto
„Spaß ist der einfachste Weg, das Verhalten von
Menschen zu verändern“ werden etwa durch Belohnungen, Gewinnspiele, limitierte Angebote,
Auszeichnungen oder Status-Abzeichen Anreize
gesetzt

Gig Economy
neue Wirtschaftsform, in der Menschen ihren Unterhalt
durch situative, auf Kurzfristigkeit basierende Jobs bestreiten. Die digitalen Möglichkeiten der Plattformökonomie dienen dabei als Mittler zwischen Kunden und
den unabhängigen, freiberuflichen Auftragnehmern.
Beispiel: Uber-Fahrer und Lieferboten, die sich von einem Auftrag zum nächsten hangeln, wie es früher vorwiegend Musiker von Gig zu Gig taten

Holokratie
aus altgriechisch holos (vollständig, ganz)
und kratía (Herrschaft); der Ansatz des USamerikanischen Unternehmers Brian J. Robertson ist ein neuartiges Management-Konzept der
„ganzheitlichen Führung“. Es macht jeden einzelnen Mitarbeiter zur Führungskraft und schafft
Hierarchien ab, die Autorität wird mit Hilfe sich
selbst organisierender Teams auf das gesamte Unternehmen verteilt, Entscheidungen
werden basisdemokratisch und lokal
getroffen.

Kanban
japanisch für Signalkarte; horizontale
Adaption der klassischen To-Do-Liste;
1947 von Taiichi Ohno, dem Erfinder des
Toyota-Produktionssystems, entwickelte
Umsetzung des als Pull- oder Hol-Prinzip
bekannten Steuerungsverfahrens in der
Produktion bzw. Fertigung. Mit Karten
wird digital in einem Kanban-Board der
Arbeitsstand eines Projektes visualisiert
– mit den Spalten „To-do“, „in Bearbeitung“ und „erledigt“.

Lean
Leadership
schlanke Führung; vereint zwei Bereiche der Unternehmensführung, die oft gegensätzlich sind: die
Einbindung und Befähigung von Mitarbeitenden und die
Optimierung der Prozessabläufe. Der Faktor Mensch steht
im Vordergrund: Führungskräfte handeln gegenüber
ihren Mitarbeitenden nach dem Grundsatz „Befähigen statt Belehren“ und motivieren sie zu
Bestleistungen, um so die Leistungen des
gesamten Unternehmens zu verbessern.

TITELTHEMA
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Scrum
New Work
neue Arbeit; wurde Ende der 70er Jahre
vom österreichisch-amerikanischen Sozialphilosoph Prof. Dr. Frithjof Bergmann
eingeführt; beschreibt den strukturellen
Wandel in unserer Arbeitswelt aufgrund
von u. a. Digitalisierung, Globalisierung
und Entwicklung Künstlicher Intelligenz;
heute oft Oberbegriff für moderne Veränderungen an Arbeitsplätzen und eine
neue Einstellung in der Arbeitswelt, die
sich mehr auf Mitarbeiter konzentriert
und auf deren Bedürfnisse eingeht

Gedränge; ursprünglich in der Softwareentwicklung angewandtes Projektmanagement mit schlanken
Prozessen, schrittweiser Entwicklung und regelmäßigen
Feedbackschleifen. In einzelnen, in sich abgeschlossenen
Phasen (= Sprints) werden verschiedene Produktversionen erstellt und verfeinert, bis ein zufriedenstellendes, fertiges Produkt vorliegt.

Sharing Economy
Wirtschaft des Teilens; zeitlich begrenzte, gemeinsame Nutzung von Gütern oder Dienstleistungen, die nicht ständig
benötigt werden. Meist über Internetplattformen organisiert
findet dies als privates, auch unentgeltliches Tausch- oder Leihgeschäft statt (z. B. bei Heimwerkergeräten, Ferienwohnungen)
oder wird wie das Carsharing überwiegend kommerziell angeboten. Die Vorteile sind unter anderem ein eigener finanzieller
Vorteil, der Schutz der Umwelt und Nachhaltigkeit.

VUCA

Akronym aus „volatility“ (Volatilität), „uncertainty“ (Unsicherheit), „complexity“ (Komplexität)
und „ambiguity“ (Mehrdeutigkeit); die fehlende Planbarkeit in einer sich schnell wandelnden Welt. Ursprünglich
aus dem amerikanischen Militär wird der Begriff heute hauptsächlich verwendet, um das schwierige Marktumfeld zu beschreiben, mit dem sich viele Führungskräfte konfrontiert sehen. Um in ihm erfolgreich zu führen,
muss man verstehen, wie sich die vier Herausforderungen der VUCA-Welt auf Unternehmen auswirken.

Work-Life-Blending
Verbindung von Privat- und Berufsleben, Arbeitgeber und Arbeitnehmer versuchen, Lösungen
zu finden, ein räumlich und zeitlich selbstbestimmteres Arbeiten zu ermöglichen, das aber
nicht in Selbstausbeutung umschlagen sollte –
zum Beispiel durch Homeoffice-Modelle und
Mobile-Office-Lösungen

QUELLEN:
dpa | duden.de | haufe.de |
karrierebibel.de | personio.de |
startplatz.de | t3n.de |
tam-akademie.de |
wirtschaftslexikon.gabler.de

HR UND PAYROLL IM GRIFF.
WEIL ALLES INEINANDERGREIFT.
DATEV Lösungen für Lohn- und Personalwesen unterstützen im
Zusammenspiel mit den innovativen HR-Systemen unserer Softwarepartner, z. B. Personio, einen reibungslosen digitalen Workflow.
Gemeinsam verhelfen wir Ihrer Personalabteilung zur optimalen
Performance. Stellen Sie jetzt Ihren Personalbereich mit perfekt
verzahnten und modular skalierbaren Lösungen langfristig sicher auf.

Mehr erfahren unter datev.de/HR
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Interview

Alt, aber eine gute Story!
Weg von eingefahrenen Hierarchien, hin zu Mitarbeiterführung auf Selbstbestimmungsbasis propagieren die Anhänger des New-Work-Konzeptes. Doch ist es
wirklich sinnvoll, gewachsene Strukturen von jetzt auf gleich für digitale Transformation und trendige Co-Working-Arbeitsbereiche über den Haufen zu werfen?
iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz hat mit Carlos Frischmuth, Manager bei iGZMitglied Hays und Autor des Buches „New Work Bullshit: Was wirklich zählt in der
Arbeitswelt“, über Zukunftsbilder mit selbstführenden Teams und fluiden Erwerbswesen gesprochen.
Carlos Frischmuth

New Work – was ist das für Dich, Carlos – Gebot
der Stunde, Hype oder Bullshit?
Da fragst Du jemanden, der in seinen Buchtitel das
Wort Bullshit reingepackt hat. Nicht ohne Grund.
– lacht – Natürlich erleben wir einen New-Work-Hype,
aber viele Menschen können mit dem Konstrukt gar
nichts anfangen. Es ist eine Begriffswolke, es ist diffus,
was dahintersteckt. Steigt man in Gesprächen tiefer
ein, wird es meist mit mobilen, flexiblen Arbeiten, mehr
sinnstiftender Arbeit – Stichwort Purpose – oder agilen,
selbstführenden Strukturen verbunden. Revolutionär,
oder? Ich will nicht zynisch wirken, aber natürlich steckt
in der Debatte ganz viel Bullshit und dabei gehen wir
Gefahr, die so berechtigte und wichtige Gestaltung und
Weiterentwicklung von menschenorientierter Organisationen und einer besseren Arbeitswelt für alle, in einer
oberflächlichen Kulissenschieberei zu verlieren. Und davor möchte ich warnen. Da wird so viel gehyped, so viele Erwartungen werden geschürt, auf allen Seiten, bei
Arbeitgebern, bei Arbeitnehmern, natürlich auch bei
Führungskräften, dass es am Ende gar nicht aufgehen
kann. Wenn ein Begriff wie New Work, der von seinem
Erfinder Frithjof Bergmann in den Siebzigerjahren des
vergangenen Jahrhunderts in die Welt gebracht wurde,
jetzt 40 Jahre später durch die Unternehmenshallen
als Universalheilmittel einer vermeintlich erkrankten
Arbeitswelt geistert, dann halte ich das für fragwürdig. Neu ist daran also gar nichts! Also, erstmal etwas
runterkühlen die ganze Debatte, etwas mehr Gelassenheit würde uns guttun, was übrigens kein Aufruf zur

Gleichgültigkeit, Passivität oder Ignoranz sein soll. Und
ja, die Pandemie hat mobiles Arbeiten in der Wissensarbeiterblase richtig vorangetrieben. Das ist eine wichtige
Erkenntnis. Eine Checkfrage dazu: Wieviel „New-WorkDosis“ hätte es denn ohne Pandemie gebraucht, um
dabei voranzukommen? Wir suchen immer nach Stories,
weil wir narrative Gehirne haben, deswegen funktioniert New Work als „Story“ so gut.
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Müssen sich Unternehmen in Zukunft den Beschäftigten anpassen, um nicht unterzugehen, weil die
Akzeptanz verloren geht?
Jein. Sorry, dass ich hier beim Antworten rumschwurbeln
muss. Aber ich habe oft den Eindruck, wir leben in einer
„Entweder-oder-Welt“. Was ich damit meine? Es hat
doch etwas Antagonistisches, etwas Gegensätzliches,
wenn wir einmal sagen: In der Vergangenheit mussten
sich Beschäftigte den Unternehmen anpassen. Und jetzt
dreht sich das um und wir sagen stattdessen: Nun müssen die Unternehmen sich den Beschäftigten anpassen.
Das halte ich für Bullshit. Schon immer wurde in Or-

entiert agieren, sollten immer die eigenen Beschäftigten
im Blick haben und nicht nur die übergeordnete Zielerfüllung, Unternehmenswachstum oder Profitmaximierung.
Das ist überhaupt keine neue oder neuere Entwicklung.
Aber Unternehmen verlieren mittlerweile deutlich an
Bindung, die große Unternehmensmarke oder Arbeitgebermarke – so wie es früher einmal war – ist nicht mehr
so mächtig, Unternehmen verlieren an Schwerkraft. Eines zählt auf jeden Fall: Unternehmen und Organisationen, welche ihre Belegschaften, deren Werte, deren
Interessen, deren Wünsche besser verstehen, werden in
Zukunft deutlich stärker sein als andere.

»Wenn ein Begriff wie New Work jetzt
[…] als Universalheilmittel durch die
Unternehmenshallen einer vermeintlich
erkrankten Arbeitswelt geistert, dann
halte ich das für fragwürdig. Neu ist
daran gar nichts!«
ganisationen – vielleicht nicht unbedingt in der frühen
Industrialisierung – geschaut, dass beide Seiten irgendwie einen „Deal“ hinbekommen. Natürlich ist das nicht
immer und überall gut geglückt, aber dieser Prozess
findet immer statt. So kamen ja irgendwann auch Gewerkschaften ins Spiel, die über viele Jahrzehnte einen
wichtigen Beitrag geleistet haben. Mittlerweile ist aber
erkennbar, dass deren Geschäftsmodell seit Jahrzehnten
auf dem Rückzug ist, die DGB-Gewerkschaften haben
nicht umsonst ihre Mitgliederzahlen seit den Neunzigerjahren halbiert. Und das trotz massiver politischer
Schützenhilfe. Da ist doch auch schon eine Botschaft
drin, auch wenn die Gewerkschaften und Teile der Politik von Tarifflucht sprechen. Auch hier wieder Bullshit.
Arbeitsmärkte verändern sich eben. Immer! Egal, ob wir
das New Work oder mittlerweile sogar „New Normal“
nennen. Gute Organisationen sollten stets menschenori-

Ist „Befindlichkeitsmanagement“ das Gebot der
Stunde in der Unternehmenswelt?
Autsch, da steckst Du aber den Finger direkt in die Wunde. Ich bin kein Fan des Begriffs „Befindlichkeit“, er ist
negativ belegt, da es in der Tat nicht wenige Beschäftigte gibt, die ihren eigenen Befindlichkeiten – de facto
Eigeninteressen oder gar egoistischen Wünschen und
Vorstellungen – folgen und nicht den übergeordneten
Interessen und Zielsetzungen ihrer Organisationen. Oder
denen ihrer Mitbeschäftigten. Deswegen gibt es auch
so viele dysfunktionale Organisationen, weil Befindlichkeiten wie Sand im Getriebe wirken. Die kleine böse
Schwester von Befindlichkeiten ist übrigens die Besitzstandswahrung, mindestens genauso schlimm. Fakt ist
jedoch: Wir alle oder zumindest sehr viele Menschen
haben „Befindlichkeiten“. Im Grunde sind das bewusste
oder unbewusste Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen.
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Die gab es schon immer, nur mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Wir hatten historisch bis in die jüngste
Zeit hinein einen Arbeitgebermarkt, damit spielten die
Erwartungen der Beschäftigten eher eine untergeordnete Rolle. Das hat sich nun gedreht, wir haben jetzt in
der Tendenz einen Arbeitnehmermarkt, damit kommen
hohe Erwartungen und sicherlich auch Befindlichkeiten
stärker an die Organisationsoberfläche. Die Erkenntnis
könnte lauten: Unternehmen und Führungskräfte müssen damit umgehen. Erwartungen und Befindlichkeiten,
die nicht gemanagt werden, führen zu Enttäuschungen,
Frustrationen, Widerständen und Konflikten. New Work
liefert jedoch überhaupt keine Antwort darauf, sondern
nur gute Führungsarbeit und gesunde Organisationskulturen. Darüber sollten wir intensiver sprechen!
Agile Arbeitsformen und Hierarchieabbau –
alternativlose Trends oder Effizienzhemmer?
Weder noch. Hierauf antworte ich mal so, wie es normalerweise Juristen tun: Es kommt darauf an! – schmunzelt
dabei – Warum? Na ja, agile Arbeitsformen gibt es schon
sehr lange. Bei den Recherchen zu meinem Buch bin
ich weit ins vergangene Jahrhundert zurückgegangen.
Die Anfänge der Agilität finden sich bereits in den Vierzigerjahren, vor allem im militärischen Bereich bei den
Amerikanern (Stichwort Informationsstrategiekonzept
OODA-Loop) und etwas später im japanischen Automobilumfeld (Stichwort Lean-Management). Agilität ist quasi alter Wein in neuen Schläuchen und mittlerweile eben
eine Selbstverständlichkeit im modernen Methodenbaukasten. Der Abbau von Hierarchien und damit der Trend
zu mehr selbststeuernden, selbstführenden Teams ist
aktuell natürlich in aller Munde, aus meiner Sicht aber
wiederum auch nichts Neues. Spielarten von hierarchiefreien Strukturen gibt es bereits historisch in ganz vielen
Organisationen, werden nur manchmal nicht so deutlich
benannt. Beispiele aus der Unternehmenswelt zeigen
jedoch, dass es kein triviales Thema ist, denn viele Organisationen sind kulturell gar nicht dafür vorbereitet oder
geeignet. Zudem wird unterschätzt, dass dafür nicht
selten komplexe Regelwerke aufgesetzt werden müssen.
Was sind die Leitprinzipien von „guter Führung“
unter „New Work“? Was bedeutet das Akronym
„FKK“ in Deinem Buch in diesem Kontext?
Führung geht nicht weg. Es braucht sogar mehr Führung,
eine andere Form von Führung in dieser komplexen,
schnelldrehenden Welt. Führungskräfte sollten Lotsen,
Leuchttürme, Befähiger, Möglichmacher sein. Dafür
müssen sie sich gewiss noch mehr mit ihrer Selbstführung beschäftigen. Und mit dem eigenen Mindset, ich

nenne das die eigene „innere Linie“. Nur oberflächliches
Methodenwissen reicht nicht mehr, es geht um menschenorientierte Führung, denn der Mensch steht im
Mittelpunkt. Das bedeutet nicht, dass es keine Erwartungen oder Leistungsanforderungen an die Beschäftigten gibt. FKK – das ist meine Kurzform für das, was in
Organisationen wirklich zählt: Führung, Kommunikation
und Kultur. Alte Klassiker könnte man sagen, ohne deren
richtige Anwendung und Gestaltung Organisationen
regelrecht „nackt“ stehen. Daher habe ich das Akronym
gewählt. Gute Führung ist weiterhin gefragt! Kommunikation ist leider nach wie vor unterschätzt und daher
der Schlüssel zu ganz Vielem, was nicht gut läuft, das
ist das Bindemittel von Menschen und damit immer von
Unternehmen. Viele Organisationen kranken an schlechter Kommunikation auf allen Ebenen. Und Kultur ist die
Seele einer Organisation und wie Peter Drucker, der Erfinder des modernen Managements, einmal gesagt hat:
„Kultur frisst Strategie zum Frühstück.“ Und ich glaube,
es frisst noch wie viel mehr: Struktur, Projekte, Programme und alles Mögliche. Wenn wir uns in Organisationen
darauf konzentrieren, diese drei Faktoren – Führung,
Kommunikation, Kultur – strukturell zu stärken und zu
verbessern, dann brauchen wir uns wegen New Work
aus meiner Sicht, keine Sorgen zu machen.

