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Sie wollen uns schon 
vorher kennenlernen?

Telefon   06421 9445-0
E-Mail   info@gedat.de
Website   www.timejob.de

Treffen Sie uns auf dem BAP Arbeitgebertag am 01.06.2022 in Berlin! 

Die Software für Personaldienstleister

TIME JOB ist die Software für Personaldienstleister. 

Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie wir Ihnen dabei helfen                  
können, Ihren Unternehmenserfolg zu steigern!  

M it einem hochkarätigen Programm 
nimmt der BAP seinen Arbeitge-
bertag Zeitarbeit als Präsenzveran-
staltung wieder auf, nachdem die 

Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren 
»nur« virtuelle Events zugelassen hat. Zum Auftakt 
wird Andrea Nahles, designierte Vorstandsvorsit-
zende der Bundesagentur für Arbeit und Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Soziales a. D., sprechen. Ihr 
folgt mit Sascha Lobo einer der bekanntesten deut-
schen Digitalexperten und den Abschluss wird 
Joschka Fischer, Bundesaußenminister und Vize-
kanzler a. D., bilden.

Thematisch stehen die aktuell weitreichenden 
globalen und nationalen Herausforderungen im 
Mittelpunkt des Arbeitgebertags Zeitarbeit 2022. 
Was bedeuten die politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Veränderungsprozesse – konkret 
für den Arbeitsmarkt und speziell für die Personal-
dienstleister? Welche Auswirkungen haben beispiels-
weise Digitalisierung sowie Fachkräfteengpass und 
wie kann ihm begegnet werden? Dazu werden in 
einem Panel unter dem Titel »Fachkräfteengpass 
oder schon Personalmangel?« BAP-Präsident Sebas-
tian Lazay, Prof. Dr. Lutz Bellmann, Lehrstuhlinha-
ber für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich- 
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und IAB-
Forschungsbereichsleiter Betriebe und Beschäfti-

Arbeitgebertag Zeitarbeit 2022
Der BAP lädt die Personaldienstleister am 1. Juni nach Berlin ein.

Dr. Anja Clarenbach 

gung, Dirk Werner, Leiter Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, und Damienne Cellier, Betriebs-
ratsvorsitzende von Randstad Deutschland, diskutieren.

Der Arbeitgebertag Zeitarbeit findet im Hotel InterContinental Berlin 
statt und beginnt um 15:00 Uhr. Im Anschluss lädt der BAP ab 18:00 Uhr 
zum sommerlichen Get-together in der Landesvertretung Bremen ein. t

 3 Anmeldungen zum Arbeitgebertag Zeitarbeit 2022 sind unter  

www.personaldienstleister.de möglich.

Impressionen vom Arbeitgebertag Zeitarbeit 2019 
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Die Vorteile für den Bewerber im Kon-
text seiner beruflichen Entwicklung auf-
zuzeigen, ist Aufgabe und zugleich Her-
ausforderung für den Personaldisponen- 
ten. Es handelt sich um einen komplexen 
Beratungsservice, um den Kandidaten 
hiervon zu begeistern. Der Personaldis-
ponent alter Schule ist mit dieser Rolle 
erfahrungsgemäß überfordert. Seit etwa 
acht Jahren investieren die Spezialisten-
Personaldienstleister in Recruiting-Teams. 
Die operative Umsetzung der Recruiting-
Prozesse ist ein Fulltime-Job.

Das Berufsbild des Personaldisponen-
ten entwickelt sich weg vom Generalis-
ten hin zum Kunden- und Mitarbeiterbe-
treuer. Unter dem Leitbild »Mensch zu 
Mensch« gilt es nach über zwei Jahren 
Pandemie Kundenbesuche zu reaktivie-
ren, um persönliche Gespräche vor Ort 
in den Einsatzbetrieben zu führen. Zu-

V or 50 Jahren, am 11. August 
1972, wurde das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz im Bundes- 
gesetzblatt verkündet. Seit un- 

gefähr fünf Jahren, mit Inkrafttreten der 
AÜG-Reform, wird den unternehmeri-
schen Entscheidungsträgern immer kla-
rer vor Augen geführt, dass der Stunden-
verrechnungssatz zur Angebotskalkula- 
tion und letztendlich zur Rechnungs- 
stellung für den Mitarbeitereinsatz im 
Kundenbetrieb massiv in Schieflage gera-
ten ist. Der zeitintensive Aufwand der 
Kandidatensuche beziehungsweise Bewer- 
bergewinnung wird nur unzureichend 
eingepreist. 

Die Vorstellungstermine von Kandida- 
ten vor Ort beim Kunden sind in der 
Regel für den Kunden unentgeltlich. Das 
halte ich persönlich für fatal. Die Erhe-
bung von Vorausgebühren, auch im Falle 
der klassischen Arbeitnehmerüberlassung, 
sollte sich kurzfristig etablieren.

Zudem muss die Preisformel für den 
Stunden-Verrechnungssatz aufgebohrt 
werden! Es wird nicht mehr ausschließ-
lich auf die tatsächlich geleisteten Ar-
beitsstunden abgestellt, sondern auf die 
Laufzeit des Überlassungsvertrages in 
Verbindung mit dem vertraglich defi-
nierten Arbeitszeitregime des Kunden-
betriebes. Dadurch können Betriebsab-
laufstörungen nicht mehr einseitig zu 
wirtschaftlichen Lasten auf den Perso-
naldienstleister abgewälzt werden. 

Parallel gilt es, das Agenturgeschäfts-
modell auszubauen beziehungsweise zu 
intensivieren. Viele qualifizierte Bewerber 
favorisieren die Direktvermittlung. Dem 
Transfer in die Unternehmen via Arbeit-
nehmerüberlassung begegnen sie mit Vor-
behalten oder Ablehnung. Die Kombina-
tion aus Arbeitnehmerüberlassung und 
anschließender Personalvermittlung, also 
die vermittlungsorientierte Überlassung, 
ist für viele Unternehmen eine sehr erfolg-
reiche Alternative bei der Besetzung offe-
ner Stellen. Diese Mischform zwischen 
klassischer Zeitarbeit und Personalver-
mittlung wird »Temp to perm« genannt.

gleich sollten die Vorstellungstermine 
potenzieller Kandidaten organisiert und 
vom Personaldisponenten begleitet wer-
den. Besetzungsgüte und persönliche 
Betreuung vermitteln authentisch HR-
Kompetenzen. Umfassendes Wissen über 
Berufsbilder und die sich verändernden 
Arbeitsprozesse in den Kundenunterneh-
men sind ausschlaggebende Faktoren, 
um aus Sicht der Auftraggeber der rich-
tige Partner zu sein. 

Die interaktive Engpassanalyse auf 
der Website der Bundesagentur für Arbeit 
demonstriert eindrucksvoll den unter-
nehmerischen Leidensdruck in der ziel-
führenden Kandidatensuche seitens der 
Kundenbetriebe. So betrug im Kalender-
jahr 2021 beispielsweise die Vakanzzeit 
gemeldeter Stellen (ohne Zeitarbeit) in 
der Berufsuntergruppe »Kranführer, Be-
diener Hebeeinrichtungen« deutschland-
weit 220 Tage. Diese Kennzahl bezeich-
net das Zeitfenster in Tagen, welche aus 
Sicht der BA benötigt wird, um die offene 
Stelle zu besetzen. In diesem konkreten 
Fall müsste sich ein Arbeitgeber statis-
tisch betrachtet also über 31 Wochen 
gedulden!

Die Erhebung angemessener Voraus-
gebühren, auch im Kontext der vorge-
schalteten Arbeitnehmerüberlassung, ist 
folgerichtig ein legitimes Instrument zur 
wirtschaftlichen Kompensierung der zeit- 
intensiven Arbeit von Recruitern und 
Personaldisponenten.

Auf der anderen Seite erdulden Perso-
naldienstleister den akuten »Provisions-
schmerz« aufgrund des BGH-Urteils vom 
5. November 2020 mit diesem Leitsatz: 
»Eine in einem Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag enthaltene Vermittlungs-
klausel ist wirksam, wenn das Honorar 
maximal zwei Bruttomonatsgehälter be-
trägt und sich entsprechend der Dauer 
der erfolgten Arbeitnehmerüberlassung 
für jeden vollen Monat um ein Zwölftel 
reduziert.«

Die Ära günstiger Stunden-Verrech-
nungssätze gehört definitiv der Vergan-
genheit an! t

EDGAR SCHRÖDER

ist Geschäftsführer der ES Edgar Schröder 

Unternehmensberatungsgesellschaft für 

Zeitarbeit mbH, Gründer der Akademie der 

Zeitarbeit – und ein Mann der Praxis. Seit 

30 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema 

»Arbeitnehmerüberlassung«. Als Referent 

spricht er über das Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz, Vertragsmanagement, Tarif-/

Arbeitsrecht und On-Site-Management.

Foto: © ES Edgar Schröder Unternehmensberatungsgesellschaft  
für Zeitarbeit mbH

Zeitenwende in der Zeitarbeit: 
Wertschöpfung ≠ Wertschätzung 
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»Wir müssen die richtigen Jobs an  
die richtigen Zielgruppen herantragen«
Das Gespräch mit Andrea Hermann-Beumer und Dr. Max Hermann  
von der AMG RECRUITING GmbH führte Dr. Anja Clarenbach.

Hermann: Das stimmt. Konkret gab es 
zwei treibende Faktoren in den letzten 
Jahren, die unser Handeln maßgeblich 
geprägt haben. Zum einen Technologie /
Digitalisierung und zum anderen der 
stetig mächtiger werdende Arbeitneh-
mermarkt.

Um diese Parameter der Veränderung 
sinnvoll für uns zu nutzen, bedurfte es 
großer Investitionen in Infrastruktur und 
Wissen, also Soft- und Hardware, vor 
allem aber in gute interne Mitarbeiter, 
die das nötige Knowhow mitbringen und 
vermitteln können. Wir haben unsere 
internen Strukturen kontinuierlich ver-
ändert, aus Personaldisponenten wurden 
beispielsweise Recruiter. Die meisten in-
ternen Kollegen im Recruiting sind übri-
gens neu von außen hinzugekommen 
und wurden durch uns ausgebildet. Vie-

Personaldienstleister (PD): Herr Dr. Her-
mann, wie war das Unternehmen aufge-
stellt, als Sie 2015 dazustießen?
Hermann: Als klassischer, mittelständi-
scher Personaldienstleister mit unserer 
Zentrale in Münster und zehn Stand-
orten. Unser Geschäftsmodell war zu 
100 Prozent Arbeitnehmerüberlassung 
in Industrie und Handwerk rund um 
unsere Standorte. Unser externes Perso-
nal bestand zu circa 80 Prozent aus Hel-
fern und zu circa 20 Prozent aus Fach-
arbeitern. In unserer zentralen Verwal- 
tung lag der operative Schwerpunkt klar 
auf der Lohn- und Finanzbuchhaltung, 
während Bereiche wie Marketing und 
interne Personalentwicklung kaum Rele-
vanz hatten. Diese Bereiche wurden zu 
der Zeit durch meine Cousine Andrea in 
Personalunion umgesetzt. 

