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D ie Zahlen der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) zeigen es ein-
drücklich: In der Zeitarbeit 
sind mit 27,3 Prozent fast 

doppelt so viele Personen ohne Berufsab-
schluss beschäftigt wie auf dem Gesamt-
arbeitsmarkt (14,2 Prozent). Gleichzeitig 
ist hinlänglich bekannt, dass gerade für 
Geringqualifizierte das Risiko, arbeitslos 
zu werden, insbesondere aufgrund des 
Strukturwandels durch die Digitalisie-
rung sehr hoch ist. Deswegen ist es kein 
Wunder, dass die Politik die Zeitarbeit 
bezüglich Qualifizierungsmaßnahmen 
verstärkt in den Blick nimmt. Aber auch 
einige Personaldienstleister haben schon 
erkannt, dass sich beim Thema Weiter-
bildung ein neues Geschäftsfeld auftut, 
indem sie Qualifizierungen für Kunden-
unternehmen durchführen.

In der aktuellen Situation von Corona-
bedingter Kurzarbeit rückt nun auch der 
Gesetzgeber das Thema Qualifizierung 
noch stärker in den Fokus, indem er 
finanzielle Anreize für Weiterbildungs-
maßnahmen während der Kurzarbeit 
bietet. Aus diesem Grund hat der BAP 
zusammen mit der Bundesagentur für 
Arbeit und dem Bildungswerk der Baden-
Württembergischen Wirtschaft e.V. eine 
virtuelle Informationsveranstaltung zum 
Thema »Geförderte Weiterbildung in Zei-
ten der Kurzarbeit« durchgeführt. Denn 
einige Unternehmen nutzen die Kurz-
arbeit bereits, um ihre Beschäftigten wei-
terzubilden, anderen fehlen noch die 
notwendigen Informationen, Ideen oder 
Finanzierungsmöglichkeiten zur Reali-
sierung.

Geförderte Weiterbildung  
in Zeiten der Kurzarbeit
Gemeinsame virtuelle Informationsveranstaltung von BAP, Bundesagentur für Arbeit  
und Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft.

Über aktuelle Fördermöglichkeiten der 
BA informierte Heike Jost-Zipperer, Koor- 
dinatorin Zeitarbeit bei der Behörde. 
Dabei stellte sie insbesondere die Optio-
nen aus dem »Qualifizierungschancen-
gesetz« und dem »Arbeit-von-morgen-
Gesetz« vor. Voraussetzung aller Förde- 
rungen, so Jost-Zipperer, sei, dass die BA 
vor Beginn einer Weiterbildungsmaß-
nahme eingebunden wird. Dies sei auch 
deshalb sinnvoll, weil die BA-Mitarbei-
tenden mit ihrer Beratung sowohl die 
Unternehmen als auch die Beschäftigten 
unterstützen würden, für die eine Qua-
lifizierung vorgesehen sei. Als weitere  
Voraussetzungen für die Förderung durch 
die BA nannte Jost-Zipperer unter ande-
rem, dass die Weiterbildung über eine 
kurzfristige, arbeitsplatzbezogene Maß-
nahme hinausgehen muss, mehr als 
120 Stunden umfasst und sowohl die 
Maßnahme selbst als auch der Träger, der 
sie durchführt, zugelassen sein müssen. 
Außerdem informierte die Koordinatorin 
Zeitarbeit über die unterschiedlichen För-
dervarianten während der Kurzarbeit und 
die gestaffelte Förderhöhe je nach Unter-
nehmensgröße. Zum Schluss ihrer Prä-
sentation stellte Jost-Zipperer »MYSKILLS« 
vor, einen kompetenzorientierten Test 
der BA, der berufliches Erfahrungswis-
sen sichtbar und bewertbar macht. 
»MYSKILLS« richtet sich an Menschen 
mit Berufserfahrung, aber ohne formalen 
Berufsabschluss oder Geringqualifizierte. 
Die Ergebnisse des Tests zeigen, wie viel 
Wissen Personen in dem jeweiligen Hand-

lungsfeld mitbringen – unabhängig da-
von, ob es durch eine formale Ausbildung 
oder durch praktische Tätigkeit erwor-
ben wurde.