CARLOS FRISCHMUTH
beschäftigt sich als Praktiker seit über 20 Jahren mit der Arbeitswelt und kennt die unterschiedlichsten Facetten des
Arbeitsmarktes. Als Managing Director im internationalen Personaldienstleistungskonzern Hays verantwortet er die Bereiche Public Services, Legal und Healthcare und leitet zudem die
strategischen Unternehmensbereiche Compliant Sourcing und
Public Affairs.
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New Work in der Zeitarbeit –
zwischen Theorie und Praxis
Der viel beschriebene strukturelle Wandel der Arbeitswelt, der wissenschaftlich
erstmals Ende der Siebzigerjahre diskutiert wurde, wird mit Cloud-Lösungen und
Video-Calls in der Zeitarbeitsbranche schon lange praktiziert. Oder etwa nicht?
Was meint die neue Arbeitsform am Ende wirklich? Der New-Work-Summit am 30.
August in Berlin will dieser Frage auf den Grund gehen.

Nach anfänglichem Zögern wurde er der meistgebuchte
Raum am Campus. Denn nicht jeder hauptberuflich
lehrende Professor oder jede Professorin an ihrem Hamburger Campus der Hochschule Macromedia war
begeistert als das Thema digitale Kompetenzen
räumlich als Pilot umgesetzt wurde. Dr. Merle
Emre, Campusdirektorin an der Elbe, kann
sich noch gut erinnern. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Tischreihen mit
traditionell frontaler Ausrichtung
bieten sich nun durch beschreibbare Wände, Stühle auf Rollen, rollbare
Screens sowie Flipcharts, Smartboards,
Sitzkissen, Palmen und
mutiger Farbe viel mehr
Möglichkeiten für „New Learning“. Solche Räume ermöglichen Kooperation,
Aus t ausch und
Lern-

begleitung. Dadurch werden „Future Skills“ gefördert
– also Fähigkeiten, die aktuell und künftig für die Arbeitswelt immer wichtiger werden wie Flexibilität, Eigeninitiative, Lernfähigkeit und Kommunikationsstärke.
Nicht nur für Emre, sondern auch für die Fachwelt
steht fest: New Work braucht New Learning.
„Selbst anfänglich zurückhaltende Lehrende sind inzwischen überzeugt: Auch die
klassische BWL-Vorlesung lässt sich
so frisch, lebendig und sehr interaktiv gestalten“, bilanziert
die Hochschulmanagerin,
die auf den zarten, aber
direkt formulierten
Hinweis, dass die experimentelle Hochschulwelt nicht eins zu eins mit
der mittelständischen räumlichen Alltagswelt zu vergleichen
ist, gelassen reagiert. „Keine Frage – und trotzdem:
Wer als Geschäftsleitung aktuell
über digita-
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le Kompetenzen und Gestaltungen in seinem Unternehmen nachdenkt, sollte dies agil angehen und dabei
ausprobieren, beobachten, lernen, neu probieren – und
die Mitarbeitenden von Beginn an mitnehmen.“ Und
wenn etwas nicht liefe, dann sei das so. „Kein Problem“, sagt Emre mit dem pragmatischen Hinweis: „Ein
Prüfungsamt werden wir wohl kaum in eine OpenSpace-Linie überführen“, was am Ende bedeutet, dass
das Prüfungsamt weiterhin ein klassisches Büro mit Tür
darstellt und keine Großraumlösung. Emre hat Lust auf
das Thema, sie wird beim New-Work-Summit des iGZ
am 30. August in Berlin ein Panel dazu leiten.

dazu Unternehmensgründer für studentische Jobs auf
Zeitarbeitsbasis. Eiflers Grundhaltung zum Thema New
Work und digitale Kompetenzen: Vieles praktiziere die
Zeitarbeit im Kontext von Flexibilität und Individualisierung schon lange, so gesehen gebe es gelebtes
New Work schon vielerorts in der Branche. Gleichwohl
warnt der Norddeutsche aber definitiv auch vor zu viel
passiver Grundhaltung. Sein reales, etwas provokantes
Beispiel vom strategischen Schreibtisch gedacht: Wenn

»Wer über digitale Kompetenzen und
Gestaltungen in seinem Unternehmen nachdenkt,
sollte dies agil angehen und ausprobieren,
beobachten, lernen, neu probieren – und die
Mitarbeitenden mitnehmen.«
Merle Emre
Soweit ein hanseatisches New-Work-Modell aus der
akademischen Welt – schön und gut. Doch nochmal:
Bedeutet nun der innenarchitektonische Transfer in der
Realität der Personaldienstleistung, dass ein „DigitalRecruiting“-Team nicht mehr in traditionellen BüroRäumen sitzen soll? Also besser die Space-Variante
mit Tischtennis-Platte und Obstkorb? Dr. Timm Eifler,
Geschäftsführer von hanfried Personaldienstleistungen GmbH und ehrenamtlich im iGZ-Vorstand tätig,
schmunzelt bei dieser Frage. „Bestimmt nicht, das wäre
zu kurz gedacht“, sagt der promovierte Jurist, der schon
als Student eine „new-work-gemäße“ Doppelrolle hatte: Er studierte Rechtswissenschaften und war parallel

seine Firma in München eine Niederlassung eröffnen
wolle, sind analoge Denkmuster eigentlich fehl am
Platz: „Brauche ich wirklich gleich ein festes Büro mit
zwei, drei neuen Mitarbeitern?“, wirft Eifler sein Beispiel ein und gibt sich selbst eine Antwort: „Eigentlich
nicht: Insbesondere Corona hat gezeigt, dass fast alles
losgelöst von starren Räumlichkeiten und überholten
infrastrukturellen Perspektiven gedacht werden kann.“
Auch Emre, die ausdrücklich im Kontext von New Work
und digitalen Kompetenzen die Nähe zur freien Wirtschaft sucht, ist sich sicher: „Das Ganze darf nicht starr
gedacht werden, aber definitiv mit Leidenschaft zum
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»Das Ganze darf nicht starr gedacht werden,
aber definitiv mit Leidenschaft zum
Ausprobieren.« Merle Emre
Ausprobieren.“ Das sieht Timm Eifler genauso. Neben
seinem gedanklichen Beispiel des digitalen Gründens
einer Niederlassung an der Isar nennt er ein weiteres: Das
digitale Rekrutieren, das Thema der Branche, hat immer
mehr Elemente des digitalen Marketings angenommen
bzw. speist sich also am Ende aus einer handwerklichen
Schnittmenge. Eifler sagt klar und deutlich: „Und wer
hier den Zug der Zeit verpasst, dem fährt er vor der Nase
weg.“ New Work – egal in welcher Ausprägung – gehe
allerdings nicht ohne das klare Votum der Mitarbeiter,
und da sieht Eifler die Branche nicht gerade als Primus der
internen Befragungs-Kultur: „Hier gilt es aufzuholen.“
Während Emre die im Hochschulkontext diskutierten
Schlagworte digitale, technologische und transforma-

tive Kompetenzen an ihre große Whiteboard-Wand
schreibt, sitzt Andreas Haßenewert, Geschäftsführer
der pd Personaldienst GmbH in Minden in seinem Büro
und denkt laut: „New Work – alles schön und gut – am
Ende kann ich nur das umsetzen, was die Mitarbeiter
auch bereit sind, mitzugehen.“ Sein Eindruck mit Blick
auf mobile Arbeits-Lösungen: Tendenziell würden ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den gewohnten
Weg ins Büro nehmen, um in traditionellem Arbeitsumfeld tätig zu sein. Die jüngeren sind da anders aufgestellt: „Da praktizieren wir ja auch andere Modelle.“
Junge Menschen und ihre Arbeitsvorstellungen – da
fällt immer wieder der Begriff Work-Life-Balance. Laut
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Emre aber eigentlich kein schwieriges Thema, selbst
wenn es häufig so – ganz allgemein – gesehen wird:
„Nein, schwierig finde ich das nicht. Ich finde es sogar
sehr gut, wenn junge Menschen konkrete Vorstellungen über die von ihnen gewünschte Art der Arbeit
formulieren und hier Forderungen stellen.“ In ihrer
Arbeitgeber-Funktion als Campusdirektorin – also fernab visionärer New-Work-Projektionen – kennt sie die
Praxisrealität der freien Wirtschaft: „Für Verwaltungsstellen bekomme ich Bewerbungen, in denen konkret
(pro-)aktiv beschrieben wird, wie sich der Interessent
seine Arbeitsgestaltung vorstellt.“ Das Problem aus
ihrer Sicht: Bei der Besetzung ist nicht das Thema
Work-Life-Balance das Herausfordernde – sondern die
Tatsache, dass es kaum Bewerbungen gibt. „Der Fachkräftearbeitsmarkt ist aktuell leergefegt.“

JETZT ANMELDEN!

New Work für die Zeitarbeit – offensichtlich ist es gar
nicht so einfach, eine schnelle und pauschale branchenspezifische Einschätzung für die angesagte Agilität der
aktuellen und künftigen Arbeitswelt zu bekommen.
Allemal lässt sich aber die Bereitschaft spüren, sich des
Themas anzunehmen – wenn auch gegebenenfalls experimentell in einer Laborsituation. iGZ-Vorstand Eifler
möchte durchaus über einen Learning-Hub innerhalb
der iGZ-Strukturen nachdenken. „Wer Lust hat, macht
einfach mit.“ Vielleicht käme er so auch seinem persönlichen Ziel der Realisation der digitalen Unterschrift
in der Branche einen Schritt näher. Branchenkollege
Haßenewert aus Minden wäre gern dabei, hat aber
viele klein- und mittelständische Kunden, die er de facto derzeit mit der Digital-Signatur überfordern würde.
Deshalb sagt er salvatorisch: „Da beobachte ich den
Markt weiterhin.“ Im iGZ-Learning-Hub, sollte er sich
nach dem New-Work-Summit gründen, würde er aber
sicherlich trotzdem mitmachen.

damit quasi auch „atmet“. „Wir sind schon ganz gespannt, was an Impulsen kommt“, sagt Frederic Tauch
vom iGZ-Seminar-Team. Erste zarte Schritte bot bereits
das Format „Lernwerkstatt Change Management – wie
wandele ich mein eigenes Unternehmen“. „Da geht
aber sicherlich noch mehr“, sagt Tauch.

Reinsegeln und mitmachen in einem kommenden Learning-Hub – genau deshalb stehen folgende konkrete
Themen beim New Work-Summit am 30. August in
Berlin auf der Agenda: Was motiviert die Generation
Z an ihrer künftigen Arbeit und was bedeutet das für
die Mitarbeitergewinnung der Personaldienstleister?
Welche digitalen Kompetenzen brauchen wir zukünftig
wirklich, welche nicht? Oder anders: Was verstehen
wir überhaupt unter digitalen Kompetenzen der Zukunft? In verschiedenen Panels und Barcamps soll es
diskursiv zugehen, um möglichst eine alltagstaugliche
Ableitung für die iGZ-Mitgliedsunternehmen zu bekommen. Und darüber hinaus sollen die Ideen auch
ins iGZ-Seminarprogramm aufgenommen werden, das

Zurück zum New-Work-Summit am 30. August in Berlin
und ein Blick auf die Redner und ihre Themen. So beschäftigt sich Thorben Fasching, Geschäftsführer von
Open Reply, einer Agentur für digitale Transformation, mobile Lösungen und vernetzte Plattformen, und
Vizepräsident im Bundesverband Digitale Wirtschaft,
mit dem Thema Kompetenzentwicklung in einer digitalisierten Welt. Carlos Frischmuth, Managing Director
und Leiter der Hauptstadtrepräsentanz der Hays AG,
sieht das ganze Thema sehr kritisch – der Titel seines
Vortrags: „Der New-Work-Hype zwischen Mythos und
Wahrheit“. Und der bayerische Generationenforscher
Rüdiger Maas fragt an der Spree: Was motiviert die Gen
Z und was bedeutet das für die Mitarbeitergewinnung
und -bindung?
Am Tag danach folgt – auch im Amplifier in Berlin – der
erste iGZ-Marketing-Summit, bei dem die Themen Neuromarketing, SEO, Content Marketing und Recruiting
im Mittelpunkt stehen. JG

MEHR INFOS ZU DEN iGZ-SUMMITS
am 30. + 31. August in Berlin
www.ig-zeitarbeit.de/igz-summits
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Wieviel New Work steckt
in der Zeitarbeit?
New Work klingt nach einer schönen neuen Welt. Nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Arbeitgeber, in Bezug auf Flexibilität und Zusatzangebote, um Mitarbeiter überhaupt erst zu gewinnen. Auf Plattformen wie LinkedIn und Co. ist New
Work das Trendthema schlechthin. Aber ist New Work tatsächlich für jeden umsetzbar? Wie flexibel kann diese Welt für jemanden sein, der im Lager, im Kundenservice
oder in der Dienstleistungsbranche arbeitet? Zwei Expertinnen der Zeitarbeitsbranche geben Antworten.
Das heißt auch, flexibel und schneller auf Veränderungen zu
reagieren – mit kurzfristigen Zielen, zeitnahem Feedback,
kleinen Teams und vor allem mit kurzen Entscheidungswegen. Virtuelle Teams, gemeinsam geteilte Arbeitsplätze
und freie Platzwahl in den Büros sind dabei Voraussetzung.
Im ersten Schritt verleitet es mich, zu behaupten, dass all
diese Punkte von der Personaldienstleistung erfüllt werden – im Innen wie im Außen. Nur ist dem leider bei näherer Betrachtung nicht so. Denn dass der Begriff Flexibilität
stark mit der Zeitarbeit assoziiert wird, reicht eben nicht
aus, um dem Begriff New Work gerecht zu werden. Das
entspricht eher dem viel erwähnten Obstkorb als falsch
verstandenes Symbol der modernen Arbeitswelt.