Operativ haben wir das gemacht, 
was alle Personaldienstleister um uns 
herum auch gemacht haben: Stellen 
schalten und warten, dass sich die rich-
tigen Kandidaten bewerben. Das war 
jedoch wenig innovativ und auch nicht 
wirklich motivierend für uns als Unter-
nehmer. Denn beim Kunden hatte ich 
kaum Argumente, warum wir der rich-
tige Partner sind.
PD: Welche Schlüsse haben Sie, Frau 
Hermann-Beumer, aus diesem Befund 
gezogen?
Hermann-Beumer: Der Befund war klar: 
Wir müssen irgendwas anders und vor 
allem besser machen als der Wettbewerb. 
Und klar war auch: Gute Bewerber haben 
wir nur, wenn wir gute Jobs haben und 
diese guten Jobs der richtigen Zielgruppe 
auch schmackhaft machen können. Wir 
haben eine einfache Gleichung für uns 
gefunden: Guter Job = guter Bewerber. 
Und das bedeutet konkret: Wir müssen 
die richtigen Jobs an die richtigen Ziel-
gruppen herantragen.
PD: Recruiting also als Schlüssel für die 
Neuaufstellung. Was sich so leicht anhört, 
dürfte in der Umsetzung nicht ganz ein-
fach gewesen sein, oder Herr Dr. Her-
mann?

le klassische Personaldisponenten haben 
uns dagegen im Laufe der Zeit verlassen, 
da sie mit der zukünftigen Ausrichtung 
und ihren neuen Aufgaben nicht zufrie-
den waren. Auch das war ein sehr inten-
siver und lehrreicher Prozess für uns. 
Darüber hinaus sind 20 Prozent unse-
rer internen Kollegen heute zentral im 
Recruit ment-Marketing tätig, also in 
den Bereichen Performance Marketing, 
Content und Kreation, Kommunikation 
sowie Foto und Video, und begleiten die 
Standorte in den Projekten.
PD: Was, Frau Hermann-Beumer, macht 
gutes Recruiting aus?
Hermann-Beumer: Da wäre vor allem der 
Fokus auf eine richtig gute Kandidaten-
reise, die sogenannte Candidate Journey, 
zu nennen, denn für uns ist Recruiting 
ein detaillierter Vertriebsprozess für Kan-

DR. MAX HERMANN

ist Geschäftsführer der AMG RECRUITING GmbH aus Münster. Nach dem betriebswirt-

schaftlichen Studium in Witten und St. Andrews sowie beruflichen Stationen in 

der Unternehmensberatung trat Hermann 2015 in das vom Vater geführte Familienun-

ternehmen AMG Personalmanagement GmbH ein. 2017 erfolgte die Umfirmierung 

des Betriebes zur AMG RECRUITING GmbH, im selben Jahr trat er in die Geschäftsfüh-

rung ein. 2021 gründete er unter dem Dach der AMG RECRUITING GmbH die Agentur-

marke Sechsfünftel, die auf Dienstleistungen im Recruitment-Marketing spezialisiert 

ist. Hermann lebt mit seiner Familie in Münster.

Foto: © AMG RECRUITING GmbH 
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haben keine vorgefertigten Bewerbungs-
unterlagen zur Hand und sind auch tags-
über meist wenig greifbar. Darauf muss 
man sich einstellen. Wir machen das ganz 
praktisch über sinnvoll aufgebaute Stel-
lenangebote – Angebotsfaktoren zuerst –, 
sehr niedrige Bewerbungshürden, Ge-
sprächsangebote am Abend oder auch am 
Wochenende und eine unbedingt posi-
tive Candidate Experience, geprägt durch 
Verbindlichkeit, Schnelligkeit und Augen-
höhe unser Recruiter.
PD: Herr Dr. Hermann, welche Aspekte 
gilt es noch beim Recruiting-Prozess zu 
beachten?
Hermann: Der Prozess an sich sollte sehr 
strukturiert und klar sein. Wenn die Kan-
didatenreise durch niedrige Bewerbungs-
hürden geprägt ist, dann ändert sich die 
Arbeitsweise der Recruiter. Während wir 

didaten. Dabei unterscheiden wir in ak-
tive und passive Kandidaten, die wir auf 
unterschiedliche Wege und Arten errei-
chen und begeistern können. Während 
aktiv suchende Kandidaten auf Google 
ihre Jobsuche beginnen und dann in den 
einschlägigen Stellenportalen unterwegs 
sind, sind passive Kandidaten deutlich 
schwieriger zu finden und zu begeistern. 
Trotzdem sind es gerade diese passiven, 
latent wechselwilligen Kandidaten, die 
für unsere Kunden meist relevanter sind 
und auch statistisch circa 50 bis 60 Pro-
zent vom Arbeitsmarkt ausmachen. Ge-
nau in diesem Segment der passiven 
Kandidaten liegt also heute eine wich-
tige Zielgruppe.

Darüber hinaus gilt es, die individu-
elle Situation unserer Kandidaten zu be-
achten. Gerade die passiven Kandidaten 

früher Bewerbungen entgegengenom-
men haben, dann sind es heute Leads, 
also Erstkontakte, von Kandidaten. Bei 
uns können Menschen über ein bis zwei 
Klicks mitteilen: »Hallo hier bin ich«. 
Die Recruiter nehmen dann den Ball auf 
und versuchen aus Kandidaten konkrete 
Bewerber zu machen. Lebensläufe oder 
gar Zeugnisse kommen meist nachgela-
gert im Prozess. Zu Beginn zählt die Faszi-
nation für das transparente Angebot, die 
unsere Recruiter an die Kandidaten her-
antragen. Ebenso müssen die Gespräche 
mit den Bewerbern überzeugend und 
inhaltlich klar geführt werden, da kann 
man nicht genug schulen. Gleiches gilt 
für die Erstellung der Kandidatenprofile 
und den Kontakt mit unseren Kunden.
PD: Transparenz spielt demnach eine 
große Rolle. Können Sie an einem Bei-
spiel anschaulich machen, was das beim 
Recruiting konkret bedeutet, Frau Her-
mann-Beumer?
Hermann-Beumer: Als Kandidat möchte 
ich doch heute wissen, woran ich bin. 
Das gilt für die aktiv Suchenden, für 
die passiven Kandidaten allerdings noch 
deutlich mehr. Wir haben uns schon vor 
Jahren entschlossen, Kundennamen und 
-logo transparent mit auszuspielen und 
den Kandidaten genauso transparent mit-
zuteilen, um was es konkret geht. Da 
wir in der Personalvermittlung niemals 
ohne Vorabgebühr tätig werden, haben 
wir auch keinen Nachteil in dieser Trans-
parenz. Außerdem sehen wir doch auch, 
dass beispielsweise Gehälter auf einigen 
Portalen bereits ein Pflichtfeld im Stellen-
angebot darstellen und der Trend zu Ar- 
beitgeberbewertungen ebenso zunimmt.  
PD: Viele Personaldienstleister trauen 
sich nicht, von ihren Kunden eine Vorab-
bezahlung zu verlangen. Herr Dr. Her-
mann, wie halten Sie das in Ihrem Unter-
nehmen?
Hermann: Wir arbeiten in der Personal-
vermittlung niemals ohne so eine Vor-
abgebühr, in aller Regel in Höhe von 
30 Prozent der prognostizierten Vermitt-
lungsprovision. Und ich würde auch 

ANDREA HERMANN-BEUMER

ist die Cousine von Dr. Max Hermann und Geschäftsführerin der AMG RECRUITING 

GmbH. Sie studierte Internationale Unter nehmenskommunikation, Interkulturelles 

Management und Business Administration in Nijmegen (NL), Osnabrück und Twente /

Enschede (NL). Seit September 2008 ist sie für AMG RECRUITING in verschiedenen 

Funktionen tätig und hat die Transformation des Familienunternehmens in Richtung 

innovativer Recruitingdienstleistungen und den Aufbau von Sechsfünftel maßgeblich 

geprägt. Hermann-Beumer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Foto: © AMG RECRUITING GmbH 
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wir mit der reinen Arbeitnehmerüberlas-
sung auch nicht als Kunden gewonnen 
hätten. Die Art und Weise unseres Recrui-
tings beflügelt letztlich aber auch unser 
Recruiting für Stellen in der Arbeitneh-
merüberlassung. Trotzdem war es mitun-
ter ein knallharter Change-Prozess im 
Unternehmen, der auch nicht allen Betei-
ligten immer gefallen hat.
PD: Das hört sich nach einer Erfolgsge-
schichte an, auch wenn der Weg dahin 
bestimmt nicht immer leicht war. Frau 
Hermann-Beumer, inwieweit ist die ge-
samte Branche angesichts der anstehen-
den Transformation von Arbeitswelt, Wirt-
schaft und Gesellschaft gut beraten, sich 
breiter aufzustellen?
Hermann-Beumer: Erfolg ist immer rela-
tiv. Wir investieren jedes Jahr kontinu-
ierlich in Soft- und Hardware, Weiter-
bildung und schaffen neue Stellen im 
Recruiting und Recruitment-Marketing. 
Finanziell sind wir dadurch heute noch 
nicht erfolgreicher als früher, denn diese 
Investitionen kosten sehr viel Geld. Wir 
sind aber davon überzeugt, dass die In-
vestitionen unumgänglich sind, um un-
seren Kunden auch in Zukunft exzel-
lente Personaldienstleistungen anbieten 
zu können und finanziell langfristig zu 
profitieren.

Das gilt im Übrigen für die gesamte 
Branche! Wir sind fest davon überzeugt: 
Um weiterhin erfolgreich zu sein, braucht 
es auch ein Umdenken in der Branche. Es 
kann und wird nicht so weitergehen wie 
in den letzten 15 Jahren. Die Branche ver-
fügt über umfangreiches Knowhow im 
Bereich des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes und des Recruitings. Das gilt es 
zu transformieren und zukunftssicher zu 
machen. Es braucht die Bereitschaft und 
den Mut in Infrastruktur, Wissen und 
interne Mitarbeiter zu investieren. Dazu 
stehen wir interessierten Unternehmern 
unserer Branche gerne auch für einen 
Austausch zur Verfügung. 
PD: Vielen Dank für dieses aufschluss-
reiche Interview, Frau Hermann-Beumer, 
Herr Dr. Hermann! t

jedem Dienstleister raten, das Gleiche 
zu tun. Denn seien wir doch mal ehr-
lich: Der Recruiting-Prozess ist heutzu-
tage sehr aufwendig geworden. Wir star-
ten beispielsweise mit einem intensiven 
Briefing von 60 bis 90 Minuten mit unse-
ren Kunden. Danach erstellen wir ein 
hochgradig individuelles Stellenangebot 
als Landingpage, bei dem Position und 
Unternehmen im besten Licht präsen-
tiert werden. Wir binden Bildmaterial 
vom Kunden mit ein und generieren, je 
nach Zielgruppe, Reichweite im aktiven 
und passiven Kandidatenmarkt durch 
organische und bezahlte Distribution bei 
Google, XING, LinkedIn sowie verschie-
denen Social Media-Plattformen und Job-
börsen. Dazu kommen bei Bedarf Direkt-
ansprachen durch unsere Recruiter. Bis 
erste Bewerber beim Kundenunterneh-
men zur Vorstellung erscheinen, haben 
wir viele Stunden Arbeit unserer Recrui-
ter und Kollegen aus dem Recruitment-
Marketing-Team investiert und Kosten 
über verschiedene Plattformen und Social 
Media-Kanäle sind ebenso angefallen. 
Wenn wir nun nicht zum Abschluss kom-
men würden, dann hätten wir ja umsonst 
gearbeitet. Leider lassen sich immer noch 
zu viele Personaldienstleister zu dieser 
potenziell unbezahlten Arbeit hinreißen, 
wahrscheinlich weil sie ihrem Recruiting-
Knowhow keinen Wert beimessen.  
PD: Wie reagieren Ihre Kunden darauf, 
dass sie bei der Beauftragung schon 
eine Zahlung vornehmen müssen, Frau 
Hermann-Beumer?
Hermann-Beumer: Das ist einzig eine 
Frage des Vertriebsprozesses. Für einige 
Kunden ist dieses Vorgehen vollkommen 
normal, andere müssen überzeugt wer-
den. Trotzdem wird schnell klar, welche 
Dienstleistungstiefe hinter unserem Pro-
zess steckt, wenn wir unser operatives 
Vorgehen erklären. Unsere Kunden er-
halten neben der Möglichkeit, passive 
Kandidaten zu erreichen, parallel auch 
regionale Bekanntheit als Arbeitgeber, 
das kommt noch einmal hinzu. Natür-
lich gewinnen wir nicht jeden Kunden 