Über konkrete Qualifizierungsmög-
lichkeiten sprach im Anschluss Uwe 
Bies-Herkommer, Leitung Geschäftsfeld 
Berufliche Qualifizierung und Rehabili-
tation, Servicestelle Nachqualifizierung 
des Bildungswerkes der Baden-Württem-
bergischen Wirtschaft. Nachdem Bies-
Herkommer das Portfolio des Bildungs-

werkes vorgestellt hatte, ging er insbe- 
sondere auf den Bereich Teilqualifizie-
rungen (TQ) ein. Bei der TQ werden die 
Ausbildungsinhalte in kleinere Module 
zerteilt, die sich an sinnvollen Bünde-
lungen der Handlungskompetenzen im 
Berufsbild orientieren. Dabei endet jedes 
Modul mit einer Prüfung und einem 
Zertifikat. So wie der Einstieg bei Eig-
nung der Teilnehmer in jedes Modul 
möglich ist, kann auch der Ausstieg nach 
jedem Modul erfolgen. Inzwischen, so 
Bies-Herkommer zum Schluss seines Vor-
trags, würden zusammen mit der Arbeit-
geberinitiative »Eine TQ besser!«, zu der 
auch Bildungswerke anderer Landesver-
bände gehören, für mehr als 30 Berufs-
bilder bundesweit berufsanschlussfähige 
Teilqualifizierungen angeboten. 

Zum Abschluss der virtuellen Infor-
mationsveranstaltung hatten die Kon-
ferenzteilnehmer Gelegenheit, ihre Fra-
gen zu stellen, und machten davon 
regen Gebrauch. Jost-Zipperer und Bies-
Herkommer erklärten ihre Bereitschaft, 
auch über die Veranstaltung hinaus für 
weitere Fragen zur Verfügung zu stehen. t

»Voraussetzung aller  
Förderungen ist, dass die 
Bundesagentur für Arbeit 
vor Beginn einer Weiter-
bildungsmaßnahme ein- 
gebunden wird.«
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AKTUELLE KRISE
Mit den massiven wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Pandemie sind weitreichende 
Folgen für den Arbeitsmarkt verbunden. 
Die Politik reagiert mit Sicherungs- und 
Stabilisierungsmaßnahmen. Kurzarbeit 
und Liquiditätshilfen konnten den Kon-
junkturschock vorübergehend abfedern. 
Dadurch wurden viele Entlassungen ver-
mieden. Doch wie geht es weiter? Ge-
schäftsmodelle werden sich ändern (müs-
sen) – auch wenn Kurzarbeit notwendige 
Anpassungsprozesse eventuell verzögert. 
Seit Beginn der Corona-Pandemie sinkt das 
Arbeitskräftepotenzial. Die Zuwanderung 
von Fachkräften aus dem Ausland bleibt 
aus. Es droht die Gefahr, dass sich die 
Arbeitslosigkeit verfestigt. Wie können wir 
Arbeit unter den neuen Bedingungen einer 
digitalisierten Wirtschaft organisieren? 

MEGATRENDS
Die voranschreitende Digitalisierung prägt 
unser Leben und die Wirtschaft. Das spü-
ren wir aktuell ganz besonders. Was hät-
ten wir jetzt ohne Laptop oder Videokon-
ferenzsysteme gemacht? Das ist für viele 
plötzlich essenziell. Der Arbeitsmarkt wird 
sich in den kommenden Jahren grundle-
gend ändern. Immer mehr Tätigkeiten 
werden durch Computer oder Maschinen 
ersetzt. Digitale Technologien können 
die Arbeitsabläufe in allen Berufen ver-
ändern. Wir müssen die Arbeit von mor-
gen aktiv gestalten.

FACHKRÄFTEMANGEL
Die anhaltend hohe Nachfrage nach Fach-
kräften führt bereits jetzt in einigen Bran-
chen zu Engpässen. Die beruflichen Anfor- 
derungen ändern sich. Die Fachkräfte von 
morgen sind WissensarbeiterInnen und 
bringen vor allem digitale und soziale 
Kompetenzen mit. Personen mit fehlen-
den Qualifikationen werden es schwerer 
haben als je zuvor. Die Konkurrenz bei 
der Stellensuche in Berufsgruppen mit 
breiten Zugangsmöglichkeiten steigt. Um- 
so bedeutsamer sind berufliche Weiter-
bildung und lebenslanges Lernen. 

WEITERBILDUNG
Der Strukturwandel schreitet ungebremst 
voran. Mehr denn je liegt der Schlüssel 
zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
in der beruflichen Weiterbildung und 
Qualifizierung. Unternehmen, die ihren 
Beschäftigten den Übergang in neue Auf-
gabengebiete erleichtern und sie auf die 
Arbeit von morgen vorbereiten, investie-
ren in ihre Zukunftsfähigkeit. Denn der 
Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte 
nimmt zu.