Nicole Truchseß | Geschäftsführerin |
Truchseß & Brandl GmbH
Diversity, New Work, Agilität, Disruption und Cultural
Fit – in den vergangenen Jahren haben diese Begriffe immer mehr Einzug in die Unternehmen gehalten.
Gerade in der HR-Welt werden sie viel genutzt, jedoch
nach meinen Beobachtungen nicht immer klar für sich
definiert. Für mich zeichnen New Work vor allem folgende Punkte aus:
– Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung der
Mitarbeiter
– individuelle und kompetenzorientierte Projektarbeit
– agile Methoden, die die Kreativität und die Flexibilität
bei der Arbeit fördern und
– die Führungskraft als Coach

Die Personaldienstleistung erfüllt den Anspruch der Flexibilität in der Regel nur für den Auftraggeber und nicht
für die Zeitarbeitnehmer in den Projekten. Und wenn ich
an der Stelle ganz ehrlich bin, empfinde ich es auch nicht
für das interne Personal. Gefangen in festgefahrenen
Stellenbeschreibungen, klassischen Büroarbeitszeiten
von 8 bis 17 Uhr und oft digitalen Anfängen steckt die
Zeitarbeit noch in den Kinderschuhen von New Work. Sie
verpasst damit als Branche die große Chance, Klassenprimus unter den Dienstleistern zu werden. Den Vorsprung
dazu hätte sie gehabt. Noch ist es nicht zu spät – einige
Firmen leben es bereits vor oder befinden sich in einem
spannenden Change-Prozess. Personaldienstleistung radikal neu gedacht, würde auch, da bin ich mir sicher, das
zunehmende Qualitätsproblem der internen Stellenbesetzung lösen und endlich dem Ruf eines attraktiven –
für alle Beteiligten – modernen Flexibilisierungs- und
strategischen Personalinstrumentes gerecht werden.
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Kathrin Lamm | Niederlassungsleiterin
Life Science – TimePartner Personalmanagement GmbH
New Work in der Zeitarbeit – geht das? Wenn Sie mich
fragen: Ja! Im Alltag begegnet uns das Wort im Allgemeinen in Bezug auf die Freiheit, seine Arbeit selbst zu
gestalten. Mein komplettes Team sitzt im Homeoffice
und arbeitet remote. Ein Kollege plant, auszuwandern,
auch das würde für mich kein Problem darstellen, denn
im Endeffekt ist es egal, wo der PC steht. Wir telefonieren übers Internet und nehmen die Nummer einfach
dahin mit, wo wir gerade sind. Wir haben keine festen
Arbeitszeiten und organisieren unseren Arbeitsalltag so,
wie es für uns und unsere Kunden und Kandidaten am
besten ist. Wir halten uns nicht mehr sklavisch an KPIs
(Key Performance Indicators = Schlüsselkennzahlen)
fest, sondern arbeiten gemeinsam auf ein definiertes
Ziel hin. Viele Freiheiten, die im Umkehrschluss ein hohes Vertrauen voraussetzen. Aber ok, wir arbeiten auch
intern und nicht als Mitarbeiter in der Überlassung.
Doch meine Erfahrung sagt, es geht auch dort. Als die
Pandemie begann, wurden auch unsere Mitarbeiter
in den Kundenunternehmen mit Laptops ausgestattet
und konnten ihre Tätigkeit remote ausüben. Flexible
Arbeitszeiten? Auch das stellt kein Problem dar, denn
ob die vereinbarten 40 Stunden in der Zeit von Montag
bis Freitag 8 bis 17 Uhr oder vielleicht um 3 Uhr nachts
ausgeübt werden, ändert nichts an der Rechnungs-

stellung. Auch in der Arbeitnehmerüberlassung gibt es
genügend Projekte, die eigenständig bearbeitet werden
können, denn die Weisungsbefugnis des Kunden bedeutet ja nicht, dass jede einzelne Tätigkeit überwacht
werden muss. Für unsere Mitarbeiter im Bereich der
Naturwissenschaften oder im Ingenieurswesen ist es
in den meisten Fällen möglich, in der IT sowieso. Aber
natürlich ist es in der Überlassung nicht anders als in
jedem Kundenunternehmen auch, für den Mitarbeiter
in der Abfüllung im Schichtdienst am Band oder den
Laboranten in der Inprozesskontrolle ist New Work in
dieser Definition noch weit entfernt.

»Gefangen in festgefahrenen
Stellenbeschreibungen,
klassischen Büroarbeitszeiten und
oft digitalen Anfängen steckt die
Zeitarbeit noch in den Kinderschuhen
von New Work.«
Nicole Truchseß
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Interview

„Das Warum muss für
junge Leute geklärt sein!“
Vierzig Jahre lang den gleichen Job machen, mit geregelten Arbeitszeiten und einer
hohen Sicherheit – für viele ältere Arbeitnehmer war dies lange der Beschäftigungstraum. Die jüngeren Generationen ticken anders. Sicherlich nicht alle, aber doch die
meisten der jungen Leute. Kaum einer kennt die Generation Z und ihre Job-Träume
so gut wie Social-Media-Creator und CEO von Karriereguru Tobias Jost. Mit ihm hat
Zdirekt!-Chefredakteurin Sara Schwedmann über New Work, Unternehmenskultur
und Work-Life-Balance gesprochen.

New Work – der letzte Schrei? Ist schliesslich Englisch und New steht davor …
Tatsächlich hat sich da aus meiner Sicht gerade in den
vergangenen zwei Jahren rasant etwas geändert, besonders aufgrund der Pandemie, da einfach die Dinge
noch mal hinterfragt worden sind. New Work bedeutet
letzten Endes, dass sich neue Arbeitsweisen etabliert
haben. Bevor ich das, was ich heute tue, getan habe,
war ich in der Softwareentwicklung tätig. Und da habe
ich bereits 2016 gemerkt, wie die üblichen Herangehensweisen und Arbeitsmodelle nicht mehr funktioniert
haben. Aus der digitalen Softwareentwicklung haben
sich dann agile Modelle im Projektmanagement, Scrum

und diese ganzen Buzz-Wörter, die man so kennt, herausgebildet. Für mich ist New Work kein alter Schuh,
sondern tatsächlich sehr präsent und brisant und wird
sich auch sicherlich in den nächsten Jahren noch mal
schärfer entwickeln.
Hippe Büro-Ausstattung, Kickertisch, Obstkorb,
dazu Videokonferenzen und Homeoffice – und
schon ist mein Unternehmen voll New Work?
Nein, so einfach ist das nicht. Für mich bedeutet New
Work vor allem, nicht mehr alles über einen Kamm zu
scheren und individuelles Arbeiten zu ermöglichen. Wir
kennen es aus der Schule: Da sitzen 30 Schüler in einer
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Klasse und jeder lernt anders. Der eine ist der auditive
Typ, der andere liest lieber und versteht die Dinge dann
besser. Und ähnlich ist es in der Arbeitswelt: Jeder entfaltet dann wirklich sein Potenzial, wenn die Arbeitsweise
und das Umfeld ihm oder ihr auch in die Karten spielen.
Das bedeutet für mich New Work: Flexible Arbeitsmodelle, die es eben jedem Einzelnen ermöglichen, sich auf die
Art und Weise einzubringen, die ihm am besten passen
und die ihn am besten arbeiten lassen.
Für viele Ältere war lange Zeit das Ziel, am besten
das gesamte Leben lang für ein Unternehmen zu
arbeiten, von montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr.
Wie haben sich die Erwartungen an den Job bei
jungen Menschen verändert?
Die jungen Leute haben diesen Drang, sie möchten in
die Arbeitswelt rein und etwas tun, was auch wirklich
Sinn hat. Das Schlimmste, das passieren könnte, wäre,
wenn ich Dienst nach Vorschrift machen müsste und in
einem festgefahrenen Konstrukt jemandem weisungsbefugt unterstellt bin – ohne Spielraum, die Person zu
sein, die ich denn eigentlich bin. In den sozialen Medien
und generell im Internet hat jeder Mensch die Möglichkeit, die Person zu sein, die man gern ist. Die ganze
Welt liegt einem innerhalb eines Klicks in der Hand, und
in der analogen Welt findet eben das komplette Gegenteil statt. Und hier gibt es aktuell einen starken Umbruch, bei dem das Thema New Work ganz stark greift.
Heisst das auch, New Work kann Unternehmen
attraktiver machen für junge Bewerber?
Ja, aber dazu müsste man zunächst erstmal eine allgemeingültige Definition finden. Jeder hat irgendwie was
anderes im Kopf. Für mich bedeutet New Work in erster
Linie individuell abgestimmtes Arbeiten. Für andere
ist es eben der Obstkorb und die ganzen Benefits, die
man so auflisten kann. Habe ich eine Definition, kann
ich mit meiner Zielgruppe in Kontakt treten, aber ich
kann halt nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich neue
Kandidatinnen und Kandidaten anziehe, nur weil ich
einen Obstkorb hinstelle oder ein cooles Office habe.
Ich muss mich fragen: Was bedeutet für mich New
Work? Was kann ich als Unternehmen auch leisten und
umsetzen? Was ist meine Firmen-DNA? Wie haben wir
bisher funktioniert? Wo stoßen wir aktuell an unsere
Grenzen? Das muss ich wirklich ganz systematisch beantworten und strategisch angehen. Auf gar keinen Fall
sollte ich mir einfach nur was von einer Firma wie etwa
Google abschauen, weil ich mal so eine Start-up-Tour
im Silicon Valley gemacht habe und meine, wir bräuch-

ten jetzt auch einen Tischkicker. Das muss sich natürlich
anfühlen und authentisch in die Unternehmenskultur
einfügen. Was ich derzeit nahezu täglich auf LinkedIn
und Co. erlebe und was mich besorgt, ist, dass immer
mehr Recruiter keine Bewerbungs-Anschreiben mehr
wollen, nur noch den Lebenslauf. Da läuft es mir kalt
den Rücken runter, weil man tatsächlich nur noch den
Blick auf Daten und Fakten wie Noten und Kenntnisse
wirft, man aber komplett den Menschen dahinter aus
den Augen verliert und die Geschichte, die jemand zu
erzählen hat. Die hohe Zahl an Jobwechslern, das Jobhopping, wenn junge Leute bereits nach einem Monat
eine Firma wieder verlassen, das bekomme ich nicht
in den Griff, indem ich einfach immer nur Lebensläufe
checke. Ich muss wirklich versuchen, den Menschen dahinter zu verstehen und kennenzulernen, um erkennen
zu können, ob der Mensch zu meinem Unternehmen
und mir auch passt. Dazu muss ich aber auch klar haben, was mein Unternehmen ausmacht.
Du sprichst da auch von der Unternehmenskultur. Welchen Faktor spielt denn der Spaß bei der
Generation Z und die viel genutzte Work-LifeBalance?
Mit Sicherheit ist das auch ein Faktor. Indem ich auf
die individuellen Bedürfnisse eingehe, entsteht natürlich automatisch ein größeres Wohlbefinden und damit
auch Freiheit und Unabhängigkeit. Ich würde nicht pauschalisieren, dass Freiheit und Unabhängigkeit Werte
sind, die die gesamte Generation Z so hoch lobt. Auch
hier gibt es ganz viele, die nach wie vor sehr sicherheitsbedürftig sind und sich gern in ein Konstrukt einfügen,
in dem sie erklärt bekommen, was sie machen sollen.
Aber die Kommunikation hat sich komplett geändert.
Ich kann mich nicht mehr hinstellen und ganz autoritär
sagen: „Das muss gemacht werden, weil es gemacht

23

24 TITELTHEMA

»Ich muss meine eigene DNA und die
Firmen-DNA besser verstehen. Wenn
beide zusammenpassen, habe ich den
perfekten Match.«
werden muss.“ So erreiche und motiviere ich junge
Leute nicht. Es geht um die Sinnhaftigkeit, das Warum
muss geklärt sein. Warum machen wir das eigentlich?
Viele Firmen besitzen dieses Warum nicht. Das ist verloren gegangen, als die Inhaber, die Firmengründer und
-gründerinnen aus den Unternehmen ausgeschieden
sind. Aktuell haben inhabergeführte Unternehmen meiner Meinung nach große Vorteile am Markt, um junge
Talente zu gewinnen, weil eben die Firmen-DNA noch
viel stärker als in großen Konzernen vorgelebt wird, die
nur noch von Managern gemanagt werden. Die Kommunikation, warum wir etwas tun, ist immens wichtig
geworden. Warum stehen wir gern auf und arbeiten
hier? Sicherlich nicht für den kostenlosen Kaffee, sondern weil wir beispielsweise Schrauben herstellen, die
in jedem Auto dieser Welt verbaut werden, weil wir
dadurch helfen, die Welt sicherer zu machen, weil wir
dazu beitragen, unsere Erde nachhaltiger zu gestalten.
Diese Vision, die Mission und die Werte einer Firma
werden meiner Ansicht nach viel zu wenig kommuniziert und gelebt.
Woran liegt das?
Daran, dass Vielen eines nicht klar ist oder sie es gern
vergessen: Menschen arbeiten nicht für ein Unternehmen, sondern für Menschen. Warum kündigen Men-

TOBIAS JOST
Gründer und CEO von „Karriereguru“, ist
der reichweitenstärkste und bekannteste
Social-Media-Creator im deutschsprachigen
Raum zu Themen rund um Beruf und Karriere. Seine Videos werden von mehreren
Millionen Schülern, Studenten und
Jobsuchenden angesehen. Als
Digital-CxO und Unternehmer hat Jost bereits mehrere

schen in der Regel? Weil es mit dem Chef oder der
Chefin einfach nicht funktioniert, nicht harmoniert. Ich
kann für eine Firma arbeiten, die ein Produkt herstellt,
das mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, oder
bei der ich die Tätigkeit nur okay finde. Wenn ich eine
Führungskraft habe, die mich fördert und fordert – und
jeder ist einer solchen Person wie einem Sporttrainer
oder Lehrer schon mal begegnet –, dann fühle ich mich
einfach wohl. Daher muss ich ganz genau auswählen,
wer welche Position in meinem Unternehmen einnimmt
und diese Personen mit Weiter- und Fortbildungen auch
entsprechend stärken.
Ist für die Generation Z New Work und Zeitarbeit
ein perfekter Match?
Definitiv kann sie es sein! Diese Ungeduld, Neugier und
auch die Begeisterungsfähigkeit, die ich in der jungen
Generation viel mehr spüre als in meiner eigenen oder
der noch älteren Generation, passen perfekt in dieses
Modell. Als junger Mensch habe ich Lust, verschiedene
Dinge auszuprobieren, möchte mich selbst kennenlernen, um dann irgendwann gegebenenfalls eine fundamentale und langfristige berufliche Entscheidung
zu treffen. Ich habe ganz viele Menschen in meiner
Community, die das aktuell auch in der Form in der
Zeitarbeit praktizieren.

www.der-karriereguru.de
Software- und Beratungsunternehmen gegründet und geführt. Der 33-Jährige ist
Gewinner des Deutschen Preises für Onlinekommunikation 2021 in der Kategorie „Recruiting“. Beim iGZ-Marketing-Summit am
31. August in Berlin spricht Jost zum
Thema „Warum Arbeitgeber ihr
Ego in Social Media beiseitelegen sollten“.
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Aktiv die neue
Arbeitswelt
gestalten
Auch Ihr Unternehmen will sich ganz im Zeichen der
neuen Trends in der Arbeitswelt aufstellen? Aber Sie
wissen noch nicht so ganz, was genau und wie? Dann
lassen Sie sich zum New-Work-Manager weiterbilden
und lernen, Megatrends wie Digitalisierung, demografischer Wandel oder künstliche Intelligenz in umsetzbare Managementmodelle zu übersetzen – so, wie es
zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt.

Jeder Personaldienstleister sollte sich die Frage stellen: Wie müssen wir uns als Unternehmen verändern,
um auf neue Marktbedingungen zu reagieren und als
Arbeitgeber und Dienstleister am Markt attraktiv zu
bleiben? Die Arbeitswelt verändert sich stetig und die
Anforderungen an die Beschäftigten steigen. Die Entwicklung eines neuen Mindsets sowie die Implementierung moderner Arbeitskonzepte stellen Unternehmen
und Rekruter vor neue Herausforderungen. Wie sollte
ich meine Mitarbeitenden führen, wenn Teams nicht
mehr nur physisch zusammensitzen, sondern auch digital? Wie begeistere und gewinne ich Talente für mein
Unternehmen? Standardisierte Antworten auf diese
Fragen gibt es nicht, denn die Arbeitswelt der Zukunft
ist bunt und flexibel und Sie können sie persönlich gestalten. Die entsprechenden Kenntnisse dazu bietet
Ihnen der Weiterbildungs-Lehrgang zum zertifizierten
New-Work-Manager, den eine Vielzahl der Industrieund Handelskammern (IHK) anbieten.
Der Lehrgang umfasst die Module Future Trends, Future Management, Digitalisierung im Kontext von New
Work, Future Workforce Planning und Future Design
und bietet einen hohen Praxisanteil und interaktive
Lernmethoden. Beim Schwerpunkt Future Management erarbeiten Sie Vision und Leitbild als zukunftsweisende Elemente für Ihr Unternehmen und wie in neuen
Organisationsstrukturen starre Hierarchien durch liqui-

de Strukturen ersetzt werden können. Im Modul Digitalisierung im Kontext von New Work werden Ihnen dazu
mögliche Strategieentwicklungen aufgezeigt, welche
sich an Ihrer jetzigen Unternehmensstrategie orientieren. Eine individuelle Future Work Roadmap erarbeiten
Sie im Modul Future Design, außerdem erstellen Sie
eine Umsetzungsplanung und definieren individuelle
Erfolgsindikatoren. Als Prüfung erstellen Sie eine Projektarbeit, in der Sie die erlernten Inhalte anhand eines
konkreten Praxisfalls auf Ihr Unternehmen übertragen.
Der New-Work-Manager-Lehrgang richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter im Personalbereich und umfasst fünf (Online-)Unterrichtstage.
Die Kosten für den Lehrgang belaufen sich auf ca.
2.400 Euro. Eine Förderung kann beispielsweise in NRW
über den Bildungsscheck erfolgen.