und noch immer versuchen einige Un-
ternehmen verschie dene Personaldienst-
leister gleichzeitig zu beauftragen, von 
denen dann maximal einer eine Rech-
nung schrei ben wird. Diese Unterneh-
men sind dann aber eben auch nicht 
unsere Kunden. 
PD: Herr Dr. Hermann, wie hat sich ins-
gesamt der Transformationsprozess weg 
von der reinen Zeitarbeit hin zu einem 
breiter aufgestellten Personaldienstleis-
ter mit den zusätzlichen Tätigkeitsschwer-
punkten Personalvermittlung und Recrui-
ting auf das Standing Ihres Unternehmens 
ausgewirkt?
Hermann: Ob sich unser Standing verbes-
sert hat, mag ich nicht zu bewerten. Bei-
spielsweise tun wir uns auch heute noch 
ungemein schwer, gute interne Bewer-
ber, die Lust auf einen innovativen und 
digitalen Weg in der modernen Perso-
naldienstleistung haben, zu finden.

Auf Kundenseite hat sich das Stan-
ding sicherlich positiv entwickelt. Wir 
erreichen heute Unternehmen, von de-
nen wir früher geträumt hätten und die 

»Wir erreichen heute 
Unternehmen, von denen 
wir früher geträumt 
hätten und die wir mit 
der reinen Arbeitnehmer-
überlassung auch nicht  
als Kunden gewonnen 
hätten. Die Art und 
Weise unseres Recruitings 
beflügelt letztlich aber 
auch unser Recruiting für 
Stellen in der Arbeitneh-
merüberlassung.«
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Personalvermittlung  
gewinnt an Bedeutung
Einbindung von Qualifizierungsmaßnahmen kann mit Wettbewerbsvorteilen einhergehen.

Daniel Kuschmierz

P ersonaldienstleistungen beste-
hen grundsätzlich aus einem 
breiten Spektrum an Tätigkei-
ten, die sich der Personalge-

winnung, dem Personaleinsatz oder der 
Personalentwicklung widmen. Nach An-
gaben der World Employment Confedera-
tion (WEC) generiert die Branche welt-
weit anteilig mit 78 Prozent am meisten 
Umsatz mit der Arbeitnehmerüberlas-
sung. Das zweitwichtigste Standbein ist 
die Personalvermittlung mit einem An-
teil von 13 Prozent. Danach kommen 
Managed Services Provision (MSP) mit 
8 Prozent und Recruitment Process Out-
sourcing (RPO) sowie Karrieremanage-
ment mit zusammen einem Prozent.

In den vergangenen Jahren und auch 
aktuell steht der Arbeitsmarkt unter dem 
Einfluss weitreichender Veränderungen. 
Dazu gehören der demografische Wan-
del, strukturelle wirtschaftliche Umbrü-
che wie die Digitalisierung und die De-
karbonisierung, durch humanitäre Kri- 
sen ausgelöste Flüchtlingsbewegungen 
oder die gestiegene Unsicherheit über 
die Funktionstüchtigkeit der globalen 
Wirtschaftsverflechtungen. Für Personal-
dienstleister wird es in diesem Umfeld 
zunehmend wichtiger, neue Geschäftsfel-
der zu erschließen, um effektive Lösun-
gen für die weitreichenden Herausforde-
rungen des Arbeitsmarktes zu finden 
sowie das Tätigkeitsportfolio auszuwei-
ten, um mit differenzierten Alternativen 
für die verstärkte Planungsunsicherheit 
gewappnet zu sein, die mit wirtschaftli-
chen Krisen zusammenhängen. 

Seit Jahren zeichnet sich ein immer 
stärker werdender Arbeitskräftemangel 
ab, der die Wirtschaft zunehmend ein-
schränkt. Durch die Kombination ver-
schiedener Geschäftsfelder könnten für 
Personaldienstleister wertvolle Synergien 
entstehen, um dieser Problematik effektiv 
zu begegnen. So stellen Weiterbildungen 
sowie Qualifizierungen wichtige Bau-
steine dar, um die Diskrepanzen zwi-
schen den am Arbeitsmarkt vorhandenen 
und den tatsächlich nachgefragten Qua-

lifizierungsniveaus oder Tätigkeitsprofi-
len zu schließen. In Verbindung mit 
Zeitarbeit oder Personalvermittlung kön-
nen Personaldienstleister zielführendere 
Ergebnisse erzielen und dabei helfen, das 
Erwerbspersonenpotenzial am Arbeits-
markt zu erweitern sowie dem Personal-
mangel entgegenzuwirken. 84 Prozent 
der in einer Studie befragten Zeitarbeits-
unternehmen stimmten der Aussage zu, 
dass Qualifizierungsmaßnahmen für Zeit- 
arbeitskräfte mit einem Wettbewerbs-
vor teil einhergehen. 24 Prozent bieten 
bereits eigene Qualifizierungsdienstleis-
tungen an, weitere 16 Prozent planen 
dies zu tun. Zudem zeigt sich, dass der 
Pro-Kopf-Umsatz bei Zeitarbeitsunter-
nehmen, die mehrheitlich qualifizierte 
Zeitarbeitskräfte beschäftigen, deutlich 
höher ist (Lünendonk, »Zeitarbeitsunter-
nehmen in Deutschland«, 2021). 

Am Beispiel der Personalvermittlung 
lässt sich zeigen, dass in der Branche 
bereits Anpassungen als Reaktion auf die 
strukturellen Veränderungen des Arbeits-
markts vonstattengehen. Während laut 

Daten des Statistischen Bundesamtes die 
Umsätze von Unternehmen, die schwer-
punktmäßig in der Personalvermittlung 
tätig sind, im Jahr 2013 nur einen Anteil 
von 4,0 Prozent am Gesamtumsatz der 
Personaldienstleistungsbranche hatten, 
erhöhte sich dieser auf 16,4 Prozent im 
Jahr 2019 – der Umsatz stieg in absoluten 
Zahlen von 1,5 Milliarden Euro auf 6,7 
Milliarden Euro. Der Trend der zuneh-
menden Bedeutung von Personalvermitt-
lung wurde von der Corona-Pandemie 
nicht gebrochen. So lag der im Januar 
2022 verzeichnete Umsatz bei Personal-
vermittlern bereits merkliche 34,5 Pro-
zent über dem Niveau, das zwei Jahre 
zuvor im Januar 2020 erzielt wurde. Im 
Bereich der Zeitarbeit hatte sich der 
Umsatz im selben Zeitraum zwar vom 
Corona-Tief erholt, doch war das Wachs-
tum mit einem Plus von 1,1 Prozent deut-
lich weniger ausgeprägt. Die Personal-
dienstleistungsbranche entwickelt sich 
somit dynamisch weiter und passt sich 
kontinuierlich an neue Bedarfe an. t

Prozentualer Anteil des Umsatzes von Personalvermittlungen  
am Gesamtumsatz der Personaldienstleistungsbranche

Quelle: Statistisches Bundesamt; BAP, Grafik: © BAP 
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Personaldienstleister (PD): Herr Hofmann 
und Herr Azimi, können Sie kurz skizzie-
ren, wo Ihr Unternehmen stand, bevor Sie 
in das Thema Qualifizierung eingestie-
gen sind?
Hofmann: Bis zum Jahr 2018 waren wir 
ein lokaler, in der Metropolregion Nürn-
berg etablierter mittelständischer Per so-
naldienstleister, der seinen Kunden Ar-
beitsüberlassung und Vermittlung ange- 
boten hat. Wir haben Mitarbeiter rekru-
tiert, eingestellt, vermittelt – »Zeitarbeit« 
eben. Ein Alleinstellungsmerkmal oder 
sogar gesellschaftliche Relevanz hatten 
wir damals noch nicht. Es gab genügend 
Marktbegleiter, die das Gleiche genauso 
gut machten wie wir. Und wie alle ande-
ren mussten wir immer mehr Energie 
und signifikante Investitionen für die 
Gewinnung neuer Mitarbeiter aufbrin-
gen, stets verbunden mit der Hoffnung, 
dass sich jemand bewirbt – ganz nach 
dem Motto: »Pay and pray« … 
Azimi: Wir konnten und wollten unsere 
Talentpipeline nicht mehr dem Zufall 
überlassen. Die Zeiten, in denen sich die 
passenden Kandidaten schon von selbst 
bewerben, sind lange vorbei. Aber auch 
neue, innovative Wege im Recruiting – 
ob Videobewerbung oder Social-Media-
Kampagne – würden das Grundproblem 
nicht auflösen: Solange der Pool an Talen-
ten nicht größer wird, erzeugt ein auf-
geheizter »war for talents« nur noch 
höhere Kosten. 
PD: Und aus diesen Gründen ist die add-
on Gruppe dann stärker im Bereich Perso-
nalentwicklung aktiv geworden, richtig? 
Hofmann: So ist es! Wir haben intern 
bereits Personaldienstleistungskaufleute 
ausgebildet. Es war aber schon immer 
mein Wunsch, auch für unsere Kunden 
auszubilden, und zwar im technischen 
Bereich – ich selbst habe Ende der 80er 
eine handwerkliche Ausbildung gemacht 
und davon sehr profitiert, fachlich wie 
menschlich. Die große Flüchtlingsbewe-
gung nach dem Syrienkrieg war die Ini-
tialzündung, den Wunsch in die Tat 
umzusetzen. Wir haben aus der Situa-

tion heraus reagiert: Integration und Teil-
habe setzten Sprache und Arbeitsmarkt-
fähigkeit voraus. Die Jobs hatten wir, die 
Möglichkeit der Ausbildung fehlte uns 
noch – daher haben wir den AZAV-zertifi-
zierten Bildungsträger »co-check« gegrün-
det, zunächst mit Fokus auf technischen 
Qualifikationen. Mittlerweile bieten wir 
sechs unterschiedliche Qualifikationslehr- 
gänge an, Tendenz steigend, mit Trend 
zur Abschlussorientierung.
Azimi: Dieser Bildungsträger war der ent-
scheidende Baustein unserer Personalent-
wicklung, um aktiv unseren Talentpool 
mitzugestalten und bisher ungenutzte 
Potenziale zu heben – sei es bei Bewer-
bern oder den Menschen, die bereits bei 
uns beschäftigt waren. 
PD: Wenn Sie zurückblicken, was waren 
die größten Schwierigkeiten in der An-
fangsphase?
Hofmann: Richtige Schwierigkeiten gab 
es niemals, ohne hier jetzt tiefstapeln zu 
wollen. Aber wenn man aktiv an ein so 
großes Thema wie den Fachkräftemangel 
herangeht, gibt es im laufenden Prozess 

RICHARD HOFMANN

ist Inhaber & Geschäftsführer der add-on 

Gruppe, einem Personal- und Qualifizierungs-

dienstleister aus Nürnberg. Er brennt für neue 

Ideen, die neben wirtschaftlicher Rendite 

auch gesellschaftlichen Mehrwert schaffen.