BEITRAG ZUR  
FACHKRÄFTESICHERUNG
Zeitarbeit hat eine feste Funktion am 
Arbeitsmarkt. Über die flexible Beschäf-
tigungsform wird seither kontrovers dis-

kutiert. Unternehmen können Auftrags-
spitzen und Kapazitätsschwankungen aus- 
gleichen, auf zusätzliches Know-how zur 
Umsetzung von Projekten und Innovatio-
nen zurückgreifen oder kurzfristig auf 
Personalengpässe beispielsweise aufgrund 
von Krankheit oder Mutterschutz reagie-
ren. Die hohe Dynamik in der Branche 
erhöht jedoch auch das Risiko, aus der 
Beschäftigung heraus wieder arbeitslos 
zu werden. Es ist fast sechsmal so hoch 
wie das branchenübergreifende Gesamt-
risiko. Gesamtgesellschaftlich problema-
tisch wird es, wenn Unternehmen Leih-
arbeit als strategisches Instrument der 
Gewinnsteigerung und nicht mehr nur 
temporär einsetzen. Fest steht: Zeitarbeit 
bietet für viele Personengruppen, die es 
sonst noch schwerer hätten, eine Chance 
auf Beschäftigung. Dadurch erhöhen sich 
vor allem für Langzeitarbeitslose und Men- 
schen mit Fluchthintergrund die Chan-
cen, auf dem Arbeitsmarkt (wieder) Fuß zu 
fassen und Berufserfahrung zu sammeln.

AUSBLICK
Der langfristige Trend hin zu Dienstleis-
tungsberufen stellt auch Zeitarbeitsun-
ternehmen vor Herausforderungen. Zwar 
werden weiter einfache Arbeiten im Hel-
ferbereich essenziell bleiben, sei es an der 
Supermarktkasse oder im Lieferdienst. Das 
hat die Corona-Krise gezeigt. Und mehr 
als jeder zweite in der Zeitarbeit übt eine 
Helfertätigkeit aus. Doch auch hier weitet 
sich der Mangel an geeigneten Arbeitskräf-
ten aus. Zeitarbeitsunternehmen können 
durch Weiterbildung einen wesentlichen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten 
und eine wichtige Rolle beim Weg zum 
wirtschaftlichen Aufschwung einnehmen. 
Die Bundesagentur für Arbeit fördert mit 
ihren arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
ten die berufliche Aus- und Weiterbil-
dung – auch während der Kurzarbeit und 
vor allem in Branchen, die stark vom 
Strukturwandel betroffen sind. Da müs-
sen wir ansetzen. Jetzt.

Ihr Daniel Terzenbach t

Transformation im Zeitraffer: 
Stresstest für den Arbeitsmarkt

DANIEL TERZENBACH

ist seit März 2019 Vorstand Regionen der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) und damit  

u.a. für die Zeitarbeit zuständig. Sein beruf-

licher Weg in der BA begann Anfang 2006. 

Seit 2009 gestaltete er in der Zentrale die 

Aufstellung und die Geschäftspolitik der BA 

in einer sich wandelnden Arbeitswelt mit. 

Im Oktober 2015 wurde Terzenbach – neben 

seinen Aufgaben als obere Führungskraft in 

der Unternehmenssteuerung – vom Vorstand 

mit der Arbeitsmarktintegration geflüchteter 

Menschen betraut. Ab 2017 war er Geschäfts-

führer in der Zentrale der BA und dort 

verantwortlich für den Bereich »Qualität – 

Umsetzung – Beratung«.