FÜR WEITERE INFOS KONTAKTIEREN SIE
Clemens von Kleinsorgen
Recruiting und Förderprogramme
Tel. 0251 32262-161
kleinsorgen@ig-zeitarbeit.de
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Corona – Turbo für
New Work
New Work ist ein Synonym für innovative Ansätze der Arbeitsgestaltung. Und
manchmal muss man zu seinem Glück geschubst werden. Ein gutes Beispiel dafür ist
das iGZ-Mitgliedsunternehmen Piening Personal mit Hauptsitz in Bielefeld. Das Unternehmen hat in den vergangenen zwei Jahren ein ganzes Paket an Maßnahmen
umgesetzt, um das Arbeiten flexibler zu gestalten.

„Die Corona-Pandemie war ein echter Turbo für New
Work“, blickt Nils Ortmann, Leiter Kommunikation und
Marketing bei Piening zurück. Ein wichtiger Aspekt
während der ersten Corona-Wellen war die rasche Umstellung des internen Personals auf mobiles Arbeiten.
Diese gewonnene Flexibilität behält das Unternehmen
bei und rüstet die Mitarbeitenden mit entsprechender
Hard- und Software aus. „Nicht jedes Aufgabengebiet funktioniert im Rahmen von New Work ortsunabhängig. Beispiele sind die persönliche Betreuung der

Mitarbeitenden im Kundeneinsatz oder bestimmte Tätigkeiten bei der Abrechnung“, so Ortmann. Nach wie
vor gebe es daher feste Büroarbeitsplätze und feste Ablagemöglichkeiten. Gleichzeitig wurden in der Zentrale
aber auch „Flex-Büros“ – also freinutzbare Büroräume
für alle Mitarbeitenden – eingerichtet, um variable Angebote machen zu können.
Zusätzlich zur räumlichen Umgestaltung sei das Thema Weiterbildung ein weiterer Schwerpunkt des New-
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Work-Konzeptes. „Mit Hilfe von Online-Schulungen
führen wir regelmäßig Trainings mit den Mitarbeitenden
durch“, bestätigt Ortmann. Neben selbstproduzierten
Tutorials gibt es einen umfangreichen Schulungskatalog mit über 1.500 externen Seminaren für das interne
Mitarbeiterteam.
Nach wie vor spielt der persönliche Kontakt eine wichtige Rolle im täglichen Miteinander, besonders für neue
Mitarbeitende: „Das Onboarding, also das Kennenund Anlernen neuer Mitarbeitender, gestaltete sich in
der Coronazeit als echte Herausforderung. Vor allem
das Netzwerken und der Wissensaustausch unter neuen Kolleginnen und Kollegen war über digitale Kanäle
nicht optimal“, zeichnet Ortmann die Situation nach.
Bei einem reinen Online-Kontakt gehe ja immer ein
bisschen etwas verloren.
Daher koppelt Piening online und Präsenz, um eine Balance zu schaffen: „Bei der Einarbeitung sind jetzt wieder Präsenzveranstaltungen möglich. Ergänzt werden
diese aber durch rein digitale Einführungsschulungen.
Auch im Arbeitsalltag hat sich viel getan: Es gibt bei
uns einerseits ‘digitale Kaffeeecken‘ und andererseits
können Teamevents in Präsenz durchgeführt werden,
um das Miteinander zu fördern“, betont Ortmann. Das
sei sehr positiv angenommen worden, weil es sowohl
freiwillig als auch flexibel gehandhabt wurde. „Die Mischung macht‘s!“
Die Erfahrungen mit der Umstellung auf New Work
stimmen positiv: „Die Produktivität war im vergangenen Jahr sehr gut – trotz Corona und allen Begleitumständen, die jeder Mitarbeitende stemmen musste.“
Und es wird weiter gefeilt: Aktuell ist das Personaldienstleistungsunternehmen damit beschäftigt, das vor
kurzem neugestartete Intranet auszubauen, noch mehr
Austausch – zum Beispiel bei einem großen Sommerfest – zu ermöglichen und weitere innovative Maßnahmen zur Arbeitsplatzgestaltung für die Mitarbeitenden
auf den Weg zu bringen. WLI

Nicht neu,
sondern

innovativ.

Die perfekte Softwarelösung
für Personaldienstleister.
Topmoderne Programmentwicklung, leichte
Bedienbarkeit und effiziente Administration.
Damit können Sie alle Geschäftsprozesse im
Bereich Arbeitnehmerüberlassung und
Zeitarbeit abbilden – mit perfekter Funktionalität,
effektiv, immer up to date und flexibel an
jede Unternehmensgröße anpassbar.

Wir beraten Sie gerne. Völlig unverbindlich.
T +49 ( 0 )7331 30 08 00 . agil-software.de
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Pflege-Franchising gegen
Fachkräftemangel
Die zahlreichen Herausforderungen und Hürden fordern Zeitarbeitsunternehmen
täglich immer wieder aufs Neue heraus. Neben zahlreichen gesetzlichen Hürden,
einem Wust an Bürokratie, der Digitalisierung und ständiger Akquise steht das
Recruiting mittlerweile ganz oben auf der Liste regelmäßiger Aufgaben. Der sich
zunehmend verschärfende Fachkräftemangel erschwert das Finden neuer externer
Mitarbeiter inzwischen enorm. Teils ist der Markt quasi leergefegt – und das unter
anderem auch im Pflegebereich.
Nicole Piontek

Neue Wege gehen, Alternativen finden oder innovative
Geschäftsmodelle praktizieren, heißt es für viele Unternehmen. „Warum nicht das Franchisemodell nutzen?“,
fragte sich Nicole Piontek, Geschäftsführerin der Piontek
Personalservice GmbH. „Die Coronazeit hat uns gelehrt,
dass man sich frühzeitig absichern sollte, und deshalb
habe ich nach einem zweiten Standbein gesucht“, erläutert die Inhaberin dreier Firmenstandorte ihre Intention.
Der Blick über den Tellerrand brachte die Lösung: Nicole
Piontek, die selbst polnische Wurzeln hat, fand das Re
cruitingcenter „Promedica 24“ mit Sitz in Warschau. Das

Unternehmen hat in Deutschland bereits 160 Franchisenehmer und vermittelt polnische Pflegekräfte für die Betreuung im eigenen Heim. „Das Prinzip ist ganz einfach“,
erläutert die gelernte operationstechnische Assistentin.
Nicole Piontek hat einen Exklusivvertrag für Gelsenkirchen und Umgebung. Dort akquiriert sie neue Kunden,
ermittelt den Bedarf und informiert dann das Unternehmen in Polen. Promedica sendet auf die individuell persönlichen Ansprüche passgenaue Pflegekräfte, die quasi
sieben Tage die Woche 24 Stunden im Ruhrgebiet sind
und die Betreuung übernehmen.
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„Der persönliche Kontakt ist dabei enorm wichtig“,
betont Piontek, die das Franchise auch als ihre „Reaktion auf den Fachkräftemangel“ sieht. Das sei ein
äußerst personenabhängiger Markt. „Man muss sehr
mitfühlend sein, und das ist leider sehr selten“, schildert sie die Problematik. Und sie hat längst festgestellt:
„Für viele ist es eben doch am schönsten, wenn sie
zuhause bleiben können.“ Nicole Piontek hält regelmäßig Kontakt zu den zu Pflegenden und spricht mit
den Pflegekräften, wobei ihr besonders ihre polnischen
Sprachkenntnisse zugutekommen. Die Pflegekräfte sind
fest angestellte Mitarbeiter der polnischen Promedica
24 – das bedeutet für die Unternehmerin ein geringeres
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nischen Pflegekräften festgestellt: „Polnische Kräfte
sind im Durchschnitt rund 40 Jahre alt, deutsche sind
viel jünger.“ Eins allerdings eint beide: „Es herrscht
überhaupt ein sehr großer Mangel an Pflegekräften.
Die Arbeitnehmer diktieren die Preise“, spiegelt die
studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Psychologin
die Realität am Arbeitsmarkt wider.
Die Pflegekräfte bleiben, so Piontek, zwei bis drei Monate in Deutschland: „Zwei Kräfte wechseln sich regelmäßig ab, vor allem auch, um nicht den Kontakt zu den
eigenen Familien zu verlieren.“ Die Pflege daheim betrachte sie als zusätzliche Option – nicht jedermann wolle

»Es herrscht überhaupt ein sehr großer
Mangel an Pflegekräften. Die Arbeitnehmer
diktieren die Preise«
Risiko. „Die Kosten für die Pflegekraft liegen zwischen
2.200 und etwa 3.000 Euro pro Monat“, verweist sie
auf den finanziellen Aufwand. Das sei auch für die
Pflegekräfte, die aus Polen und Rumänien stammen,
sehr lukrativ, weil in den Ländern je ein sehr niedriges
Lohnniveau herrsche. „Deutsch sprechende Pflegekräfte zum Beispiel bekommen mehr Geld“, zeichnet sie
die unterschiedliche Entlohnung nach. Einen Unterschied habe sie zudem zwischen deutschen und pol-

ins Seniorenheim. Auch vor dem Franchising, das sie seit
Februar 2022 betreibt, habe sie bereits öfter mal Anfragen zur häuslichen Pflege gehabt. Ihr erstes Standbein,
die 2017 gegründete Piontek Personalservice GmbH,
betreibt sie natürlich parallel weiter. „Ziel ist hier wie da
ein möglichst großer Kundenstamm“, unterstreicht Piontek lächelnd, die schon während des Studiums so ganz
„nebenbei“ als Zeitarbeitnehmerin, Personaldisponentin
und Niederlassungsleiterin gearbeitet hat. WLI
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Die All-in-One Software für Personaldienstleister
Die BSS Gruppe ist spezialisiert auf ERP-Systeme für die Zeitarbeit,
die Basis bildet Microsoft Dynamics 365 Business Central. Durch
unsere langjährige Erfahrung kennen wir die Anforderungen der
Branche und haben eine Software entwickelt, die Sie als Profis in
der Zeitarbeit schnell, effizient und gut arbeiten lässt.

BSS Business Solutions for Services GmbH
Zentrale Kassel Königstor 35
34117 Kassel
Mit 6 Standorten in Deutschland sind wir
immer in Ihrer Nähe.

Ein gutes ERP-System bildet die kaufmännischen Prozesse eines
Unternehmens präzise ab. Als Experten für digitale Lösungen
bieten wir mittelständischen Unternehmen zudem ein komplettes
Leistungsportfolio - von der Bedarfsanalyse bis zur Anpassung
maßgeschneiderter und individueller Kundenwünsche.

Telefon: +49(0)561 400 48 0
info@bss-it.de
www.bss-it.de
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Neues Arbeiten –
Recht und Politik
Nicht jeder, der will, kann das New-Work-Konzept – in
welcher Ausprägung auch immer – sofort umsetzen.
Die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen
erklären Eric Odenkirchen, Leiter des iGZ-Fachbereichs
Arbeits- und Tarifrecht, und Andrea Resigkeit, Leiterin
des iGZ-Fachbereichs Politische Grundsatzfragen.
Wieso ist eine Reform des Arbeitszeitrechts für
das Neue Arbeiten dringend notwendig?
Wie ein Katalysator hat die Pandemie gewirkt und die
neuen Arbeitsformen quasi über Nacht zur Realität
für viele Beschäftigte werden lassen. Ein rechtlicher
Anspruch auf Homeoffice besteht nicht, in einem starken Bewerbermarkt setzen die Beschäftigten den Anspruch auch so durch. In vielen Bereichen ist daher das
Modell, dass der Arbeitgeber die Arbeitszeiten regelt
– bestenfalls unter Beteiligung von Gewerkschaften
und Betriebsräten –, bereits Geschichte. Im Homeoffice
gestalten die Beschäftigten ihre Arbeitszeit selbst. Den
Beschäftigten ist aber schwer zu vermitteln, dass es
nicht erlaubt ist, in einer Woche zweimal 10,5, zweimal
7 und einmal 5 Stunden zu arbeiten, das Arbeitszeitrecht hingegen gestattet es, an vier Tagen hintereinander 10 Stunden zu arbeiten. Wir stehen hier erst am
Anfang einer Entwicklung, der eine noch stärkere Flexibilisierung folgt, wenn Generationen in das Arbeitsleben eintreten, die das klassische „Nine-To-Five“ nicht
kennengelernt haben. Hier sind Konflikte vorprogrammiert, gerade auch da der Arbeitgeber verantwortlich
im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes ist, auch wenn er
dies im Homeoffice faktisch kaum durchsetzen kann.
Hier muss die Politik dringend einen neuen, vernünftigen Rahmen setzen, der nicht nur Arbeitsschutz und
Arbeitszeitflexibilisierung berücksichtigt, sondern auch
die Verantwortlichkeiten neu gestaltet.
Wieso ist das Thema Verantwortlichkeit wichtig?
Anders als im betrieblichen Umfeld haben Unternehmen
im Homeoffice nur ganz begrenzte Möglichkeiten, arbeitszeitrechtliche Anforderungen sicherzustellen. Wenn
Beschäftigte ihre Arbeitszeit in eigener Verantwortung
regeln, können Arbeitgebende nur eingeschränkt verantwortlich sein. Beruht der Arbeitszeitverstoß auf dem

Eric Odenkirchen

Handeln des Beschäftigten, muss dieser auch verantwortlich sein. Anders ist es natürlich, wenn der Verstoß auf
Veranlassung der Arbeitgebenden erfolgt. Hinzu kommt,
dass die Durchsetzung des Arbeitszeitrechtes mit den
herkömmlichen Mitteln (Abmahnung/Kündigung) auch
nicht im Interesse der Arbeitgeber ist. Aber auch in anderen Bereichen sind Anpassungen notwendig.
Welche Bereiche sind dies?
New Work ist ein Systemwechsel, der grundlegend
in das Arbeitsrecht eingreift. Der Betrieb als zentrale
Einheit, in der der Arbeitgeber einen bestimmten arbeitstechnischen Zweck verfolgt, wird nachhaltig verändert, seine Kontroll- und Einflussmöglichkeiten sind
außerhalb dieser Einheit nicht gewährleistet. Dennoch
werden diese Möglichkeiten häufig vorausgesetzt. So
ist eine arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung
im häuslichen Bereich kaum möglich. Auch der Datenschutz im Homeoffice ist ein Thema, das Arbeitgebende dringend beachten müssen.
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Warum wird auch in der Politik der Begriff New
Work diskutiert?
Der Fachkräftemangel, Neuorientierungen in der Coronakrise und die Demoskopie, die immer weniger
Arbeitskräfte voraussagt, lassen die Alarmglocken jeder Regierung läuten. Wir befinden uns in einem Arbeitnehmermarkt, die Zeitarbeit hat dies seit langem
erkannt. Die Politiker müssen diese Erkenntnis erst
langsam in ihre Parteiprogramme einspeisen, bis dies
in Gesetzesform erkennbar wird. Im Koalitionsprogramm kommt 63 Mal das Wort Digitalisierung vor,
aber viele Verordnungen in diese Richtung lassen auf
sich warten.
Welche Gesetze hängen in der Warteschleife?
Das Arbeitszeitgesetz zum Beispiel muss nach EURichtlinie umgesetzt, das heißt neu formuliert werden.
Dies ist ein wichtiger Baustein für New Work. Das
bestätigt auch die Studie „Arbeitsplatz der Zukunft
2018“. Beispielsweise erwarten 46,5 Prozent der befragten Arbeitnehmer mehr Freiheit und sehen eine
bessere Work-Life-Balance als wichtigste Chance der
Neuen Arbeit an. Hierfür muss es aber neue Gesetze geben. Der Achtstundentag mit entsprechenden
festgeschriebenen Pausenzeiten steht dem entgegen. Auch das Gesetz zum Homeoffice ist wieder auf
die lange Bank geschoben worden. Ein gutes – oder
schlechtes – Beispiel ist auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Obwohl gerade Personaldienstleister die
nötige Kompetenz für Anwerbungen aus Drittstaaten
haben, darf die Bundesagentur für Arbeit keine Genehmigung erteilen. Für eine Änderung kämpfen wir
seit langem.