Foto: © add-on Personal & Lösungen GmbH /  
Dirk von Honnerlagengrete 

natürlich immer wieder Dinge, die man 
rückblickend hätte besser lösen können. 
Ein Beispiel: Wir hatten Personaldienst-
leistung und Qualifizierung zunächst als 
kooperierende Einheiten mit jeweils eige-
nen Arbeitsprozessen betrachtet. Erst seit 
2021 leben wir einen komplett integrier-
ten Workflow. Das hätte uns tatsächlich 
früher einfallen können …
PD: Welche Lehren haben Sie aus diesen 
anfänglichen Problemen gezogen?
Hofmann: Heute arbeiten unsere Mitar-
beiter nicht mehr entweder in der Bildung 
oder der Personaldienstleistung. Wir sind 
eine Firma, ein Team, und auch die Bewer-
ber betrachten wir aus einer gemeinsa-
men Perspektive. Wir bieten Arbeit und 
Qualifizierung aus einer Hand. 

Azimi: Wir haben außerdem gelernt, die 
Perspektive aller verschiedenen Interes-
sengruppen in der Qualifizierungsland-
schaft zu erkennen und zu berücksichti-
gen – auch von Kammern, Jobcentern, 
Arbeitsagenturen. Heute arbeiten wir er-
folgreich im »Co-Creation«-Ansatz mit 
allen Stakeholdern. 
PD: Herr Hofmann, wie ist Ihr Unterneh-
men heute aufgestellt?
Hofmann: Wir müssen nicht mehr jedem 
Trend hinterherlaufen, der einem die 
Gewinnung von Fachkräften verspricht. 
Natürlich können wir immer noch nicht 
jeden Auftrag besetzen, leider! Aber ein 
Plus von 20 Prozent gegenüber der Zeit 
vor unseren Qualifizierungsaktivitäten 
ist ja schon einmal eine Ansage. 

»Wir stehen vor einer Dekade  
der Qualifizierung«
Für »Personaldienstleister« sprach Dr. Anja Clarenbach mit Richard Hofmann  
und Aram Azimi von der add-on Gruppe.

»Meiner Meinung nach 
müssen Qualifizierung 
und Personalentwicklung 
zumindest als Thema  
in jedem Firmenportfolio 
vertreten sein.«
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ten intern und extern, also auch Mitar-
beiter in der Überlassung und Kunden-
unternehmen, an unsere theoretische 
Forecast-Planung halten. Das ist meiner 
Überzeugung nach aufgrund der vielen 
Abhängigkeiten eine wesentlich riskan-
tere, spekulativere Situation als unsere 
Qualifizierungsaktivitäten. Um es kurz 
zu machen. Ja, es rechnet sich und wir 
investieren gerne auch bedeutende Sum- 
men. Wir wachsen an Planbarkeit, Um-
satz, Gewinn. Und nicht zuletzt gewin-
nen wir, weil wir neben unserem Kern-
geschäft auch einen gesellschaftlichen 
Mehrwert schaffen.
PD: Hat es also über die reine Umsatz-
gewinnung hinaus noch weitere Vorteile, 
sich als Personaldienstleister bei der Qua-
lifizierung zu engagieren?
Azimi: Absolut ja! Der Fachkräftemangel 
ist eine zentrale gesellschaftliche Heraus-
forderung, und wir Personaldienstleister 
können hier eine Schlüsselrolle einneh-
men: Kaum einer kennt die Bedarfe der 
Arbeitgeber so gut wie wir. Gleichzeitig 

PD: Ist es als Personaldienstleister aus 
Ihrer Sicht demnach ein notwendiger 
Schritt, einen eigenen Bildungsträger auf-
zubauen?
Azimi: Meiner Meinung nach müssen 
Qualifizierung und Personalentwicklung 
zumindest als Thema in jedem Firmen-
portfolio vertreten sein. Daran führt kein 
Weg mehr vorbei. Wir stehen vor einer 
Dekade der Qualifizierung, da sind sich 
alle Experten einig. Dass aber demnächst 
jeder Personaldienstleister einen eigenen 
Bildungsträger aufbauen wird, wage ich 
zu bezweifeln. Man kann sich auch durch 
Kooperationen und Netzwerke strategisch 
am Markt positionieren. 
Hofmann: Für uns als add-on war es 
attraktiv, möglichst viele Erfahrungen 
und Prozesse im eigenen Haus zu sam-
meln. Das ist unser Weg der Nachhaltig-
keit und Zukunftsfähigkeit. Andere be-
vorzugen es vielleicht, die vielfältigen 
Angebote der Akteure der Bildungsland-
schaft zu nutzen. So oder so: Wirklich 
jede Personaldienstleistung kann heute 
Qualifizierung und Entwicklung starten, 
selbst ohne finanziellen Einsatz –solange 
man bereit ist, genügend Zeit und Herz-
blut zu investieren!

PD: Häufig besteht in der Branche die 
Befürchtung, dass sich Qualifizierungs-
maßnahmen unternehmerisch nicht rech-
nen. Was sagen Sie, Herr Hofmann, aus 
eigener Erfahrung dazu?
Hofmann: Als Personaldienstleister sind 
wir es gewohnt, kurzfristig in Stunden-
sätzen zu kalkulieren und am Ende des 
Monats zu prüfen, ob sich alle Beteilig-

erfassen wir, was arbeitnehmerseitig an 
Potenzial zur Verfügung steht: Wir be-
schäftigen viele formal »Geringqualifi-
zierte« und wissen genau, was sie bräuch-
ten, um beruflich weiterzukommen. Wer 
hier gute Beratung anbietet, gewinnt an 
Lieferfähigkeit gegenüber Kundenunter-
nehmen und an Strahlkraft der Arbeitge-
bermarke im Sinne des »Employer Bran-
ding«. Wir können uns weg von klas- 
sischen Zeitarbeitsbetrieben hin zu agi-
len HR-Dienstleistern weiterentwickeln – 
auch mit entsprechend positiven Effek-
ten auf die öffentliche Wahrnehmung 
der Branche. 
PD: Sie sind von Ihrem Ansatz so über-
zeugt, dass Sie die »Qualifizierungsoffen-
sive Personaldienstleister 2022« mit ei-
nem Pilotprojekt in der Metropolregion 
Nürnberg auf den Weg gebracht haben. 
Was hat es damit auf sich?
Azimi: Es handelt sich um einen Koope-
rationsverbund der Agentur für Arbeit 
mit interessierten Branchenvertretern. 
Ziel ist es, uns beim Thema Qualifizierung 
zu vernetzen und Angebot und Nachfrage 
sichtbar zu machen. Wir als add-on wer-
den in diesem Verbund hoffentlich nur 
einer von vielen Akteuren sein und wol-
len insbesondere unsere bisherigen posi-
tiven Erfahrungen einbringen.
PD: Sie geben also Ihr Wissen weiter, 
obwohl Sie damit Ihrer Konkurrenz sozu-
sagen in den Sattel helfen. Warum tun 
Sie das?
Hofmann: Ich glaube nicht, dass wir die 
einzigen sind, die erkannt haben, dass 
man Fachkräfte nur durch Qualifizierung 
gewinnt. Somit ist unser »Wissen« nicht 
exklusiv. Wir teilen unsere Erfahrungen 
gerne mit allen, die auch aktiv werden 
wollen. Bei diesem Thema gibt es keine 
Konkurrenz, im Gegenteil – je mehr Per-
sonaldienstleister selbst in die Qualifi-
zierung einsteigen, umso stärker sind wir 
im Kampf gegen unseren eigentlichen 
Widersacher: den Fachkräftemangel!
PD: Herr Hofmann, Herr Azimi – Ihnen 
beiden vielen Dank für dieses spannende 
Gespräch! t

ARAM AZIMI

leitet bei add-on den Bereich Forschung & 

Entwicklung und hat den Bildungsträger 

»co-check« mit aufgebaut. Er ist überzeugt: 

Die Themen Personalentwicklung und Quali-

fizierung sind für die Branche heute über-

lebenswichtig.

Foto: © add-on Personal & Lösungen GmbH /  
Dirk von Honnerlagengrete 

»Ja, es rechnet sich und 
wir investieren gerne auch 
bedeutende Summen.  
Wir wachsen an Planbar-
keit, Umsatz, Gewinn.«
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Aktuell sind auf ZetQ Kurse für den 
Bereich Lager & Logistik, den Maschinen- 
und Anlagenführer sowie für Dialogmar-
keting hinterlegt. Damit deckt der BAP 
die zwei in der Zeitarbeit gesuchtesten 
Berufsgruppen im gewerblichen Sektor 
und den am häufigsten nachgefragten 
Beruf im kaufmännischen Bereich ab.

BAP-Mitgliedsunternehmen können 
sich über die Website des Verbandes kos-
tenfrei für ZetQ registrieren und danach 
ihre Zeitarbeitskräfte für die einzelnen 

Weiterbildungskurse beim BAP anmelden 
(https://www.personaldienstleister.de/
zetq-anmeldeformular). Interessierte Per-
sonaldienstleister, die nicht im BAP orga-
nisiert sind, können sich an die Abteilung 
Grundsatz-Politik, Bildung des Verbandes 
wenden, um sich über die Möglichkeiten 
der Nutzung von ZetQ zu informieren 
(E-Mail: bildung@personaldienstleister.de, 
Telefon: 030 / 206098-40).

P ersonaldienstleister, die in die 
Qualifizierung und somit in 
die Personalentwicklung ein-
steigen wollen, können auf 

Angebote aus der Branche selbst zurück-
greifen. Zum einen bietet die Stiftung 
flexible Arbeitswelt mit dem Qualifizie-
rungsbonus eine Anschubfinanzierung 
und zum anderen stellt der BAP über sein 
3-Stufen-Qualifizierungsmodell eLear-
ning-Kurse für un- und angelernte Zeit-
arbeitskräfte zur Verfügung.

DAS 3-STUFEN-QUALIFIZIERUNGS- 
MODELL DES BAP
Der BAP hat ein berufsbegleitendes drei-
stufiges Qualifizierungsmodell entwi-
ckelt, um Personaldienstleister bei ihren 
Weiterbildungsaktivitäten Hilfestellung 
zu geben. Dieses Modell setzt auf den von 
Zeitarbeitskräften im Berufsleben erwor-
benen praktischen Kenntnissen auf. Die 
ersten beiden Stufen, mit denen Unge-
lernte erst zum Fachhelfer und dann zum 
Fachassistenten qualifiziert werden, lau-
fen über Personenzertifizierungen. Dabei 
arbeitet der BAP mit dem TÜV Rheinland 
zusammen, der die Prüfungen abnimmt 
und den Qualifikationszuwachs mit ei-
nem Zertifikat dokumentiert. So haben 
Zeitarbeitskräfte bereits nach der ersten 
Stufe etwas in der Hand, mit dem sie ihre 
gestiegenen Fähigkeiten nachweisen kön-
nen. Die dritte Stufe baut auf den ersten 
beiden auf und führt zur sogenannten 
Externenprüfung, also einem anerkann-
ten Berufsabschluss ohne entsprechende 
Ausbildung.