Aber Digitalisierung steht doch auf jedem Sprechzettel der Minister?
Ja, aber wenn es konkret wird, dann gilt doch wieder
das Schriftformgebot. Wie jetzt auch im Nachweisgesetz, das hoffentlich noch geändert wird. Die Menschen arbeiten täglich mit den neuen Medien, sind es
gewohnt, dort auch verlässlich Verträge abwickeln zu
können. Aber geht es um Arbeitsverträge, soll das nicht
sicher genug sein. Viele Menschen suchen heute nach
einem Arbeitsumfeld, in dem sie sich entfalten und
ständig weiterentwickeln können, in dem sie wertgeschätzt werden und sich einer Gemeinschaft angehörig
fühlen. Arbeitgeber, die dies nicht bieten, kämpfen mit
steigender Fluktuation, die dem Unternehmen teuer
zu stehen kommt und die Produktivität sowie Innovationskraft mindert. Kein Wunder, dass 89 Prozent der
befragten Unternehmen der Meinung sind, dass sie
nur mit Arbeitsbedingungen im Sinne von New Work
eine Chance im „War for Talents“ haben. Aber dafür
benötigen sie die gesetzlichen Grundlagen. Die muss
die Bundesregierung jetzt umsetzen.
Andrea Resigkeit
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Interview

„Wie so oft gibt es
Chancen und Risiken.“
Foto: IG Metall

In der Theorie klingen viele Konzepte sinnvoll und innovativ. Inwieweit sie allerdings
auch praktikabel sind, steht oft auf einem anderen Blatt. Andrea Resigkeit, Leiterin
des iGZ-Fachbereichs Politische Grundsatzfragen, hat mit Christiane Benner gesprochen. Die Zweite Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metall gibt Einblicke, wie
New Work am Beispiel der Metall- und Elektro-Industrie gelebt wird – oder erst noch
geboren werden muss.

Christiane Benner

New Work ist aktuell ein viel benutzter Begriff.
Was muss sich ein Arbeitnehmer unter ihm vorstellen?
New Work heißt: Vereinbarkeit, Kooperation, Freiräume, Gestaltungsmöglichkeiten, Demokratie. Das sind
Ziele, hinter denen die Gewerkschaften stehen. Deshalb
gestalten gerade wir New Work auch in den Betrieben,
beispielsweise mit Agilem Arbeiten, Mobilem Arbeiten,
Vereinbarkeit in Schicht. Zu all diesen Themen gibt es
bereits vorbildliche Betriebsvereinbarungen.
Welchen Rang hat Deutschland im Bereich der
Digitalisierung weltweit?
Leider erkennbar keinen vorderen Rang, auch wenn
wir immens aufgeholt haben. Es liegen noch viele Herausforderungen vor uns. Das sind einerseits Fragen der

Infrastruktur wie flächendeckend schnelles Internet,
Ladeinfrastruktur, Digitalisierung der Behörden, Ausrüstung und Digitalisierung an den Schulen, aber auch Kulturfragen, wie das richtige Mindset. Die Digitalisierung
ermöglicht den Unternehmen völlig neue Formen, mit
Kunden und Zulieferern zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und auch Geld zu verdienen. Mindestens
ebenso wichtig sind Möglichkeiten, die Arbeit besser
und menschlicher zu organisieren. Vielen Unternehmen
fehlt aber noch eine Strategie für die Digitalisierung und
oft ist die IT-Architektur auch noch nicht optimal, vor
allem im Bereich der öffentlichen Hand.
Ist besonders der Bereich der Metall- und ElektroBranche betroffen?
Alle Branchen sind von Digitalisierung betroffen; auch
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wenn dies vielleicht zu negativ formuliert ist. Eher sollte
man sagen, dass es für alle Branchen große Chancen in
der Digitalisierung gibt. In der M&E-Branche bedeutet
dies beispielsweise, dass es künftig nicht nur darum
geht, Autos zu bauen, sondern datengestützte Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. Daraus entstehen
neue Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte, die erfüllt werden müssen, um die genannten
Chancen zu nutzen.
Wie hoch schätzen Sie den Anteil der möglichen
Digitalisierung in den nächsten fünf Jahren?
Im Moment sind geschätzt zehn Prozent aller Dinge,
Systeme und Prozesse vernetzt. Wenn Wirtschaft und
Politik die Weichen richtig stellen, könnten es in fünf
Jahren 40 Prozent sein. Dann werden wir in einer anderen Welt leben.
Was bedeutet dies für die Arbeitnehmer?
Wie so oft gibt es Chancen und Risiken. Neue Aufgaben,
Entlastung von monotonen oder körperlich belastenden
Tätigkeiten, mehr Flexibilität, ständige Weiterqualifizierung gehören sicherlich zu den Chancen. Andererseits
sehen wir große Risiken: Überwachung und Kontrolle,
Arbeitsverdichtung und mögliche Jobverluste. Unser
Job – und den nehmen wir sehr ernst! – ist es, dass die
Chancen realisiert und die Risiken minimiert werden.
Für welchen Bereich der Arbeitnehmer wird es die
stärkste Veränderung geben – bei den Fachkräften oder den Helfern?
In allen Bereichen, wo die Arbeit hochgradig standardisiert ist oder werden kann, werden Unternehmen
versuchen, diese Aufgaben zu automatisieren. Das gilt
sowohl für die Produktion wie für Bürotätigkeiten. Dabei ist entscheidend, dass die Automatisierung dazu
genutzt wird, die Möglichkeiten und Fertigkeiten der
Beschäftigten zu erweitern, sie für eine neue Arbeitswelt zu qualifizieren. Und nicht dazu, ihre Arbeitsplätze
wegzurationalisieren oder etwa zu kurze Taktzeiten zu
etablieren.
Was bedeutet diese Veränderung für den Einsatz
von Zeitarbeit?
Es könnte eine noch größere Flexibilisierung eintreten:
Da wo Lieferketten nicht mehr halten, sehen wir schon
heute verstärkte Produktionsausfälle. Davon wird die
Leiharbeit besonders betroffen sein. Des Weiteren müssen sich die Verleihfirmen dem Thema Qualifizierung
und Recruiting verstärkt stellen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Das bedeutet auch, dass sie
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mit guten Tarifen und guten Löhnen um Beschäftigte
werben müssen. Schließlich haben wir einen Fachkräftemangel.
Wird der Digitalisierungsgrad eines Unternehmens künftig immer mehr zum Erfolgskriterium?
Ja, absolut. Sonst werden sie abgehängt. Allerdings
muss der Digitalisierungsgrad nicht nur beispielsweise
an High-Speed-Internet gemessen werden, sondern
auch an genannten Faktoren wie Qualifizierung und Befähigung der Beschäftigten für digitalisiertes Arbeiten.
Wie können Unternehmen die Mitarbeiter befähigen mit dieser Entwicklung Schritt zu halten?
Mit einer systematischen Personalentwicklung und indem sie die Beschäftigten von Anfang an beteiligen und
qualifizieren – ihnen die Möglichkeit geben, zu lernen.
Mindestens ebenso wichtig ist die Einbindung in Mitbestimmungsstrukturen, von allen gelebte Mitbestimmung. Nur dort, wo die Belegschaften über Betriebsräte
und gute Tarifverträge mit an den Entscheidungen des
Unternehmens mitwirken und beteiligt sind, wird es
gelingen, die Beschäftigten im Prozess mitzunehmen.
Die Zeitarbeit ist eine Branche mit sehr hoher Tarifdichte. Hilft dies dabei, die Zukunft gemeinsam
zu gestalten?
Auf jeden Fall. Da liegen aber noch große Aufgaben
vor uns: Gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne
sind Voraussetzung. Da ist schon viel passiert, aber es
gibt auch noch viel Luft nach oben. Gute Tarifverträge zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie
einen angemessenen Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn haben.
Kann New Work auch zu einem Wandel beitragen,
der die gesellschaftlichen Gruppen näherbringt
oder wird es weiterhin in Richtung Individualisierung gehen?
Das kommt darauf an, wie wir New Work gestalten.
Wenn wir damit Kooperation, Vereinbarkeit und Sinnhaftigkeit fördern, dann kann es positive gesellschaftliche Wirkung haben. Wenn es den Unternehmen nur
um Kosteneinsparungen und mehr Schnelligkeit geht,
wird es eher Frustration und Stress auslösen.

CHRISTIANE BENNER
ist seit 2015 Zweite Vorsitzende der IG Metall. Die gelernte
Fremdsprachenkorrespondentin und Diplom-Soziologin verantwortet die Bereiche Organisationspolitik, Betriebs- und Mitbestimmungspolitik, Zielgruppenarbeit, Gleichstellung sowie das
Projekt Crowdsourcing. Benner hält Aufsichtsratsmandate bei
der BMW AG sowie der Continental AG.
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Neue Standards für Plattformarbeit
Essen ausliefern, Lebensmittel bis vor die Haustür bringen, jemanden von A nach
B fahren oder Wohnung putzen. Eines haben fast alle Plattformunternehmen gemeinsam: Sie boomen, gerade in den Großstädten. Rund fünf Millionen Menschen
in Deutschland gelten als Plattformtätige, Tendenz steigend. Die EU-Kommission will
die Plattformarbeit neu regulieren. So sollen die Arbeitsbedingungen derjenigen
verbessert werden, die per App ihre Aufträge zum Ausliefern von Essen bekommen.
Über Plattformen – Apps oder Internetseiten – bringen
Unternehmen Angebot und Nachfrage von Produkten oder Dienstleistungen zusammen. Die Arbeit für
Plattformen unterscheidet sich dabei grundsätzlich in
Online- und Offlinearbeit. Personentransport wie etwa
Uber, Vermietung wie zum Beispiel Airbnb, Essensauslieferung wie von Lieferando angeboten oder Bringdienste für Lebensmittel, beispielsweise Gorillas, sind
nur offline möglich und an bestimmte Orte gebunden.
Die Onlinearbeit – zum Beispiel Übersetzungen oder
Softwareentwicklung – ist hingegen von überall möglich und unterscheidet sich vor allem durch die Qualifikationen, die dafür erforderlich sind. Hier spricht man
üblicherweise von Gig-Arbeitern oder Clickworkern.
Laut EU-Kommission arbeiteten in der EU 2021 bereits

28 Millionen Menschen auf digitalen Plattformen. Bis
2025 sollen es 43 Millionen sein. Die überwiegende
Mehrheit dieser Menschen ist selbstständig. Allerdings
geht die Kommission davon aus, dass fünfeinhalb Millionen fälschlicherweise als Selbstständige eingestuft
werden. In Deutschland gab es 2018 rund fünf Millionen Plattformtätige. Die Corona-Pandemie hat diese
Arbeitsform noch verstärkt.
Die Einnahmen in der Plattformwirtschaft sprudeln: Zwischen 2016 und 2020 verfünffachten sie sich annähernd,
von schätzungsweise drei Milliarden auf rund 14 Milliarden Euro. Zentraler Kritikpunkt rund um das Thema ist
die Frage nach der Einstufung von Plattformtätigen: Sind
sie Selbstständige oder gelten sie als abhängig Beschäftigte – inklusive Arbeits- und Sozialschutz? Nun hat sich
die Europäische Union erstmals damit beschäftigt.
RICHTLINIENVORSCHLAG AUS BRÜSSEL
Anfang Dezember 2021 hat die Europäische Kommission unter anderem die Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit vorgelegt. Sie
verfolgt damit das Ziel, dass Personen, die über digitale
Arbeitsplattformen arbeiten, den Beschäftigungsstatus
erhalten sollen, der ihrem tatsächlichen Beschäftigungsstatus entspricht. Wenn eine abhängige Beschäftigung
vorliegt, müssen Plattformtätigen demnach die gleichen
Arbeits- und Sozialschutzrechte wie allen anderen Arbeitnehmern auch eingeräumt werden. Das gleiche gilt
für jene Arbeitsplattformen, die Arbeitgeber sind und
sich damit an dieselben arbeitsrechtlichen Pflichten halten müssen, die für andere Unternehmen auch gelten.
Dreh- und Angelpunkt des Richtlinienvorschlags ist ein
Kriterienkatalog, der definiert, wann Plattformtätige
in der EU als Arbeitnehmer eingestuft werden müssen. Das bedeutet konkret: Wenn die digitale Arbeits-
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plattform bestimmte Elemente der Arbeitsleistung
kontrolliert, soll eine gesetzliche Vermutung eines Beschäftigungsverhältnisses bestehen. Diese Annahme
soll ausgelöst werden, wenn zwei von fünf durch die
Richtlinie definierten Kriterien erfüllt sind. Diese beinhalten die Kontrolle über:
1. die Höhe oder Obergrenze der Vergütung
2. das Erscheinungsbild, Verhalten gegenüber
Dienstleistungsempfängern oder in Bezug auf
die Arbeitsleistung
3. die Überwachung der Arbeitsleistung oder
Überprüfung der Qualität des Arbeitsergebnisses
4. die Arbeitszeitautonomie, Auftragsannahmen
und -ablehnungen oder Beschränkungen des
Vertretungs- und Weitergaberechts
5. die Möglichkeit, einen Kundenstamm aufzubauen
oder Arbeiten für Dritte auszuführen
Darüber hinaus ist eine Beweislastumkehr geplant. Die
Beweislast für das Nichtbestehen eines Beschäftigungsverhältnisses liegt dann bei der digitalen Arbeitsplattform, soll aber auf nationalen Kriterien beruhen. Als
entstünde damit nicht schon genug Diskussionsbedarf,
ist im Entwurf ein Abschnitt zu finden, der eine „Kohärenz mit bestehenden Vorschriften in diesem Politikbereich“ herstellt. Hier wird unter anderem die Richtlinie
über Leiharbeit (Richtlinie 2008/104/EG) aufgeführt.
Konkret heißt es:
„Die Richtlinie über Leiharbeit legt einen allgemeinen
Rahmen für die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern fest. Sie legt den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen Leiharbeitnehmern und Arbeitnehmern,
die vom entleihenden Unternehmen eingestellt werden,
hinsichtlich der wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen fest. Aufgrund des für die Plattformarbeit typischen Dreiecksverhältnisses kann diese
Richtlinie für Plattformarbeit von Bedeutung sein. Je
nach Geschäftsmodell einer digitalen Arbeitsplattform
und je nachdem, ob es sich bei ihren Kunden um private
Verbraucher oder um Unternehmen handelt, könnte die
Plattform als Leiharbeitsunternehmen gelten, das seine
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dem entleihenden Unternehmen überlässt. In einigen Fällen kann die
Plattform das entleihende Unternehmen sein, das die
Dienste von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
in Anspruch nimmt, die von Leiharbeitsunternehmen
vermittelt werden.“

TITELTHEMA

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt die dargestellte
Kohärenz bei den Verhandlungen nicht thematisiert
wird, sollte sie nicht in Vergessenheit geraten. Dass
Arbeitnehmerüberlassung bei Plattformarbeit plötzlich
eine Rolle spielen kann, zeigt die Entscheidung eines
Berufungsgerichts in den Niederlanden im vergangenen
Herbst. Hier hatte der Niederländische Gewerkschaftsbund FNV zusammen mit einer Reinigungskraft gegen
das in Deutschland ansässige Unternehmen Helpling
geklagt und gefordert, dass das Unternehmen die sogenannten „Helplinge“ als Beschäftigte fest anstellen
müsse. Das Berufungsgericht entschied dann, dass Helpling-Reinigungskräfte weder selbstständig noch fest
angestellt, sondern Zeitarbeitnehmer seien.
UNTERSCHIEDLICHE REAKTIONEN
Die Gewerkschaften, vorneweg der Europäische Gewerkschaftsbund ETUC, setzen alles daran, schon vor
Finalisierung der Richtlinie klarzustellen, dass bekannte
Plattformbetreiber wie Uber oder Deliveroo die Mehrheit der geplanten fünf Kriterien erfüllen und daher als
Arbeitgeber einzustufen sind. Auf Arbeitgeberseite regt
sich dagegen Widerstand. Der Richtlinienvorschlag der
Kommission, so heißt es, gehe weit über die Zielsetzung hinaus und greife ins nationale Arbeitsrecht ein.
Es bestehe die Gefahr, dass der deutsche Arbeitnehmerbegriff durch einen europäischen Begriff abgelöst
und zwei unterschiedliche Rechtsrahmen zwischen digital und analog vermittelter Arbeit geschaffen werden
könnten.
Derweil hat sich auch die Länderkammer, der Bundesrat, mit dem Richtlinienvorschlag befasst. Obwohl die
Kriterien noch nicht final feststehen, fordern die Vertreter der Landesregierungen bereits weitere Konkretisierungen. (siehe BR-Plenarprotokoll 1017).
Welche Kriterien und welcher Erfüllungsgrad am Ende
Bestand haben werden, bleibt abzuwarten. Eines ist
aber klar, das Vorhaben wird uns noch eine Weile beschäftigen. Die Abstimmung im Europäischen Parlament wird voraussichtlich im November 2022 erfolgen.
Mit Blick auf die festgesetzte Umsetzungsfrist der Richtlinie auf nationaler Ebene, die in der Regel zwei Jahre
beträgt, bleibt also noch viel Raum für alle Akteure, ihre
Standpunkte in die Diskussion einzubringen. DS
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Per Rechtswisch zum
Job-Match
Flexibilität ist eine der Hauptcharakteristika der Zeitarbeitsbranche. Das gilt insbesondere in Bereichen wie etwa der Gastronomie, der Pflege und dem Einzelhandel,
wo kurzfristige und schnelle Einsätze an der Tagesordnung sind. Die Koordination
stellt vor allem die Disponenten täglich vor große Herausforderungen. Oftmals
mehr schlecht als recht behelfen sie sich mit Messengern, SMS-Nachrichten oder mit
WhatsApp. Diese Nachrichten zu überwachen oder zu archivieren ist sehr aufwändig und fehleranfällig. Nicht alle Antworten sind positiv, und oft beginnt die Vergabe dann wieder bei Null. „Das muss auch besser gehen“, dachte sich iGZ-Mitglied
Thorsten Rensing.