Herzstück des 3-Stufen-Qualifizie-
rungsmodells des BAP ist die eLearning-
Plattform ZetQ. ZetQ steht für zertifi-
zierte Qualifizierung, aber auch für Zeit- 
arbeit und Qualifizierung. Hier sind die 
Kurse hinterlegt, mit denen sich Zeitar-
beitskräfte zu ihren praktischen Berufs-
erfahrungen das theoretische Wissen an- 
eignen können, um erfolgreich durch 
den TÜV Rheinland geprüft zu werden 
und ein entsprechendes Zertifikat über 
ihren Qualifikationszuwachs zu erhalten. 

Unterstützung beim  
Thema Personalentwicklung
Initiativen aus der Branche helfen den Personaldienstleistern bei Qualifizierungsmaßnahmen.

Dr. Anja Clarenbach 

QUALIFIZIERUNGSBONUS DER  
STIFTUNG FLEXIBLE ARBEITSWELT
Eine interessante Möglichkeit der finan-
ziellen Förderung von Personalentwick-
lungsmaßnahmen für Personaldienstleis-
ter bietet die Stiftung flexible Arbeitswelt 
(https://flexible-arbeit.de/qualifizierungs-
bonus). Wilhelm Oberste-Beulmann, Vor- 
standsvorsitzender, und Thomas Hetz, 
Geschäftsführender Vorstand der Stif-
tung, erläutern: »Wir haben den Quali-
fizierungsbonus geschaffen, um das The- 
ma Qualifizierung in der Personaldienst-
leistungsbranche voranzutreiben. Dieser 
Bonus von 200 Euro belohnt Unterneh-
men für ihr Engagement, wenn sie eigene 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Bewerberinnen und Bewerber für ent-
sprechende Weiterbildungsmaßnahmen 
gewinnen und hierbei die Brücke zu Qua-
lifizierungsanbietern schließen.«

Personaldienstleister können den Qua- 
lifizierungsbonus in Höhe von 200 Euro 
direkt bei der Stiftung flexible Arbeits-
welt beantragen (https://flexible-arbeit.
de/qualifizierungsbonus-beantragung). 
Voraussetzung für seine Auszahlung ist 
lediglich die Vermittlung einer Bewerbe-
rin oder eines Bewerbers bzw. einer Mit-
arbeiterin oder eines Mitarbeiters an 
einen AZAV-zertifizierten Bildungsträger 
und die aktive Aufnahme der Weiterbil-
dung durch die vermittelte Person. Die 
Prämie soll bis Ende 2022 bundesweit 
umgesetzt werden. t

»Wir haben den Qualifi-
zierungsbonus geschaffen, 
um das Thema Quali-
fizierung in der Personal-
dienstleistungsbranche 
voranzutreiben.«
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für Personaldienstleister
Digitale Personalakte

N achdem die beliebte BAP- 
Veranstaltungsreihe ARBEIT  
& PERSONAL in den vergan-
genen beiden Jahren pande- 

miebedingt im virtuellen Kompaktfor-
mat stattfinden musste, ist es am 8. Sep-
tember wieder so weit: in Köln findet die 
erste diesjährige Fachkonferenz ARBEIT 
& PERSONAL in Präsenz statt. 

Die Teilnehmer erwartet dabei mit 
dem im MediaPark gelegenen »KOMED« 
nicht nur ein architektonisch spannen-
der Veranstaltungsort im Herzen der 
Rheinmetropole, sondern auch ein völlig 
neu konzipiertes Format. Im Fokus steht 
auf vielfach geäußerten Wunsch dabei 
bewusst der Gedanke des intensiven 
Netzwerkens und Austausches. Daher 

sind es auch die Teilnehmer, die das Ver-
anstaltungsprogramm direkt vor Ort als 
Themengeber in wesentlichen Teilen mit-
gestalten. Denn sie entscheiden zu Be-
ginn der Fachkonferenz, welche Themen 
in den insgesamt neun Workshop-Sessi-
ons behandelt werden. Drei Sessions fin-
den dabei immer parallel statt, wobei die 
Teilnehmer auch während der Sessions 
die Räume wechseln können, um ein 

Wieder in Präsenz:  
Fachkonferenz ARBEIT & PERSONAL 
Der Start im neu konzipierten Format findet am 8. September in Köln statt.

Tobias Hintersatz 

Höchstmaß an Interaktion zu ermögli-
chen. Umrahmt werden diese Sessions 
von zwei Keynotes zu aktuellen Themen 
aus der Personaldienstleistungsbranche. 
Am Vorabend der Veranstaltung findet 
für alle bereits angereisten Gäste zudem 
ein Get-together im Motel One Design 
Hotel Köln Mediapark statt. 

BAP-Mitglieder nehmen zum Vorzugs-
preis von 50 Euro an der Fachkonferenz 
ARBEIT & PERSONAL teil, Nicht-Mitglie-
der können für eine Aufwandspauschale 
von 100 Euro mit dabei sein. t

 3 Alle weiteren Informationen zum  

Programm sowie die Anmeldung finden  

Sie in Kürze auf der BAP-Webseite  

personaldienstleister.de.
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D ie verbesserte Lage der deut-
schen Wirtschaft im Jahr 
2021 führte zu einem deut-
lichen Anstieg des Bedarfs 

nach Arbeitskräften. Für viele Unterneh-
men konnte dieser durch das Hinzuzie-
hen der Expertise von Personaldienstleis-
tern gedeckt werden. Dies spiegelt sich in 
der spürbaren Erholung des Umsatzes 
der Personaldienstleistungsbranche wider. 
Nach einem Rückgang von 17,8 Prozent 
im Jahr 2020 konnte die Branche ein 
Wachstum von 15,8 Prozent im Jahr 2021 
erzielen, dies zeigen neueste Daten des 
Statistischen Bundesamtes. Im November 
2021 lag der Umsatz erstmals wieder über 
dem Niveau, das vor Pandemie-Beginn 
verzeichnet wurde (+2,0 Prozent im Ver-
gleich zum November 2019).

Die wieder gestiegene Nachfrage nach 
Personaldienstleistungen ist teilweise 
durch den Mehrbedarf nach Zeitarbeits-
kräften begründet. Nachdem die Pro-
duktion in der Industrie zu Beginn der 
Corona-Pandemie deutlich zurückgefah-
ren werden musste, kam es im vergange-

Umsatz der Personaldienstleistungs- 
branche erholt sich
Arbeitskräftemangel und wirtschaftliche Unsicherheiten erhöhen Nachfrage  
nach Personaldienstleistungen.

Daniel Kuschmierz

nen Jahr zu sichtbaren Produktionsspit-
zen in einigen Bereichen inmitten eines 
fragilen wirtschaftlichen Umfelds. So 
konnte beispielsweise die Produktion im 
August 2021 (verglichen mit dem Vor-
jahresmonat) im Bereich der Herstellung 
von pharmazeutischen Erzeugnissen um 
21,6 Prozent, bei der Herstellung von 
elektrischen Ausrüstungen um 17,6 Pro-
zent oder im Maschinenbau um 13,8 Pro-
zent zunehmen.

Die Zeitarbeit ist ein essenzieller Bau-
stein, um Wachstumsraten dieser Grö-
ßenordnung über einen kurzen Zeitraum 
zu ermöglichen. Darauf weisen auch die 
Entwicklungen der Tätigkeitsbereiche 
von eingesetzten Zeitarbeitskräften hin. 
Zum Ende des 1. Halbjahres 2021 waren 
laut den Daten der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) in Maschinen- und Fahrzeug-
technikberufen 14,2 Prozent mehr und 
in übrigen Berufen der Produktion und 
Fertigung 16,2 Prozent mehr Zeitarbeits-
kräfte tätig als zum gleichen Zeitpunkt 
im Vorjahr. Damit haben Personaldienst-
leister sowie die von ihnen rekrutierten 

und eingesetzten Zeitarbeitskräfte nicht 
nur einen wichtigen Anteil an der Erho-
lung der deutschen Wirtschaft, sondern 
sie tragen auch zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie bei, indem sie zum 
Beispiel im Bereich der Impfstoffherstel-
lung wichtige Personalkapazitäten kurz-
fristig bereitstellen können und so einen 
höheren Auslastungsgrad der Produk-
tion ermöglichen. Auch im allgemeinen 
Dienstleistungssektor war die Situation 
in der zweiten Jahreshälfte 2021 erkenn-
bar besser als im Vorjahr – Corona-
bedingte Einschränkungen waren in vie-
len Bereichen weniger intensiv. Insgesamt 
erholte sich daher die Nachfrage nach 
Zeitarbeitskräften spürbar: Die Zahl der 
bei Zeitarbeitsunternehmen angestellten 
sozial versicherungspflichtig Beschäftig-
ten erreichte im Dezember 2021 wieder 
das Niveau, das vor dem Beginn der 
Corona-Pandemie zwei Jahre zuvor ver-
zeichnet wurde.

Verschiedene Faktoren wirken sich im 
Jahr 2022 auf die wirtschaftliche Lage der 
Personaldienstleister aus. Durch die län-
gerfristige demografische Entwicklung 
kommt es am deutschen Arbeitsmarkt zu 
einem immer intensiveren Arbeitskräf-
temangel. Unternehmen haben zuneh-
mend Schwierigkeiten, passendes Perso-
nal mit eigenen Mitteln zu rekrutieren. 
Die Vakanzzeit der bei der BA gemeldeten 
offenen Arbeitsstellen hat sich über alle 
Wirtschaftszweige hinweg in den vergan-
genen Jahren merklich erhöht. Während 
es zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts 
im Jahr 2010 durchschnittlich weniger 
als zwei Monate (56 Tage) dauerte, Stellen 
neu zu besetzen, lag der Wert im ersten 
Quartal 2022 bei mehr als vier Monaten 
(135 Tage). Im Handwerksbereich (Klemp-
nerei, Sanitär, Heizung und Klimatech-
nik) waren die Stellen zuletzt sogar über 
sieben Monate (216 Tage) vakant. Diese 
Entwicklung veranlasst Unternehmen 
vermehrt dazu, bei der Personalakquise 
auf die Expertise von Personaldienstleis-
tern zurückzugreifen.

Umsatzentwicklung bei Personaldienstleistern
Index (Januar 2020 = 100)

Quelle: Statistisches Bundesamt; BAP, Grafik: © BAP 
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Der längerfristige Personalmangel 
wurde durch die seit Jahresbeginn in 
Deutschland grassierende Omikron-Welle 
akut verstärkt. Im Februar 2022 wurden 
nach Angaben des Dachverbands der 
Betriebskrankenkassen (BKK Dachver-
band e.V.) in Tätigkeitsbereichen wie 
»Erziehung, soziale und hauswirtschaft-
liche Berufe, Theologie« (9,0 Prozent), 
»Metallerzeugung und -bearbeitung, Me-
tallbauberufe« (8,7 Prozent) oder »Nicht-
medizinische Gesundheits-, Körperpflege- 
und Wellnessberufe, Medizintechnik« 
(8,3 Prozent) besonders hohe Kranken-
stände gemeldet. Personaldienstleister 
verzeichneten daher im Laufe des ersten 
Quartals 2022 einen Nachfrageanstieg – 
die Arbeitsausfälle mussten mit flexiblen 
Arbeitskräften kurzfristig ausgeglichen 
werden. Dieser Effekt zeigt sich auch in 
den Konjunkturumfragen des ifo Insti-
tuts: Die eingeschätzte Geschäftslage der 
Branche verbesserte sich im Februar 2022 
spürbar, nachdem der Jahreswechsel eher 
durchwachsen war. Gleichermaßen stieg 
der Bestand der gemeldeten offenen Ar-
beitsstellen aus dem Bereich der Arbeit-

nehmerüberlassung im Februar mit einer 
Gesamtzahl von 209.421 (kalender- und 
saisonbereinigt) auf das höchste Niveau 
seit dem Beginn der Corona-Pandemie 
und übertraf damit den im Dezember 
2019 erreichten Wert.   

Seit dem Beginn des Kriegs in der 
Ukraine haben sich die Aussichten für 
die Wirtschaft global und insbesondere 
in Europa und Deutschland sichtlich 
verschlechtert. Die Unsicherheit über die 
wirtschaftlichen Konsequenzen ist aus-
gesprochen hoch. Der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der Gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung verringerte 
seine Prognose für das Wirtschafts-
wachstum im Jahr 2022 drastisch von 
4,6 Prozent auf 1,8 Prozent. Nachdem 
zum Jahresbeginn noch erste Anzeichen 
einer Entschärfung von Corona-beding-
ten Materialengpässen in der Industrie 
erkennbar waren, kommt es aktuell wie-
der zu verstärkten Disruptionen in den 
Lieferketten. Besonders im Bereich der 
Automobilherstellung – eine wichtige 
Kundenbranche für Zeitarbeitsunterneh-
men – waren erste Auswirkungen schnell 

und deutlich zu spüren. Daten des Ver-
bands der Automobilindustrie (VDA) zei-
gen, dass die Pkw-Produktion im März 
2022 um merkliche 13,5 Prozent zum 
Vormonat zurückgegangen ist (-29,3 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahresmonat). 
Die Geschäftslage entwickelte sich in 
dem Bereich laut den ifo-Konjunktu-
rumfragen entsprechend spürbar nega-
tiv. Beeinträchtigungen bei der Energie-
versorgung und hohe Inflationsraten 
könnten auch andere Industriesektoren 
zunehmend negativ beeinflussen. Da der 
Bundestag das Instrument der Kurzarbeit 
für die Zeitarbeit über den 31. März 2022 
hinaus (befristet bis zum 30. Juni 2022) 
beschloss, können Zeitarbeitsunterneh-
men auf diese außergewöhnlichen Ent-
wicklungen im Bereich der Industrie 
reagieren – der BAP hatte sich ausdrück-
lich für eine Verlängerung der Kurzar-
beiterregelung eingesetzt. Vorläufige Da-
ten der BA zeigen für März 2022 bereits 
einen spürbaren Anstieg der von Perso-
naldienstleistern gemeldeten Anzeigen 
für Kurzarbeit. Für 9.626 Personen 
wurde konjunkturelle Kurzarbeit ange-
zeigt, dies ist der höchste Wert seit Feb-
ruar 2021.

Zwei aufeinanderfolgende Krisen, die 
Corona-Pandemie und der Ukraine Krieg, 
legen offen, wie verletzlich die globali-
sierte Weltwirtschaft ist. Flexibler Arbeits-
einsatz ist für Unternehmen ein wichti-
ges Instrument, um der größer gewor- 
denen Planungsunsicherheit begegnen 
zu können. Gleichzeitig erschwert der 
tiefgreifende Arbeitskräftemangel die 
längerfristig ausgerichtete Personalak-
quise für Unternehmen zunehmend. 
Zwar steht die Wirtschaft im Jahr 2022 
vor substanziellen Risiken, die kurz- bis 
mittelfristig potenziell negative Auswir-
kungen für den Arbeitsmarkt und die 
Nachfrage nach Personaldienstleistungen 
haben können, doch längerfristig dürfte 
durch das veränderte strukturelle Umfeld 
die wirtschaftliche Bedeutung von Perso-
naldienstleistern und ihrer praktischen 
Erfahrungen zunehmen. t

Bestand offener Arbeitsstellen in der Arbeitnehmerüberlassung
Kalender- und saisonbereinigt
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Arbeitsrecht: 
Wie haben die Gerichte entschieden?
Jessica Danders, Moritz von Normann, Alexander Schalimow

Master-Vendor-Konstruktion: Kein Vergütungsanspruch des  
Co-Partners gegen den Master für Arbeitnehmerüberlassung

D as Landgericht (LG) Dort-
mund hat entschieden, dass 
der Co-Partner im Rahmen 
eines streitigen Master-Ven-

dor-Konstruktes keinen unmittelbar ge-
gen den Master gerichteten Anspruch auf 
die Zahlung einer Vergütung für eine 
Arbeitnehmerüberlassung hat; dies gelte 
auch, wenn der Master für den Kunden 
die Abrechnung gegenüber dem Co-Part-
ner übernimmt und der Master »Adressat« 
der Rechnungen des Co-Partners ist. 

In dem Rechtsstreit machte der Insol-
venzverwalter des Co-Partners gegen den 
Master einen Zahlungsanspruch wegen 

der Überlassung von Pflegekräften gel-
tend. Der Co-Partner hatte mit dem Mas- 
ter einen sogenannten Co-Partner-Rah-
menvertrag für das »Projekt Master Ven-
dor A« abgeschlossen. A stand für den 
gemeinsamen Kunden als Auftraggeber. 
In dem Vertrag wurde festgehalten, dass 
der Master die Arbeitnehmerüberlassun-
gen anderer Personaldienstleister (Co-
Partner) an den Kunden A koordiniert 
und vermittelt. Eine Arbeitnehmerüber-
lassung an den Master selbst wurde expli-
zit ausgeschlossen. Eine Verbindlichkeit 
des Co-Partners gegenüber dem Kunden 
A entstand nach dem Co-Partner-Rah-

menvertrag nur durch den Abschluss von 
Arbeitnehmerüberlassungsverträgen (Ein-
zelverträge) zwischen dem Co-Partner 
und dem Kunden A. Ferner wurde ver-
einbart, dass der Co-Lieferant seine Rech-
nungen für die von ihm eingesetzten 
Arbeitnehmer ausschließlich an den Mas-
ter übersendet und der Master diese 
Rechnungen als Dienstleistung an den 
Kunden A übergibt. »Der Co-Lieferant ist 
Rechnungssteller, der Master ist Adressat 
der Rechnung. […]«. Der Co-Lieferant ver-
trat die Auffassung, dass ihm ein Vergü-
tungsanspruch gegen den Master wegen 
der an diesen überlassene Arbeitnehmer 

Erstattungsansprüche gegen die SOKA-BAU  
bei Teilnahme am Urlaubskassenverfahren

W ird ein Zeitarbeitneh-
mer von einem Kunden, 
der keinen Baubetrieb 
unterhält, mit bauli-

chen Tätigkeiten beschäftigt, nimmt 
das Zeitarbeitsunternehmen nach § 8 
Abs. 3 Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
(AEntG) in Bezug auf diesen Zeitarbeit-
nehmer am Urlaubskassenverfahren 
des Baugewerbes teil. Zeitarbeitsunter-
nehmen sind in diesen Fällen einer-
seits dazu verpflichtet, Sozialkassenbei-
träge an die Urlaubs- und Lohn aus- 
gleichskasse der Bauwirtschaft zu leis-
ten, können aber andererseits von die-
ser auch die Erstattung von an den 
Zeitarbeitnehmer gezahltem Urlaubs-
entgelt verlangen. Das entschied das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) jüngst in 
einem Rechtsstreit, in dem ein Zeitar-
beitnehmer Tiefbauarbeiten bei einem 
Kunden ausführte, der jedoch keinen 

Baubetrieb unterhielt, weshalb die Über- 
lassung auch nicht nach § 1b Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz (AÜG) un-
zulässig war. 

Die als gemeinsame Einrichtung der  
Tarifvertragsparteien des Baugewerbes 
zum Einzug von Beiträgen im Urlaubs-
kassenverfahren berechtigte Urlaubs- 
und Lohnausgleichskasse des Bauge-
werbes (SOKA-BAU) klagte auf Fest- 
stellung, dass ihr gegen das Zeitarbeits-
unternehmen Ansprüche auf die Zah-
lung von Beiträgen zu den Sozialkassen 
zustehen, ohne dass das Zeitarbeitsun-
ternehmen seinerseits Erstattungsan-
sprüche für gezahltes Urlaubsentgelt 
gegenüber der Urlaubskasse geltend 
machen könne. Das beklagte Zeitar-
beitsunternehmen vertrat die Auffas-
sung, dass bei einer Verpflichtung zur 
Teilnahme am Urlaubskassenverfahren 
jedenfalls auch die Erstattung von 

gezahltem Urlaubsentgelt auf Grund-
lage der Tarifverträge über das Sozial-
kassenverfahren im Baugewerbe (VTV) 
verlangt werden könne. Diese Auffas-
sung teilte das Landesarbeitsgericht 
(LAG) Hessen als Vorinstanz.

Das BAG bestätigte nun das Urteil 
des LAG Hessen und die Auffassung 
des Zeitarbeitsunternehmens: Der Sinn 
und Zweck des § 8 Abs. 3 AEntG spre-
che eindeutig dafür, dass neben Bei-
tragspflichten auch Erstattungsansprü-
che für Zeitarbeitsunternehmen be- 
gründet werden, die Arbeitnehmer für 
bauliche Tätigkeiten an Kunden über-
lassen, die keinen Baubetrieb unter-
halten. t

 3 BAG, Urteil vom 08.12.2021,  

Az.: 10 AZR 101 / 20
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Aufhebungsvertrag – Abschluss kann  
an sofortige Annahme geknüpft werden

N ach Auffassung des BAG 
ist anhand der Gesamt-
umstände der konkreten 
Verhandlungssituation 

im jeweiligen Einzelfall zu entschei-
den, ob ein Aufhebungsvertrag unter 
Verstoß gegen das Gebot fairen Verhan-
delns zustande gekommen ist. Allein 
der Umstand, dass der Arbeitgeber den 
Abschluss eines Aufhebungsvertrags 
von der sofortigen Annahme seines 
Angebots abhängig mache, stelle für 
sich genommen keine Pflichtverletzung 
dar, auch wenn daraus folgt, dass dem 
Arbeitnehmer weder eine Bedenkzeit 
verbleibe noch Rechtsrat eingeholt wer- 
den könne.