Thorsten Rensing

Mit seinem Unternehmen SR-Zeitarbeit GmbH ist
Thorsten Rensing hauptsächlich im Gastro- und Veranstaltungsgewerbe im Einsatz. Gemeinsam mit seinem
Partner Frank Spiegelhoff schaute er sich auf dem Softwaremarkt um, und beide stießen auf eine ebenso ungewöhnliche wie auch visionäre Lösung. Rensing und
Spiegelhoff entschieden sich für eine Variante á la der
Datingplattform Tinder, und „SMARTCHILLI“ war geboren. „In dem System sind alle Veranstaltungen, bei
denen wir vertreten sind, aufgelistet. Die Mitarbeiter

können dann – genau wie bei Tinder – durch die Veranstaltungsliste und deren jeweiligen Jobs scrollen und
dann jeweils nach links oder rechts wischen“, erläutert
Rensing das Procedere. Bei einem „Match“ wird der
Mitarbeitende dafür registriert. Zum Auftrag gibt´s außerdem noch zusätzliche Informationen wie etwa den
genauen Einsatzordnung oder welche Kleiderordnung
vor Ort herrscht. Sind alle Jobs vergeben, wird die Veranstaltung entsprechend gekennzeichnet. „Selbst während
einer Veranstaltung können wir dann die Zeitarbeitneh-
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Einsätze angeboten bekommen. „Die Software arbeitet ähnlich wie ein Browser und ist deshalb auf jedem
Smartphone nutzbar“, zeichnet Rensing die Praxis nach.
Wenn’s hektisch werde, könne zudem über einen inte
grierten Messenger jederzeit jeder oder gleich alle Mitarbeiter direkt erreicht werden. Zunächst allerdings müsse
sich jeder in das System einchecken. Arbeitszeitverstöße
seien damit ausgeschlossen – wenn ein Mitarbeiter zu
lange arbeite, leuchte zunächst ein gelbes und am Ende
ein rotes Warnzeichen auf. Spätestens dann schicke das
Kundenunternehmen den Betroffenen nach Hause.

mer mit SMARTCHILLI beispielsweise von einer Theke zur
anderen schicken, wenn dort größerer Bedarf herrscht“,
erklärt das iGZ-Mitglied die Vorteile.
Die Programmierhände sind noch längst nicht in den
Schoß gelegt: Geplant ist im nächsten Gang, die Dienstpläne in selbstständig arbeitenden Teams organisieren
zu lassen. Das biete dann eine noch größere Flexibilität. Das alles funktioniere allerdings nur, wenn auch das
Kundenunternehmen mit im Boot sei – bislang sind rund
ein Dutzend Firmen mit eingebunden. „Anwesenheit,
Arbeitsdauer und Abrechnungen werden von der Software direkt mit erledigt“, nennt Rensing den Grund. Das
gewährleiste auch für die Kunden eine hohe Ersparnis an
Zeit und bürokratischem Aufwand. Der Kunde könne damit alle Mitarbeiter von jedem Zeitarbeitsanbieter sehen,
die gerade anwesend sind und arbeiten, zeichnet er die
Umsetzung am Beispiel der Lanxess-Arena in Köln nach.
Das erlaube unter anderem eine bessere Rechnungskontrolle. Dritter im Bunde ist das Mitarbeiterteam: Zunächst
reagierten die Beschäftigten auf das Jobdating natürlich
erheitert, so Rensing. Unterm Strich seien indes alle begeistert: „Wir haben seitdem eine um 350 Prozent bessere Dispositionsessenz“, stellt er stolz fest und hat auch
Erstaunliches beobachtet: „Niemand kommt mehr zu
spät, und es gibt keine großen Diskussionen mehr.“ Und
das neue System kommt offenbar gut an – die Zeitarbeitnehmer haben auch die Möglichkeit, die Software zu
bewerten, SMARTCHILLI ist offenbar ein Volltreffer bei
allen Beteiligten. Die Nutzer können in der Software –
ähnlich wie in Tinder – auch ihre Vorlieben und Talente eintragen, sodass sie schließlich noch passgenauere

Die Programmierung war eine echte Herausforderung,
denn neben allen für die Zeitarbeit gesetzlich relevanten Bestimmungen mussten auch die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union
(DSGVO) berücksichtigt werden. Schließlich waren alle
Hürden genommen, und das Team gewann für SMARTCHILLI gleich zwei Preise. „Wir wollen dann ab 1. Januar
2023 im großen Stil an den Start gehen“, kündigt Rensing
an und hofft auf digital affine Unternehmen, die bereit
seien, in die Zukunft zu investieren. Die „early adopter“,
also frühzeitige Anwender von Software, seien dafür
geradezu prädestiniert. „Diesen Unternehmen bieten wir
eine kostenlose Pilotphase vom Event-Dating SMARTCHILLI Flow bis zum 31. Dezember an“, betont Rensing.
Aus gutem Grund: Die komplexe Software spiegelt ein
visionäres digitales Ökosystem wider, das unter anderem den Themen Flexibilität und Work-Life-Balance ganz
neue Aspekte bietet. „Facebook für die Arbeitswelt“,
fasst Thorsten Rensing lächelnd zusammen. WLI
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Von Dr. Bodo Antonić

Wie New Work doch noch
zum Win-Win-Win wird
„Neue Arbeit“ ist die große Verheißung für eine ausgelaugte Arbeitswelt. Doch
hält die Realität, was die Idee verspricht? Und taugt sie für die Zeitarbeit?

Seit den frühen Achtzigern geistert die Idee von New
Work, der neuen Arbeit, durch die Köpfe wohlmeinender Manager und gefrusteter Mitarbeiter. Das Thema
hatte seine Hoch und Tiefs, ist aber immer noch hipp.
Unzählige Bücher werden dazu geschrieben, Vorträge
gehalten – und ja, es gibt auch Firmen, die versuchen,
New Work umzusetzen.
Nach meiner Beobachtung kommen diese Firmen nach
wie vor aus dem IT- und Start-up-Umfeld – wenngleich
sich immer mehr Branchen das Etikett anheften, sobald
sie über die Anschaffung eines Kickertisches oder den
einen oder anderen Homeoffice-Arbeitstag nachdenken.
Deshalb gilt es noch einmal festzuhalten, was New Work
eigentlich will – bevor wir uns die Frage stellen, ob das
Konzept hält, was es verspricht. Und ob es für die beson-

deren Gegebenheiten in der Zeitarbeit überhaupt taugt.
Aus meiner Sicht zielt New Work auf folgende drei Effekte. Erstens: Mehr Verantwortung, Partizipation und
Gestaltung der Mitarbeitenden in Unternehmen ermöglichen (weil Manager nicht alles wissen und können).
Zweitens: Mehr Flexibilität für Mensch und Organisation
sicherstellen (wie es die viel beschworene volatile, unsichere, komplexe und ambigue Wirtschaftswelt von uns
fordert). Drittens: Mehr Kundenorientierung in der Leistungserbringung ermöglichen (wie es uns neue, höchst
kundenzentrierte und oft digitalisierte Geschäftsmodelle
vormachen).
All das ist richtig und wichtig. Aber was haben die NewWork-Apostel daraus gemacht? Sie haben viel Lärm um
Kreativität, Potenzialentfaltung und Sinnsuche bei ge-
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langweilten Büroarbeitern erzeugt. Sie haben Arbeit zur
Wohlfühlorgie im Bällebad, am Kickertisch und der BüroHängematte stilisiert. Sie haben einen hohen Durchsatz
an Post-Its in unzähligen Design- und Kreativworkshops
produziert. Und sie haben den Begriff New Work mit
allem aufgeladen, was dem Zeitgeist gefällt: von Kapitalismuskritik über Ökologie bis hin zu Genderfragen.
Kann so ein Konzept für Zeitarbeit ein Nordstern sein?
Eher nein als ja. Zugegeben: Wo sich Zeitarbeitsanbieter
selbst neu aufstellen, dürfen die genannten drei Prinzipien durchaus Pate für eine Optimierung der eigenen
Arbeits- und Servicewelt stehen. Mehr Flexibilität, mehr
Gestaltungsspielraum für engagierte Mitarbeitende
sowie mehr Kundenorientierung tut auch im Dienstleistungssektor gut. Der Abbau von sinnlosen Ritualen,
Hierarchien und Vorschriften im Tausch gegen mehr
Nähe zum Kunden und mehr Beweglichkeit ist ohne
Frage ein Erfolgsrezept.
Was aber bedeutet die von den New-Work-Aposteln so
verklärte neue Arbeitswelt für die Menschen, die über
Zeitarbeitsverträge meist in Niedriglohntätigkeiten vermittelt und oft als Mitarbeitende zweiter Klasse behandelt werden? Für die Homeoffice meist rein praktisch
kein Thema, Sinnsuche nun wirklich nicht die vordringliche Herausforderung und Kreativität was für Künstler
und Kunstliebhaber ist? Für sie kann das ganze NewWork-Gedöns um Sinn, Spaß und Entfaltung nur zynisch
wirken. Und Zeitarbeits-Provider sollten sich dessen bewusst sein.
Deshalb ist und bleibt der wichtigste Hebel für eine
neue Arbeitswelt auch für Zeitarbeiternehmerinnen und
Zeitarbeitnehmer aus meiner Sicht die faire und angemessene Bezahlung. Und die entsteht im Zusammenwirken von Anbietern und Abnehmern. Messen Sie daher
Kundschaft, die von New Work, Potenzialentfaltung und
Sinnsuche bei der Arbeit schwadroniert, gerne an der
Bereitschaft, den Wert der von Ihnen vermittelten Arbeitskraft Ihnen und Ihren Arbeitskräften auch adäquat
zu bezahlen. Ermutigen Sie Ihre Auftraggeber, im Rahmen der Möglichkeiten die von Ihnen entliehenen Ar-
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beitskräfte in diese viel gepriesene New-Work-Welt auf
ihrem Betriebsgelände mit einzubeziehen.
Sie leisten damit mehr zur Motivation und Potenzial
entfaltung Ihres überlassenen Personals als mit allem
Schnickschnack, mit dem New-Work-Unternehmen
ihre eigene Arbeitswelt ausstaffieren: von der Hängematte über den Mate-Tee bis hin zum Bällebad für eine
vergnügungshungrige Spaßguerilla. Und, nach allem
wirtschaftlichem Ermessen und langjähriger Managementerfahrung gilt: Sie tun als Zeitarbeits-Provider damit
auch etwas für Ihren Umsatz und Gewinn.
Denn mit dem Image und dem Geschäftsgebaren des
fairen Arbeitgebers gewinnen Sie mit weniger Aufwand
die besseren Arbeitskräfte, vermitteln diese zu höheren
Margen, binden sie dauerhaft an sich als Provider und
garantieren auf diese Weise auch die höhere Qualität
und Planbarkeit an Leistungserbringung gegenüber Ihren
Kunden. In meiner kleinen Managerwelt nennt man das
dann Win-Win-Win!

DR. BODO ANTONIĆ
ist als Interimmanager seit 20 Jahren unter Extrembedingungen
im Einsatz: in schnell wechselnden Einsätzen, kurzfristig, unter
Druck, nur auf begrenzte Zeit. Hierbei hat er einen unverstellten
Blick auf die Herausforderungen im Management entwickelt,
den er in Veröffentlichungen und Vorträgen vermittelt. Nach
seinem Studium der Chemie, Physik und BWL in Heidelberg,
Mülheim an der Ruhr und Hagen, promovierte der Autor von
Büchern und Fachpublikationen zum Dr. rer. nat.
www.bodo-antonic.de
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Flexibles Arbeiten versus
Arbeitszeitgesetz
Für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist die Sache klar: Er möchte einen modernen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten schaffen, es geht um mehr Flexibilität und
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dafür muss er allerdings das flexible Arbeiten mit dem Arbeitszeitgesetz in Einklang bringen.

Sarah Müller, Geschäftsführerin von Kununu, bestätigt den Megatrend Flexibilität. Bereits 2019 war für
50 Prozent der Bewerbenden Flexibilität bei der Arbeitszeit der entscheidende Faktor für die Auswahl des
künftigen Arbeitgebers, an zweiter Stelle folgte mit
einem Drittel das Homeoffice. Überraschend ist, dass
die Kinderbetreuung nur für 5,7 Prozent der Befragten entscheidend ist, den Hund mit ins Büro bringen
zu können, ist hingegen für 28 Prozent aller KununuNutzer ein wesentliches Entscheidungskriterium. Dieser
Trend hat sich in der Corona-Pandemie noch einmal
verstärkt. Gerade die Kombination aus mobiler Arbeit
und flexiblen Arbeitszeiten ist für viele Beschäftigte die
neue Normalität und wesentliches Auswahlkriterium
für einen Arbeitsplatz. Die Transformation erfolgte in
der Pandemie im Zeitraffer, der Rechtsrahmen hinkt an
vielen Stellen hinterher.
ARBEIT UND PRIVATLEBEN VEREINBAREN
Die neue Normalität hilft den Beschäftigten, ihren
Tagesablauf den persönlichen Anforderungen anzupassen, was sich auch positiv auf Effizienz und Produktivität niederschlägt. Anders als im Büro können
Beschäftigte in eigener Verantwortung Arbeitszeit und
auch den Arbeitsort festlegen. Möglich ist es, tagsüber
die erkrankte Tochter zu pflegen und die Arbeitszeit
auf den frühen Morgen und späten Abend oder gar
den Sonntag zu legen. Ideal ist es auch am Montag und
Dienstag jeweils 11 Stunden zu arbeiten, damit am Freitag die Eltern oder Großeltern besucht werden können.