Die Parteien stritten über das Fort-
bestehen ihres Arbeitsverhältnisses 
nach Abschluss eines Aufhebungsver-
trags. Am 22.11.2019 führten der Ge-
schäftsführer und der spätere Prozess-
bevollmächtigte der Beklagten, der sich 
als Rechtsanwalt für Arbeitsrecht vor-
stellte, im Büro des Geschäftsführers 
ein Gespräch mit der als Teamkoordi-
natorin Verkauf im Bereich Haustech-
nik beschäftigten Klägerin. Sie erhoben 
gegenüber der Klägerin den Vorwurf, 
diese habe unberechtigt Einkaufspreise 
in der EDV der Beklagten abgeändert 
bzw. reduziert, um so einen höheren 
Verkaufsgewinn vorzuspiegeln. Die Klä-

gerin unterzeichnete nach einer etwa 
zehnminütigen Pause, in der die drei 
anwesenden Personen schweigend am 
Tisch saßen, den von der Beklagten vor-
bereiteten Aufhebungsvertrag. Dieser 
sah unter anderem eine einvernehmli-
che Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses zum 30.11.2019 vor. Die weiteren 
Einzelheiten des Gesprächsverlaufs blie- 
ben strittig. Die Klägerin focht den Auf-
hebungsvertrag mit Erklärung vom 
29.11.2019 wegen widerrechtlicher Dro- 
hung an. 

Mit ihrer Klage machte die Kläge-
rin unter anderem den Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses über den 
30.11.2019 hinaus geltend. Sie behaup-
tete, ihr sei für den Fall der Nichtun-
terzeichnung des Aufhebungsvertrags 
die Erklärung einer außerordentlichen 
Kündigung sowie die Erstattung einer 
Strafanzeige in Aussicht gestellt wor-
den. Ihrer Bitte, eine längere Bedenk-
zeit zu erhalten und Rechtsrat einholen 
zu können, sei nicht entsprochen wor-
den. Damit habe die Beklagte gegen 
das Gebot fairen Verhandelns versto-
ßen. Das Arbeitsgericht Paderborn 
(ArbG) gab der Klage statt, das LAG 
Hamm wies sie auf Berufung der Be-
klagten ab. 

Die Revision der Klägerin beim BAG 
hatte keinen Erfolg. Auch wenn der von 

der Klägerin geschilderte Gesprächsver-
lauf zu ihren Gunsten unterstellt werde, 
fehle es an der Widerrechtlichkeit der 
behaupteten Drohung. Ein verständiger 
Arbeitgeber habe im vorliegenden Fall 
sowohl die Erklärung einer außeror-
dentlichen Kündigung als auch die Er-
stattung einer Strafanzeige ernsthaft in 
Erwägung ziehen dürfen. 

Das BAG führte darüber hinaus aus, 
dass das LAG auf der Grundlage der 
vom Senat in einer Entscheidung vom 
07.02.2019 (6 AZR 75/18) entwickelten 
Maßstäbe unter Berücksichtigung des 
in der Revisionsinstanz nur einge-
schränkten Prüfungsumfangs zutref-
fend zu dem Schluss gekommen sei, 
dass die Beklagte nicht unfair verhan-
delt und dadurch gegen ihre Pflichten 
aus § 311 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung 
mit § 241 Abs. 2 BGB verstoßen habe. 
Die Entscheidungsfreiheit der Klägerin 
sei nicht dadurch verletzt, dass die 
Beklagte den Aufhebungsvertrag ent-
sprechend § 147 Abs. 1 Satz 1 BGB nur 
zur sofortigen Annahme unterbreitet 
hatte und die Klägerin über die An-
nahme deswegen sofort entscheiden 
musste. t

 3 BAG, Urteil vom 24.02.2022,  

Az.: 6 AZR 333 / 21 

zustehe. Dies folge aus dem Co-Partner-
Rahmenvertrag. Danach sei der Master 
Rechnungsadressat und damit Schuldner 
der Vergütung. 

Das LG Dortmund wies die Klage als 
unbegründet ab. Die Auslegung des Co-
Partner-Rahmenvertrags ergebe keine 
Anspruchsgrundlage. Eine Überlassung 
durch den Co-Partner an den Master sei 
explizit ausgeschlossen worden. Ferner 
sei festgelegt, dass Arbeitnehmerüberlas-
sungsverträge nur zwischen dem Co-

Partner und dem Kunden A, nicht aber 
zwischen dem Co-Partner und dem Mas-
ter geschlossen werden. Laut Vertrag 
übergebe der Master die Rechnungen des 
Co-Partners an den Kunden A. Dies 
bedeute im Umkehrschluss, dass er die 
Rechnungen gerade nicht selbst beglei-
chen solle.

Dem stehe nicht entgegen, dass der 
Master selbst Rechnungsadressat gewesen 
sei. Dies sei seiner Koordinierungstätig-
keit als Vermittler geschuldet, der die 

Rechnungen an den Kunden weiterreicht. 
Die Adressierung diene nur dem tatsäch-
lichen Empfang der Rechnung und deute 
nicht auf eine Arbeitnehmerüberlassung 
durch den Co-Lieferanten an den Mas-
ter hin. Gegen eine solche spreche der 
gesamte zwischen dem Co-Lieferanten 
und dem Master vertraglich vereinbarte 
Pflichtenkatalog. t

 3 LG Dortmund, Urteil vom 06.10.2021, 

Az.: 6 O 16 / 19
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Fakten, Fakten, Fakten –  
über die Zeitarbeit
Dr. Anja Clarenbach 

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass die Mehrzahl der Zeitarbeitskräfte  
Übernahmeangebote von Einsatzbetrieben ablehnt?

Das zeigt eine Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW), für die 
2018 / 2019 mit Unterstützung der bei-
den Branchenverbände BAP und iGZ 
rund 8.300 Zeitarbeitskräfte befragt 
wurden. Mit dieser enormen Zahl an 
Teilnehmern ist diese Studie wahr-
scheinlich die größte je durchgeführte 
Befragung von Zeitarbeitskräften.

Jeder achte Beschäftigte in der IW-
Befragung hatte von seinem aktuellen 
Einsatzbetrieb ein Übernahmeangebot 
erhalten. Doch nur knapp mehr als 
44 Prozent der Zeitarbeitskräfte nahm 
diese Offerte auch an. Das heißt, dass 
mit fast 56 Prozent die Mehrheit der 
Zeitarbeitnehmer das Übernahmean-
gebot des Einsatzbetriebs abgelehnt 
haben. Dabei hat das IW auch festge-

stellt, dass insbesondere Zeitarbeits-
kräfte ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung bei einer Übernahmeofferte 
vergleichsweise häufig zugriffen, wäh-
rend für Hochqualifizierte der Erhalt 
eines Übernahmeangebots signifikant 
wahrscheinlicher war.

Außerdem legt die Untersuchung 
des IW offen, dass mit steigender Ein-
satzdauer auch die Wahrscheinlichkeit 
für Zeitarbeitnehmer wächst, ein Über-
nahmeangebot zu erhalten. Für die Ent-
wicklungsperspektiven und die Über-
nahmechancen von Zeitarbeitskräften 
wäre es also förderlich, wenn sie sich 
über längere Zeiträume bei Kunden 
bewähren könnten. Die IW-Studie zeigt 
aber auch, dass das Erreichen der 
Höchstüberlassungsdauer dies häufig 

verhindert. Das wirkt sich negativ auf 
die Perspektiven und auch die Arbeits-
zufriedenheit der befragten Zeitarbeit-
nehmer aus.

Mit mehr als 50 Prozent war der 
Hauptgrund für die Ablehnung eines 
Übernahmeangebots übrigens die Zu-
friedenheit der Zeitarbeitskräfte mit 
ihrem Zeitarbeitsunternehmen. Für vier 
von zehn Zeitarbeitnehmern, die ein 
Angebot nicht annahmen, war auch die 
angebotene Vergütung im Einsatzbe-
trieb unattraktiv. Und fast jede achte 
befragte Zeitarbeitskraft gab sogar die 
lange Betriebszugehörigkeit beim Zeit-
arbeitsunternehmen als Grund für das 
Nein zu einer Übernahme durch den 
Kunden an. t
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PD: Viele Menschen machen sich ver-
stärkt Gedanken über die Passung ihres 
Arbeitsplatzes mit ihren individuellen Vor- 
stellungen vom Leben. Welche Folgen er-
geben sich daraus?
Grudda: Bis vor Kurzem konnten die Ar-
beitgeber die Bedingungen diktieren, un- 
ter welchen sie Menschen beschäftigen 
und bezahlen. Denn es gab stets genü-
gend Menschen, die sich auf oftmals 
zu wenig Arbeitsplätze beworben ha- 
ben. Das hat sich nun völlig umgekehrt. 
Gleichzeitig merken die Beschäftigten 
immer häufiger, dass in vielen Bereichen 
die Arbeit mit Familie und Freizeit kolli-
diert. Zudem entwickeln sie neue Werte, 
was den Konsum anbetrifft. So wird aus 
dem bisherigen »immer mehr« mit Blick 
auf Luxusgüter und Reisen zunehmend 
die Idee eines erfüllten Lebens, das im-
mer weniger vom Status und vom Arbeits-
platz diktiert wird.
PD: Die Pandemie hat in zahlreichen Bran-
chen den Fachkräftemangel weiter ver-
schärft. Was müssen Unternehmen tun, 
um sich als attraktiver Arbeitgeber auf-
zustellen?
Grudda: Das A und O in der Arbeitswelt 
der Zukunft ist Flexibilität. Dabei muss 
den Unternehmen bewusst sein, dass das 
neue Mindset der Mitarbeiter keine Aus-
nahmeerscheinung einiger weniger ist, 
sondern aus der breiten Mitte der Gesell-
schaft kommt. Je schneller die Firmen 
darauf reagieren, umso wettbewerbsfähi-
ger bleiben sie. Ihnen muss bewusst sein, 
dass sie ganz individuell auf die Anfor-
derungen der einzelnen Menschen ein-
gehen müssen und es Standardbedingun-
gen wie bisher nicht mehr geben wird. 
Konkret heißt dies: flexibler Arbeits-
umfang mit 10-20-30-40-50 Stundenwo-
chen – immer wieder wechselnd in 
Adaption zur aktuellen Lebenssituation, 
ein Anspruch auf kontinuierliche Fort- 
und Weiterbildung sowie teamübergrei-
fendes Arbeiten. All dies zusammen 
wird der »neue Alltag« in den Unterneh-
men sein, der erkannt und akzeptiert 
werden muss. t

men, das die Amerikaner »The great resi-
gnation« nennen, zu spüren. Viele Men-
schen kündigen jetzt ihre Jobs und die 
Arbeitgeber verzeichnen eine ungewöhn-
lich hohe Fluktuation. Hinzu kommt: 
Die Menschen hatten während der Pan-
demie viel Zeit darüber nachzudenken, 
wie sie ihr Leben in Zukunft gestalten 
wollen. Die entsprechenden Konsequen-
zen sehen wir nun. 

Eine weitere wesentliche Veränderung 
durch die Pandemie: In der Corona-Zeit 
wurden viele Arbeitnehmer bei Fragen 
der Arbeitsorganisation intensiv mit ein-
bezogen und Probleme gemeinsam gelöst. 
Dadurch sind viele Teams gewachsen und 
wollen nicht mehr zurück zum »top 
down« wie noch vor der Pandemie. Daher 
steht in vielen Unternehmen eine große 
Reorganisation des »neuen Alltags« an.