Auch das Arbeiten von sechs Stunden ohne Unterbrechung ist praktisch, wenn die Kinder rechtzeitig aus der
Kita abgeholt werden müssen.
GRENZEN DURCH ARBEITSZEITGESETZ
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) stellt einen klaren Rahmen auf. Erlaubt ist eine werktägliche Arbeitszeit von
acht Stunden, die auf eine maximale Dauer von zehn
Stunden verlängert werden kann, wenn innerhalb von
sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen ein Durchschnitt von acht Stunden werktäglich nicht überschritten wird. Obwohl das Arbeitszeitgesetz aus dem Jahre
1994 stammt, geht es – wie die zuvor geltende Arbeitszeitverordnung von 1938 – von einer Sechstagewoche
aus, was einen Arbeitszeitrahmen von 48 Stunden je
Woche bedeutet. Wird nur an fünf Werktagen Montag
bis Freitag gearbeitet, kann grundsätzlich der arbeitsfreie Samstag zum Ausgleich herangezogen werden.
An den einzelnen Tagen kann durchgehend bis zu neun
Stunden und 36 Minuten pro Tag gearbeitet werden,
ohne dass die wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden
überschritten wird. Weitere zentrale Anforderungen
des Arbeitszeitgesetzes sind zwingende Pausen.
Das ArbZG regelt nicht nur die an einem Tag maximal
zulässige Arbeitszeit. Es schreibt auch vor, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden eine Pause von wenigstens
30 Minuten ermöglichen müssen, wenn Beschäftigte
an einem Tag zwischen sechs und neun Stunden arbeiten. Ab einer Arbeitszeit von neun Stunden, muss
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die Pause mindestens 45 Minuten betragen. Die Erholung kann dabei an einem Stück oder in mehreren
Pausen von wenigstens 15 Minuten stattfinden. Länger
als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer
nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. Zwischen
den Arbeitstagen muss eine Ruhezeit von elf Stunden
eingehalten werden. An Sonn- und Feiertagen darf in
der Regel gar nicht gearbeitet werden. Einfach mal eine
halbe Stunde länger zu arbeiten, geht also nicht, wenn
dabei sechs oder zehn Stunden Arbeitszeit überschritten werden. Wer bis 20 Uhr arbeitet, kann die Arbeit
am Folgetag erst um 7 Uhr wieder aufnehmen. Ein
Ausweichen auf Sonn- und Feiertage ist grundsätzlich
überhaupt nicht möglich.
ANPASSUNGEN NOTWENDIG
Flexibilität im Homeoffice bedeutet daher häufig auch
Rechtswidrigkeit. Das entwertet die vielen positiven
Möglichkeiten von flexibler Arbeit. Sollen die Potenziale
der neuen Normalität realisiert werden, sind Anpassungen im Arbeitszeitgesetz zwingend notwendig, ohne
den Schutz der Beschäftigten zu vernachlässigen. Den
hierfür notwendigen Rahmen gibt unionsrechtlich die
Arbeitszeitrichtlinie RL 2003/88/EG vor.
Der deutsche Gesetzgeber ist bisher sehr zaghaft. Der
Koalitionsvertrag sieht zeitlich befristete Möglichkeiten
zur Regelung flexibler Arbeitszeitmodelle durch Arbeitgebende und Gewerkschaften vor. Die von vielen
Seiten geforderte und auch in der Arbeitszeitrichtline
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vorgesehene Möglichkeit einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit wird aber bereits hier eine Absage erteilt, da
die Regierungskoalition am Grundsatz des Achtstundentages festhält. Die Chance auf eine echte Reform
sinkt damit erheblich, da der verbleibende Spielraum
auf nahezu null sinkt. Pausen nach der sechsten Stunde
und die elfstündige Ruhezeit werden von der Arbeitszeitrichtlinie vorgegeben, Abweichungen sind bereits
jetzt aufgrund von Tarifverträgen möglich. Die im Arbeitszeitgesetz abgebildeten Ausnahmen sind aber
von betrieblichen Gründen geprägt. Der Wunsch der
Beschäftigten findet bisher keine Berücksichtigung.
Nicht entscheidend ist hingegen, dass der unionsrechtliche Rahmen bei Sonn- und Feiertagen keine Vorgaben macht. Eine Veränderung der bisherigen Regelung
bringt kaum Vorteile bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit, dazu sind Sonn- und Feiertage grundgesetzlich
besonders geschützt.
Flexible Arbeit wird ohne grundlegende Reform des Arbeitszeitrechtes nicht auf eine gesetzliche Basis gestellt
und häufig in einer rechtlichen Grauzone stattfinden.
Der Gesetzgeber ist gefordert, hier tragfähige Lösungen zu entwickeln. Bereits jetzt ist zu befürchten, dass
die Chancen nicht genutzt werden. Dies wird zu Konflikten führen, da der Arbeitgeber Verantwortlicher im
Sinne des Arbeitszeitgesetzes bleibt. Zeitsouveränität
der Beschäftigten kommt in der heutigen Struktur des
Arbeitszeitrechts nicht vor. Dies muss sich ändern. EO
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iGZ-Mitgliederversammlung

iGZ + BAP =
neuer Verband?
Mit einer absoluten Mehrheit entschieden die Mitglieder des Interessenverbandes
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen bei fünf Gegenstimmen und drei Enthaltungen
im Rahmen der iGZ-Mitgliederversammlung in Hannover, Verhandlungen mit dem
Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) über eine gemeinsame
Verbandsneugründung aufzunehmen. Damit einher ginge die Auflösung beider
Zeitarbeitgeberverbände.

Vor der Abstimmung der rund 180 Mitglieder erläuterte der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann die
Intention, auf die das Bestreben einer Verbandsneugründung beruht: „Wir wollen Strukturen schaffen,
die uns die Rahmenbedingungen in Zukunft sicherstellen.“ Die Leistungsbestandteile beider Verbände sollen
zusammengeführt und damit, so Baumann, gestärkt
werden. In den vergangenen Jahren habe es bereits ein
höheres Maß der Annäherung, unter anderem über Tarifverhandlungen und Lobbyarbeit, gegeben. Auch der
Druck aus der Mitgliedschaft dazu sei größer geworden: „Die Stimmen werden immer lauter“, habe er fest-

gestellt. „Wir haben gerade Zeit dafür und sind so gut
aufgestellt, wie noch nie zuvor. Wir gehen davon aus,
dass wir eine Neugründung aufgrund der wirtschaftlichen Veränderungen brauchen werden“, erläuterte der
iGZ-Bundesvorsitzende. Die Zeitarbeitsbranche sei in einer extrem schnellen Welt mit Megatrends unterwegs,
die Welt werde digitaler. „Es stellt einen unfassbar großen Vorteil dar, wenn wir die einzelnen Kompetenzen
bündeln“, betonte der 39-jährige Unternehmer. Das
berge natürlich auch gewisse Herausforderungen, etwa
wegen der kulturellen Distanz und anderer Verbandsstrukturen. „Wir trauen uns Gespräche zu, die auf Au-
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genhöhe sind, und sie so zu führen, dass wir sehr schnell
einen kreativen Prozess für ein gemeinsames Bild in der
Zukunft in Gang setzen können“, unterstrich Baumann.
Die iGZ-Umfrage im Februar habe den Vorstand ermutigt, dieses Vorhaben weiterzuführen. „Heute sind
wir bei Meilenstein 3, wo wir einen Absichtsbeschluss
herstellen wollen, damit wir Gespräche für eine potenzielle Neugründung führen können“, nannte der
Hamburger den Grund für den Antrag. Bei Zustimmung
würden dann erste Gespräche in einer großen Runde
mit den beiden Präsidien geführt. Inhalte seien dabei
Visionen, Kultur und strategische Must-Haves. „Wir
haben total gleiche Interessen und müssen nun die
Zukunftssicherheit für die Branche herstellen“, erklärte
der Bundesvorsitzende. Es gelte, die beste Struktur für
die Zeitarbeitsbranche herzustellen. Ein denkbarer Verschmelzungstermin lasse sich allerdings aus heutiger
Sicht noch gar nicht benennen. Sei ein Koalitionsvertrag
verfasst, wird er auf einer Mitgliederversammlung vorgestellt, um endgültig darüber abzustimmen. „Das alles
wird kompliziert und anstrengend, wir trauen uns das
aber zu“, zeigte sich Christian Baumann zuversichtlich.
Zum Auftakt der Mitgliederversammlung wählte das
Plenum iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz zum
Versammlungsleiter. Christian Baumann lieferte den
Rechenschaftsbericht des Bundesvorstands ab. Der iGZBundesvorsitzende betonte in diesem Zusammenhang,
dass er angesichts der Fülle nur über Details berichten
könne. Zu den politischen Grundsatzfragen erinnerte
er an die Aktivitäten des iGZ unter anderem zur Bun-
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destagswahl 2021, zum Kurzarbeitergeld und zur angestrebten Entfristung für die Zeitarbeitsbranche, dem
Ausbau des Verbandsnetzwerks und dem Bonus auch
für die Zeitarbeits-Pflegekräfte. Zudem griff er auch
Themen wie Bildung und Qualifizierung, die iGZ-Tätigkeiten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zur
Kommunikation auf. Dies, so Baumann, sei ein Bereich,
auf den der iGZ den höchsten Stellenwert lege. Der iGZ
bekommt eine neue Internetseite: Ulrike Schwarzer,
Beisitzerin im iGZ-Bundesvorstand, Jens Issel, Leiter der
iGZ-Kommunikationsentwicklung, und Website-Entwickler Daniel Ackermann stellten das Projekt vor und
kündigten an, die neue Internetseite werde voraussichtlich Anfang Juli scharf geschaltet. Insbesondere sei die
Menüführung überarbeitet und neugestaltet worden.
Die Suchfunktion sei ebenfalls modernisiert worden.
Der interne Teil nur für Mitglieder firmiert künftig unter
„MyiGZ“, in dem die Mitglieder ihre Daten auch selbstständig verwalten können.
Martin Liebert, im iGZ-Bundesvorstand für die Finanzen zuständig, legte im Anschluss den Kassenbestand,
das Budget und Zahlen zur Mitgliederentwicklung vor.
Die Kassenprüfer, Nicole Piontek und Jaroslaw Kral,
bescheinigten einwandfreie Kassenführung und beantragten darauf die – dann erteilte – Entlastung des
Vorstands. Patrick Paul und Matthias Eder wurden zu
neuen Kassenprüfern gewählt. Für die Einigungsstelle
des iGZ fiel die Wahl auf Sven Janßen, Camillo Winkler
und Nadine Kathleen Zink. WLI
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iGZ-Bundeskongress 2022

Mehr Zeitarbeit wagen
Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie konnte er wieder in Präsenz
stattfinden – der iGZ-Bundeskongress. Nach dem geselligen Zusammensein am Vorabend im Erlebniszoo und der iGZ-Mitgliederversammlung am Vormittag begrüßte
der iGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Hannover Congress Centrum.

„Zeitarbeit als Treibstoff für eine nachhaltige Wirtschaft“ titelte Baumann seinen Vortrag, in dem er zum
Auftakt zunächst die Auswirkungen der jüngsten Konjunkturdelle, des Angriffskrieges gegen die Ukraine
und der Corona-Pandemie schilderte. Er rechne mit
einer Neuordnung des globalen Handels – die aktuelle Situation mit Blick auf den Krieg löse eine sehr
große Unsicherheit aus. Die deutsche Wirtschaft hat
Angst, analysierte er die Situation. Die Zeitarbeit sei
unter Einsatz aller Anstrengungen bislang durch die
Krise gekommen. Es stelle sich die Frage, wie sich die
Lage auf die nachfolgenden Generationen auswirke.
Zudem verwies Baumann auf das sich ankündigende
Generationenproblem, die Zahl von Mitbürgern im berufsfähigen Alter werde dramatisch abnehmen. Dazu
nehme die Zahl ausgebildeter Fachkräfte ab. Laut Stu-

dien lasse sich dieser Schwund – wenn überhaupt – nur
noch durch die Rekrutierung internationaler Arbeitskräfte auffangen. Aufgabe der Zeitarbeit sei es, die
Einschränkungen für die Branche zurückzufahren, um
diese Einbrüche zu kompensieren. Als Beispiele nannte
der iGZ-Bundesvorsitzende das Kurzarbeitergeld (KuG),
die Rekrutierung von Arbeitskräften aus Drittstaaten
und anachronistische Schriftformerfordernisse.
Die soziale Marktwirtschaft in den 2020er Jahren beleuchtete im Anschluss Anette Kramme, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit
und Soziales, aus dem „Off“: Wegen einer CoronaErkrankung konnte sie nicht persönlich am Kongress
teilnehmen. Ihr sei bewusst, dass die Erhöhung des
Mindestlohns auf zwölf Euro für manche Arbeitgeber
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zu früh komme. Trotzdem sei die Weiterentwicklung
des Mindestlohns jetzt geboten. Dennoch solle die Mindestlohnkommission nach wie vor dafür zuständig sein.
Auch auf die Evaluationsergebnisse zur Reform Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) ging sie abschließend kurz ein und kündigte an, die Branche über den
iGZ zu informieren. Es sei aus ihrer Sicht „überhaupt
nichts gegen Zeitarbeit einzuwenden“. iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz schenkte ihr ein Fernrohr,
mit dem man weit über den Horizont hinausschauen
könne. Beim Blick hindurch müsse sie sehen, dass die
AÜG-Reform ein Fehler war und die Branche schon viel
weiter sei.
Die Sozialpartnerschaft funktioniert offenbar: „Das gegenseitige Vertrauen ist sehr gut, auch wenn wir unterschiedliche Positionen haben“, fasste Sven Kramer,
Verhandlungsführer der Verhandlungsgemeinschaft
Zeitarbeit (VGZ), das Verhältnis zu den Gewerkschaften
zusammen. „Es gab Wochenenden, an denen habe
ich mit Ihnen häufiger telefoniert als mit meiner Frau“,
sorgte andererseits Stefan Körzell, DGB-Vorstandsmitglied, für Heiterkeit. Moderiert von Fernsehjournalistin
Anke Plättner sprachen beide über „Sozialpartnerschaft
als taugliches Zukunftsmodell in der Zeitarbeitsbranche“. Am Beispiel des Kurzarbeitergeldes für die Zeitarbeit erläuterte Kramer die Zusammenarbeit – auch die

Gewerkschaften hatten sich dafür eingesetzt, dass KuG
für die Zeitarbeit gezahlt wird. „Was wir gemeinsam
regeln, da muss sich die Politik nicht einmischen“, unterstrich Körzell. Doch es herrscht nicht nur Harmonie:
Die Frage Plättners, warum die Gewerkschaften nach
wie vor das Verbot von Zeitarbeit in der Baubranche billigen, beantwortete Körzell nur ausweichend. Über das
Verbot in der Fleischindustrie ärgerte sich Kramer, dass
in Berlin offenbar noch immer nicht der Unterschied
zwischen Zeitarbeit und Werkvertrag verstanden werde
oder nicht verstanden werden wolle.
„Darf die Zeitarbeitsbranche vertriebenen ukrainischen
Kriegsflüchtlingen Beschäftigungsbrücken bauen?“
Eine Frage, mit der sich Dirk Werner, Leiter Kompetenzfeld Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte vom Institut der deutschen Wirtschaft, und Engelhard Mazanke,
Direktor des Landesamtes für Einwanderung, Berlin, beschäftigten. Zeitarbeit, so Werner, sei ein idealer Brückenbauer für die Geflüchteten, sich auf dem Arbeitsmarkt
und damit auch in der Gesellschaft zu etablieren. Moderatorin Anke Plättner begrüßte danach die Bundestagsabgeordneten Carl-Julius Cronenberg (FDP), Mareike
Lotte Wulf (CDU/CSU), und Andreas Haßenewert, Vorsitzender der iGZ-Tarifkommission, zu einer Gesprächsrunde unter dem Titel „Zukunft Zeitarbeit: notwendig,
überflüssig, entwicklungsfähig?“. WLI
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Auf zu
neuen
Hallen
Dem Fachkräftemangel ein Schnippchen schlagen, Mitarbeitern
eine attraktive berufliche Perspektive bieten, Innovationen realisieren und den Kunden professionellen Service bieten sind
grundlegende Bausteine für die Zukunftssicherung des eigenen
Zeitarbeitsunternehmens. Doch wie gestaltet sich eine zielsichere Umsetzung in die Praxis? Das iGZ-Mitgliedsunternehmen
TimePartner Personalmanagement GmbH hat mit der flexiblen
Gabelstaplerausbildung ein neues Pilotprojekt ins Leben gerufen.

„Es gibt nicht mehr genug qualifizierte Gabelstaplerfahrer, um den Bedarf zu decken“, erklärt Geschäftsführer
Thomas Dick. Die Nachfrage sei „enorm“. TimePartner
habe daraufhin ein Konzept entwickelt, den Unterricht
direkt vor Ort bei den Kundenunternehmen durchzuführen. „Im Gespräch mit den Kunden ermitteln wir
zunächst den genauen Bedarf vor Ort – es gibt zahlreiche verschiedene Modelle von Staplern – und anschließend bei einer Besichtigung die Bedingungen in
den Lagerhallen“, erläutert Dick das Prozedere. Was
dann fehle, werde von TimePartner per Pick-Up einfach
mitgebracht. Für das Pilotprojekt baute das Zeitarbeitsunternehmen in Wittlich zudem in einer Halle eine realistische Kulisse mit Regalen und allerlei Paletten nach,
verschiedene Stapler wurden ebenfalls angeschafft.