S eit dem Beginn der Corona-Pan-
demie vor mehr als zwei Jahren 
hat es tiefgreifende Veränderun-
gen in nahezu allen Bereichen 

der Arbeitswelt gegeben. Welche wesent-
lichen Umbrüche sich feststellen lassen 
und welche Folgen das für die Beschäftig-
ten hat, erläutert Expertin Andrea Grudda 
im Interview.
Personaldienstleister (PD): Wie hat sich 
die Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt 
ausgewirkt? Welche wesentlichen Verän-
derungen lassen sich feststellen?                                                         
Andrea Grudda: Es sind vor allem bei den 
Softskills mehr Veränderungen, als man 
denkt. Denn die letzten zwei Jahre haben 

bei uns allen Spuren hinterlassen. Die 
Leute sind empfindlicher geworden und 
reagieren sensibler auf sozialen Stress und 
hohe Arbeitsbelastungen. Und trotz der 
Corona-Lockerungen hat der Krieg in 
der Ukraine nun dazu geführt, dass das 
ersehnte Aufatmen in der Gesellschaft 
ausblieb, da kein großes »es ist vorbei, 
wir haben es geschafft« gefeiert werden 
konnte. Das frustriert, erschöpft und 
wirkt sich auch auf das Arbeitsumfeld 
aus. Daher ist derzeit bei uns das Phäno-

ANDREA GRUDDA  

ist Autorin, Coach und Dozentin. Sie begleitet 

Unternehmen bei der Transformation in die 

neue Arbeitswelt und kombiniert dabei 

Wissenschaft und Lifestylethemen mit Praxis-

nähe. Grudda unterrichtet an der Europäi-

schen Medien- und Business-Akademie (EMBA) 

in Düsseldorf Trendmanagement und ist 

seit 2020 im Vorstand der Stiftung flexible 

Arbeitswelt.

Foto: @Andrea Grudda

»Den Unternehmen muss 
bewusst sein, dass das 
neue Mindset der Mitarbei- 
ter keine Ausnahmeer-
scheinung einiger weniger 
ist, sondern aus der 
breiten Mitte der Gesell-
schaft kommt. Je schneller 
die Firmen darauf rea- 
gieren, umso wettbewerbs- 
fähiger bleiben sie.«

Andrea Grudda, Autorin, Coach  
und Dozentin für Trendmanagement
In dieser Rubrik befragt für »Personaldienstleister« Tobias Hintersatz bekannte Persönlichkeiten  
und Experten zu aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik.
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Damit Sie sich voll auf Ihr Geschäft konzen-
trieren können: Der BAP ist für Sie da     
Stellen Sie sich jetzt mit einer Verbandsmitgliedschaft optimal auf!

Tobias Hintersatz 

D ie Branche befindet sich 
im tiefgreifenden Wandel: 
Immer mehr Zeitarbeitsun- 
ternehmen entwickeln sich  

zum breit aufgestellten, agilen HR-Dienst-
leister. Diese Transformation ist an-
spruchsvoll und arbeitsaufwendig. Umso 
wichtiger ist gerade jetzt der Bundesar-
beitgeberverband der Personaldienstleis-
ter (BAP) als strategischer Partner. Denn 
er bietet seinen Mitgliedern nicht nur 
zahlreiche Serviceleistungen an, sondern 
informiert und berät immer kompetent 
und schnell. So gewinnen Sie mehr Zeit 
für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden.

Zu den wichtigsten exklusiven Leis-
tungen des BAP für seine Mitglieder zäh-
len dabei u.a.:

	q Regelmäßig aktuelle Rundschreiben 
zu Arbeits- und Tarifrecht, Bildungs-

themen und zu relevanten politi-
schen Entwicklungen für die Branche 
in Deutschland und auf EU-Ebene

	q Individuelle Rechtsberatung – 
 selbstverständlich auch telefonisch

	q Musterverträge und -vorlagen, 
auch in Fremdsprachen

	q Seminare, Schulungen und Weiter-
bildungen an der BAP Akademie 
GmbH – zu Sonderkonditionen

	q Teilnahme an Studien und (exklusive) 
Nutzung der Ergebnisse

	q Veranstaltungen, Foren und Kon-
gresse – auch online und damit 
 unabhängig vom Corona-Geschehen

Weiterer wichtiger Vorteil für BAP-Mit-
glieder: Sie haben immer einen wichtigen 
Informationsvorsprung, weil der BAP als 

SO EFFEKTIV KANN EINE ANZEIGE SEIN!

Der beste Weg, um sich in der Branche bekannt zu machen!  
Die Entscheider der Personaldienstleistungsbranche lesen den »Personal-
dienstleister«. Dadurch erreichen Sie mit Ihrer Anzeige mehr als 6.000 
potentielle Kunden. Insgesamt gehören sogar rund 10.000 Multiplikato-
ren aus Wirtschaft und Politik zur Kernleserschaft des BAP-Magazins.  
Nutzen Sie diese Chance und machen Sie Ihr Unternehmen und seine 
Leistungen bekannt.

Interessieren Sie sich für eine Anzeige im »Personaldienstleister« und 
benötigen Sie nähere Informationen hierzu? Bitte wenden Sie sich für die 
vollständigen Mediadaten an Anette Meyer-Pleus unter 030 206098-30 
oder per E-Mail an anzeigen@personaldienstleister.de. 
 

Format B x H in mm Preis in Euro

1. 1/1 Seite (4c)  
1/1 Seite (Rückseite, 4c)

210 × 297 * 
210 × 297 * 
* zzgl. 3 mm Beschnitt

3.500,00 
auf Nachfrage

2. 1/2 Seite quer (4c) 185,5 × 127,5 1.800,00

3. 1/3 Seite quer (4c) 185,5 × 85 1.200,00

1.

2. 3.

einziger Verband der Personaldienstleister 
in deutschen und internationalen Spit-
zenorganisationen vertreten ist. Durch 
die Mitgliedschaften u.a. in der Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA), dem Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistun- 
gen (BGA) sowie den internationalen 
Branchendachverbänden WEC und WEC-
Europe können auch Sie von diesen Netz-
werken profitieren. t

 3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft 

im BAP interessieren, dann informie-

ren Sie sich auf unserer Webseite  

(www.personaldienstleister.de/bap/ 

mitgliedschaft) oder treten Sie direkt  

mit uns in Kontakt: 030 206098-0  

bzw. info@personaldienstleister.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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»Bridging the Gap – Connecting  
Worker and Employer Expectations«
Die World Employment Conference der WEC findet am 30./31. Mai 2022 in Brüssel statt.

Tobias Hintersatz 

W ie lassen sich die unter-
schiedlichen Erwartun-
gen von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern unter 

einen Hut bringen? Diesem Thema wid-
met sich am 30. und 31. Mai in Brüssel 
die diesjährige World Employment Con-
ference des globalen Dachverbands für 
die Personaldienstleistungsbranche World  
Employment Confederation (WEC). Die 
Konferenz findet hybrid statt, sodass die 
Teilnahme sowohl online als auch in 
Präsenz möglich ist.

An zwei Tagen diskutieren führende 
Vertreter der Personaldienstleistungsbran- 
che und Beschäftigungsexperten darü-
ber, wie die Bedürfnisse von Arbeitneh-
mern und Unternehmen auf den sich 

radikal verändernden Arbeitsmärkten 
noch besser miteinander in Einklang 
gebracht werden können, um eine effizi-
entere Arbeitswelt zu schaffen. Sie wer-
den ihre Erkenntnisse darüber austau-
schen, wie die Branche bei der Gewin- 
nung von Talenten, der Entwicklung 
von Karrieren und der Stärkung sozialer 
Rechte eine innovative Vorreiterrolle ein- 

nehmen kann. Diskutiert werden dabei 
unter anderem der Umgang mit dem 
Fachkräftemangel, der erfolgreiche Berufs- 
einstieg junger Menschen sowie ziel-
führende Technologien für Personal-
dienstleister.

Als Keynotespeaker wird Pellegrino 
Riccardi als interkultureller Experte über 
die vielfältigen Herausforderungen für die 
Personaldienstleister nach der Corona-
Pandemie und mögliche Lösungen spre-
chen, wie sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer von den neuen Rahmen-
bedingungen profitieren können. t 

 3 Weitere Informationen zum Ticket- 

Erwerb bietet die Webseite www. 

worldemploymentconference.org

Wir trauern um

Heike Jost-Zipperer
* 06.10.1963       † 19.03.2022

Heike Jost-Zipperer war als Koordinatorin Zeitarbeit der Bundesagentur für Arbeit eine 
hochgeachtete Ansprechpartnerin für die Personaldienstleister in Deutschland.  
Sie hatte stets ein offenes Ohr für die Fragen und Anliegen der Unternehmen in  

unserer Branche und wurde aufgrund ihrer engagierten und fachkundigen Arbeit  
sowohl von den Verbänden als auch von den Unternehmerinnen und Unternehmern 

der Zeitarbeit sehr geschätzt. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt dem  
Ehemann von Heike Jost-Zipperer und ihren Angehörigen.

Bundesarbeitgeberverband der  
Personaldienstleister (BAP)

Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ)
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Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 Stellen Gr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1 2 3 4

Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 StellenGr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1234

Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 StellenGr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1234

Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 Stellen Gr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1 2 3 4

Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 Stellen Gr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1 2 3 4

Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 StellenGr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1234

Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 StellenGr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1234

Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 StellenGr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1234

Case Study

Mehr Infos unter: 

get.talent360.io/BAP

Jetzt herausfinden, wie einfach die Generierung von Bewerbern 

in der Personaldienstleistung mit talent360 sein kann.

Geschäftsführerin

Julia �ohlfeld

240 StellenGr�r�
	 ��nn�er

1 NL

Mit talent360 konnten wir uns viel 

Zeit in der Stellenerstellung 

sparen und gleichzeitig den 

Bewerberrücklauf erhöhen.

Nachhaltiger Erfolg durch 

33% mehr Bewerber bei 

gleichem Budgeteinsatz

Das Arbeitspensum reduzieren, Prozesse schlank-

er gestalten und den gesamten Prozessfluss dabei 

weiterhin abbilden zu können: Das war der Tina 

Voß GmbH bei der Wahl des Software-Anbieters 

besonders wichtig. 

Gemeinsam mit talent360 wurden daher bei der 

Einführung von talent. Flow folgende Ziele definiert 

und umgesetzt: 

Mit der Recruiting-Software talent360 mehr 

Bewerber erreichen und schneller einstellen 

Stellenverwaltun g

Stellenanzeigen werden 

automatisch aktualisiert 

um manuellen Aufwand 

zu sparen.

Reportin g

Detailierter Überblick über 

wichtige Kennzahlen wie 

Klicks und Kosten pro 

Bewerbung, uvm. 

Schlankere Prozesse  

Abbildung des gesamten 

Prozessflusses bei einer 

Reduktion des Arbeits-

pensums.

Stellenerstellung  

Professionell wirkende und 

individuelle Stellenanzeigen 

lassen sich einfach erstellen 

und kopieren.

vor
 

talent360

Mehr 

Bewerberrücklauf

talentwFlow 

als Basis für 

Ihren Erfolg im 

Recruiting

Mehr Bewerbungen 

generieren mit 

umfangreiche r

Reichweite 

Eingehende 

Bewerber schneller 

qualifi�ieren

Schneller und 

einfacher Profile 

erstellen und 

versenden

Sofort TOP‘s und 

FLOP‘s Ihrer 

Stellenan�eigen 

erkennen

1234