„Derzeit sind wir noch in der Investitionsphase. Diese
Ausbildung wird per Bildungsgutschein mit der Bundesagentur für Arbeit abgerechnet“, nennt Dick den Vorteil
dieser Förderung, dass TimePartner als Bildungsträger
zertifiziert ist. In Wittlich können die eigenen Mitarbeiter
die Ausbildung zum Staplerfahrer absolvieren. Neben
der Praxis steht auch eine umfangreiche theoretische
Schulung an. Es gilt, viele Sicherheitshinweise zu beachten, die dann im praktischen Teil direkt berücksichtigt
werden müssen. „Warnwesten und Sicherheitsschuhe
sind oberstes Gebot“, betont Gebietsleiterin Brigitte
Erang, die sich um alle organisatorischen Aspekte kümmert. „Die Gabeln müssen immer unten sein, sobald
Ihr die Palette ins oder aus dem Regal gefahren habt“,
weist Bilal Turan, Ausbilder Logistik, denn auch seine
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Seit August 2021 läuft das Pilotprojekt. „Die Erfolgsquote“, schätzt Turan, „liegt bei nahezu 100 Prozent.“
Rund 100 Interessierte werden, so der Ausbilder, im
Schnitt im Monat ausgebildet. Dazu gehören auch
Mitarbeiter des Stammpersonals in den Kundenunternehmen. „Die Scheine können auf Frontstaplern,
Elektromeisen, Schubmaststaplern oder auch Schnellläufern absolviert werden“, gewährt Turan Einblick in

»Diese Ausbildung
wird per Bildungsgutschein mit der
Bundesagentur für
Arbeit abgerechnet.«
Thomas Dick

Yannik Buschholz auf dem Gabelstabler | Ausbilder Bilal Turan (rechts)

vier Azubis an, die aufmerksam zuhören. Das Interesse
am Staplerschein ist groß – aus gutem Grund: „Wenn
ich die Prüfung bestehe, kann ich mehr Geld verdienen“,
hofft etwa Yannik Buschholz. Der 24-Jährige freut sich
riesig über diese Chance. TimePartner kommt für die
Kosten der Ausbildung – rund 250 Euro – auf, das hätte
er sich sonst kaum leisten können. Den von Turan aufgebauten Parcours meistert Buschholz anschließend nach
der technischen Anweisung am Stapler mit Bravour. Das
Angebot hat sich bereits herumgesprochen: „Wir haben
eine rundum positive Resonanz. Viele Mitarbeiter kommen auf uns zu und wollen den Schein machen, denn
damit rutschen sie bei den Einsätzen von der Entgeltstufe
1 in die 2 nach oben“, verweist Erang auf den positiven
Effekt für die Mitarbeiter.

das Procedere. Die Sicherheit hat höchste Priorität –
Frank Leidner, ebenfalls Ausbilder Logistik, erklärt den
Teilnehmern, warum sie dicke Handschuhe und eine
Schürze tragen müssen, wenn sie mit der Batterie des
Staplers hantieren. Leidner hat zudem die Lizenz, interne
Mitarbeiter zu Ausbildern auszubilden: „Wir wollen eine
Qualifikationsmatrix für spezielle verschiedene Aufgaben
aufbauen“, zeichnet Thomas Dick die Planung nach.
Neben Wittlich habe TimePartner auch in Berlin einen
solchen Standort aufgebaut. Nun gelte es, entsprechende Kompetenzen in den Niederlassungen zu schaffen
– das interne Personal könne sich also zu Ausbildern
qualifizieren lassen, um den Kunden vor Ort passgenaue
Lösungen anbieten zu können.
„Langfristig“, prognostiziert Dick mit dem Blick über den
Tellerrand, „wird das aber nur funktionieren, wenn sich
die gesamte Branche beteiligt.“ Beim Mutterkonzern
„House of HR“ in Belgien, so Dick, werden solche Projekte schon lange praktiziert. Daher werde dieser Schritt
hier vor Ort dort begrüßt. „Da ist viel Musik drin“, rechnet Dick vor, dass künftig auch Möglichkeiten geboten
werden sollen, sich in Sachen Ladungssicherung oder
etwa Kranführung weiterzubilden. „Man kann jammern
oder etwas unternehmen. Wir haben uns für Letzteres
entschieden“, gesteht der Geschäftsführer lächelnd. WLI
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Zeitarbeit: Eine gute Wahl.

Weil sie auch Älteren
Chancen gibt.

Uwe Thamm,
55, Hausmeister

Manche Menschen freuen sich über Wehwehchen.
So zum Beispiel Uwe Thamm, der als Hausmeister bei
Immobilien Bremen dafür zuständig ist, dass bei der
Firmenzentrale kleine Baustellen sofort repariert werden und alles in Schuss ist. Immobilien Bremen ist eine
öffentliche Einrichtung, die für viele öffentlich genutzte Grundstücke und Gebäude der Freien Hansestadt
Bremen zuständig ist. In ihrem Hauptsitz kümmert
sich Thamm um die Haustechnik, außen muss alles
gepflegt aussehen. Zusätzlich betreut er den Fuhrpark
und macht Kurierfahrten. Der gelernte Tischler versucht
immer zuerst, Probleme selbst zu lösen. Nur wenn er
nicht weiterkommt, meldet der ehrgeizige Thamm den
Schaden, damit ein Fachbetrieb beauftragt wird.

Der 55-Jährige sah sich eigentlich schon auf dem Abstellgleis, obwohl er gut qualifiziert ist. „Aber mit Mitte
Fünfzig wird man nicht mehr gerne genommen“, so
seine Erfahrung, „da war Zeitarbeit genau das Sprungbrett, das ich brauchte.“ Erst dachte er allerdings, Zeitarbeit sei nichts für ihn: dauernd woanders und weniger
Geld. Aber Uwe Thamm wurde eines Besseren belehrt.
Die Bezahlung stimmte und schon sein erster Einsatz
als Zeitarbeitskraft im Auftrag des iGZ-Mitgliedsunternehmens bindan führte zu einer Dauerlösung. Denn bei
Immobilien Bremen war schnell klar, dass er übernommen würde. „Mein Personaldienstleister hat mich sehr
gut auf das Vorstellungsgespräch bei meinem jetzigen
Arbeitgeber vorbereitet. Und da habe ich dann einen so
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glänzenden Eindruck hinterlassen, dass sie mich direkt
übernehmen wollten“, erzählt Thamm stolz, „es passte
einfach alles“. Der stellvertretende Niederlassungsleiter
bei bindan habe das mit einem lachenden und einem
weinenden Auge gesehen, weil er einen guten Mann
schnell wieder abgeben musste. Solche sogenannten
Klebeeffekte sprechen aber letztlich für die perfekte
Personalauswahl und das Vertrauen, das Kunden in ihre
Personaldienstleister setzen.
„Die direkte Stelle bei Immobilien Bremen hätte ich
über einen anderen Weg niemals bekommen. Dadurch,
dass ich schon als Zeitarbeitnehmer dort tätig war, kam
ich in die interne Ausschreibungsrunde“, erklärt Uwe

49

Thamm. Sein Kunde behandle Zeitarbeitskräfte genauso wie interne Mitarbeitende, fügt der bindan-Mitarbeiter hinzu, deshalb konnte der Personaldienstleister Uwe
Thamm schon vor der öffentlichen Ausschreibung dort
einbringen. Dieser freut sich über seinen unbefristeten
Job im öffentlichen Dienst. „Im Gebäude arbeiten 400
Leute, da will jeder mal etwas anderes, Abwechslung ist
also garantiert. Ich habe flexible Arbeitszeiten, bekomme ein 13. Gehalt und habe eine tolle Verkehrsanbindung – das hätte ich nie erwartet.“
Viele andere Erfolgsgeschichten aus der Zeitarbeit lesen
Sie unter www.zeitarbeit-einegutewahl.de

Nachgefragt bei Hausmeister Uwe Thamm
Wie haben Sie reagiert, als Ihr Niederlassungsleiter gefragt hat, ob Sie an der iGZ-Kampagne teilnehmen
möchten? Ich habe ihn gefragt, ob er ne Brille braucht, ich bin doch kein Model! Nein, ich habe mich gefreut, weil er
meinte, dass ich kommunikativ sei und etwas zu erzählen habe. Das Fotoshooting war dann auch sehr lustig. Der Fotograf
hatte gewisse Vorstellungen und wir haben etwas herumprobiert, bis die perfekten Bilder im Kasten waren.
Warum haben Sie mitgemacht? Wenn ich anderen helfen kann, bin ich dabei. Ich finde es wichtig, über Zeitarbeit
aufzuklären, da kommt man sonst nicht so schnell dahinter. In meinem Bekanntenkreis habe ich gemerkt, dass es viele
Vorurteile gibt. Ich selbst hatte ja auch Vorbehalte, gerade auch in meinem Alter. Ich würde wieder bei einer Zeitarbeitskampagne mitmachen, das tut nicht weh und macht das Ganze transparenter.
Und wie sehen Sie Zeitarbeit jetzt? Was soll ich sagen? Ich habe dank Zeitarbeit meinen Traumjob gefunden. Zeitarbeit
funktioniert meiner Meinung nach so gut, weil die Personaldienstleister ein echtes Interesse haben, dass Mitarbeiter und Job
passen. Im Gegensatz zur Arbeitsagentur haben Sie zum Beispiel auch persönlichen Kontakt zum Kunden und können viel
besser einschätzen, was der Kunde sucht. Und als Arbeitsuchender ist man nicht mehr auf sich allein gestellt, sondern hat
einen Profi an seiner Seite, der einem hilft.

»Ich sehe uns als Chancengeber.
Unsere Mitarbeiter können Positionen
erreichen, die sie über ein StandardBewerbungsverfahren nie bekommen
würden. Wir verschaffen ihnen eine
Pole-Position.«
Sascha Voigt | Stellvertretender Niederlassungsleiter | bindan
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PDK-Roundtable zieht weiter
Im Beratungsjahr von Oktober 2021 bis April 2022 hat die Zahl an gemeldeten
Ausbildungsstellen laut Bundesagentur für Arbeit (BA) im Vergleich zum Vorjahr
deutlich zugelegt. Bei der Zahl der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber setzt
sich dagegen die rückläufige Entwicklung fort, wenn auch deutlich vermindert.
Noch ist der Ausbildungsmarkt bei den Personaldienstleistungskaufleuten (PDK) in
Bewegung. Daher forciert der iGZ unter Federführung von Professor Dr. Jens Große,
Leiter Fachbereich Bildung, und Bettina Richter, Digitale Bildung und Ausbildung,
sein Engagement am „Runden Tisch zur PDK-Ausbildung“.

Carsten Ahrens | Siegfried Boos | Robert Spilker | Bettina Richter | Jens Große | Sarah Kreienbaum

Siegfried Boos legt die Stirn in Falten und blickt nachdenklich in die Runde: Der erfahrene iGZ-Regionalkreisleiter für das Rheinland hat derzeit Schwierigkeiten,
qualifizierten Azubi-Nachwuchs für sein Unternehmen,
die ABOCO Personalservice GmbH, zu finden. „Für viele
Schulabgänger ist die persönliche Work-Life-Balance
mittlerweile wichtiger als die Erledigung von Aufgaben
im Job.“ Davon kann auch Carsten Ahrens, von der atwork Fachpersonal & Co. KG und Regionalkreisleiter für
das Münsterland, ein Lied singen: „Manche Bewerber
wollen pauschal montags und freitags im Homeoffice
arbeiten – wenn wir das nicht anbieten, treten sie gar
nicht erst an.“
STUDIER-NEIGUNG
Ahrens und Boos sind beide Teilnehmer am „Runden
Tisch zur PDK-Ausbildung“, der – nach dem coronabedingten digitalen Warm-up zu Jahresbeginn – im Mai
zum ersten Mal in Präsenz in der iGZ-Bundesgeschäfts-

stelle in Münster tagt. Gemeinsam mit Robert Spilker,
Bereichsleiter bei der Arbeitsagentur Ahlen-Münster,
und Sarah Kreienbaum, Verantwortliche für den PDKBildungsgang am Hansa-Berufskolleg, loten sie aus,
welche Akzente der Verband künftig setzen muss, um
wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung in
der Zeitarbeit zu gewinnen. Digital hinzugeschaltet sind
an diesem Tag Judith Streit, Teamleitung Prozessmanagement und Administration bei der CONLOG GmbH
& Co. KG, und Silke Deutschmann, Ansprechpartnerin
für Schulen und Unternehmen bei der IHK Nord Westfalen. Im Münsterland hindern vor allem das Streben
nach einer längeren Verweildauer an der Schule und ein
ausgeprägter Studier-Wunsch viele Schulabgänger an
der Aufnahme einer Ausbildung. „Zwar sind in unserem
Agenturbezirk die Bewerberzahlen im Vergleich zum
Vorjahr grundsätzlich leicht gestiegen, man muss aber
auch feststellen, dass sich das nicht auf alle Berufsbilder
übertragen lässt. Gerade in dem Bereich, in dem neben
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vielen anderen Berufen der PDK zu verorten ist, zeigt
sich ein deutlicher Rückgang der Bewerber“, äußert sich
Robert Spilker besorgt. Das führe im Zusammenhang
mit den ebenfalls angestiegenen Ausbildungsstellen
dazu, dass im Agenturbezirk Ahlen-Münster in dem
Bereich nur noch 54 Bewerber auf 100 gemeldete Ausbildungsstellen kommen.

Unternehmer der Zeitarbeitsbranche über das Berufsbild der Personaldienstleistungskaufleute, Weiterbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven. „Wir
sind überrascht von der durchweg positiven Resonanz
auf unseren Vortrag. Nun dürfen wir zuversichtlich sein,
dass die Berufsberater die Informationen im Rahmen ihrer Schulbesuche unter die Jugend bringen“, so Richter.

PERSÖNLICHER EINDRUCK
Eine Möglichkeit, in diesem „War for Talents“ überhaupt noch geeignetes Personal zu finden, bestehe
darin, auch die schwächeren Schüler stärker in den Blick
zu nehmen. „Denn“, so Silke Deutschmann von der IHK
Nord Westfalen, „was sagt eine schriftliche Bewerbung
schon über einen Kandidaten aus?“ Demgegenüber sei
das persönliche Kennenlernen und der erste Eindruck
im gemeinsamen Miteinander häufig eindeutiger. Genau hier setzt die Bundesagentur für Arbeit an, die
laut Robert Spilker diverse Förderprogramme für eine
Ausbildung unter etwas schlechteren Ausgangsbedingungen bereithält.

SPITZENSPORT
Für den iGZ beschreibt Jens Große Bestrebungen, die
duale Ausbildung in der Zeitarbeit auch für Spitzensportler zugänglich zu machen: „Erste Gespräche haben ergeben, dass sich hieraus eine Win-Win-Situation
für beide Seiten entwickeln kann. Die Sportler, die
mehrere Stunden in der Woche trainieren, haben die
Möglichkeit, in ihrem Unternehmen eine etwas verlängerte Ausbildung in Teilzeit als „zweites Standbein“ zu
absolvieren. Die Unternehmen wiederum profitieren
vom guten Image der Profi-Sportler und können dies
für Marketing-Zwecke nutzen.“

BERUFSBERATER
Eine Einstiegsqualifizierung über ein längeres Praktikum
beziehungsweise Unterstützungsmöglichkeiten durch
die Assistierte Ausbildung (AsA) seitens der BA haben
sich bewährt. In diesem Zusammenhang berichtet Bettina Richter von einer gemeinsamen Präsentation mit
dem Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) vor knapp 700 Berufsberatern der BA und
Jobcenter. Dabei informierten die Verbände im Schulterschluss mit zwei PDK-Auszubildenden und einem
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In den Sommermonaten wandert der „Runde Tisch
zur PDK-Ausbildung“ weiter in die Regionen. Nach
dem Münsteraner „Aufgalopp“ sind weitere Treffen
zunächst im ländlichen Raum Thüringens sowie später
in der Großstadt München geplant. „Wir gehen davon
aus, dass sich am Ende des Jahres vier bis fünf Linien
herausbilden, an denen wir weiterarbeiten“, erläutert
Große. „So wollen wir beispielsweise neben der üblichen Vermarktung des Ausbildungsberufs über Flyer,
Broschüren und Social Media künftig auch die Zielgruppe ‚Studienabbrecher‘ stärker in den Blick nehmen.“ BR
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