Foto: © Bundesagentur für Arbeit
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Ostermann: Ich halte es für sehr wich-
tig, als Personaldienstleister auf die ver-
änderte Arbeitswelt einzugehen und für 
Unternehmen und Bewerber ein wichti-
ger und kompetenter Ansprechpartner zu 
sein. Dies eben nicht nur in der Arbeit-
nehmerüberlassung, sondern auch in  
der Personalvermittlung. Diesen Ansatz 
innerhalb des BAP und seinen Mitglie-
dern auf eine noch breitere Basis zu stel-
len, ist meiner Meinung nach eine wich-
tige Aufgabe. Natürlich gehört dazu auch 
die Steigerung der öffentlichen Wahrneh-
mung des BAP als Verband der Personal-
dienstleister – eben Arbeitnehmerüber-
lassung und Personalvermittlung.
Martens: Das gesamte Marktvolumen im 
Bereich Personalvermittlung in Deutsch-
land betrug 2019 schätzungsweise über 
vier Milliarden Euro. Damit ist er ein 
ganz wesentlicher Faktor in der Personal-
dienstleistung. Wir sehen es als unsere 
Aufgabe an, Transparenz und Vertrauen 
in diesen Dienstleistungsbereich weiter 
zu entwickeln. Dabei wollen wir die Inte-
ressen der Personalvermittler gegenüber 
Ansprechpartnern aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft vertreten.
PD: Der VBPV hat gerade das »Barometer 
Personalvermittlung 2020« veröffentlicht. 
Warum, Herr Ostermann, haben Sie diese 
Studie in Auftrag gegeben?
Ostermann: Es war einfach endlich ein-
mal an der Zeit und eigentlich dringend 
notwendig, diesen großen Markt mit 
einer 360-Grad-Betrachtung, also unter 
Einbeziehung von Unternehmen, Bewer-
bern und Personalvermittlern, detailliert 
zu durchleuchten. Eine Studie, die alle 
drei Marktteilnehmer einbezieht, ist ein 
deutlicher Mehrwert für alle Beteiligten 
und so auch einmalig in Deutschland.
PD: Können Sie kurz die aus Ihrer Sicht 
wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie 
für modernes Recruiting skizzieren, Herr 
Ostermann?
Ostermann: Eins vorneweg: »post and 
pray« – das gehört schlichtweg der Vergan- 
genheit an. Modernes Recruiting kommt 
an dem Stichwort »E-Recruiting« nicht 

Personaldienstleister (PD): Die Corona-
Pandemie hat massive Folgen für die Zeit-
arbeit. Die Umsätze sind teils drastisch 
zurückgegangen, die Mitarbeiterzahlen 
dank Kurzarbeit nicht so sehr. Wie hat 
sich COVID-19 auf die private Personalver-
mittlung ausgewirkt, Herr Ostermann?
Ostermann: Da die Personalvermittlung 
vom persönlichen Kontakt zwischen 
Arbeitgeber, Bewerber und Personalver-
mittler »lebt« und dieser durch COVID-19- 
Maßnahmen sehr stark eingeschränkt ist, 
muss man auch für die Personalvermitt-
lung von einem dramatischen Umsatz-
rückgang ausgehen.

PD: Wie erleben Sie die Situation gerade, 
Herr Martens?
Martens: Viele Unternehmen sind jetzt 
sehr vorsichtig. Es geht ihnen darum, die 
Kosten niedrig zu halten, da die Umsätze 
weggebrochen sind. Das ist gerade in den 
Bereichen Automobilbau und Maschi-
nenbau der Fall. Jetzt kommt der Winter, 
die Risiken für einen starken Lockdown 
steigen und die Ministerpräsidenten der 
Bundesländer und die Bundeskanzlerin 
haben schon für den November den 
Lockdown light beschlossen. Das ermu-
tigt nicht gerade zu Einstellungen. 
PD: Sie engagieren sich im Verbandsbe-
reich Personalvermittlung (VBPV) im BAP. 
Können Sie kurz skizzieren, welche Aufga-
ben und Ziele der VBPV verfolgt?

vorbei. Hier gilt es über Big-Data-Modelle 
wie beispielsweise Google und Indeed, 
aber auch über Jobportale schlicht und 
ergreifend im Internet sichtbar zu sein. 
Nicht minder wichtig ist natürlich auch 
die Direktansprache wie zum Beispiel 
über LinkedIn und Xing. 
PD: Mit Blick auf die Ergebnisse der Stu-
die, Herr Martens, wo sehen Sie noch 
nicht ausgeschöpfte Potenziale für Perso-
nalvermittler?
Martens: Zum einen gibt es einen Trend 
in Richtung Digitalisierung. Die Perso-
nalvermittlung der Zukunft ist zielgenau 
und schnell. Der Kunde möchte wenige 
Profile bekommen, aber die müssen pas-
sen und am liebsten hätte er sie gestern. 
Die Kandidaten möchten ihren Traum-
job haben und wollen wenige Positionen 
angeboten bekommen, aber die richti-
gen. Das werden Personalvermittler in 

HEINZ OSTERMANN

ist seit September 2019 Vorsitzender  

des Verbandsbereichs Personalvermittlung 

(VBPV) im BAP und bei der I. K. Hofmann 

GmbH in Nürnberg als Mitglied des Executive 

Committee und Prokurist tätig.

Foto: BAP / Regina Sablotny

»Das gesamte Marktvolu-
men im Bereich Personalver- 
mittlung in Deutschland 
betrug 2019 schätzungs-
weise über vier Milliarden 
Euro. Damit ist er ein ganz 
wesentlicher Faktor in  
der Personaldienstleistung.«

»Personalvermittlung wird stärker wachsen als 
die meisten anderen Personaldienstleistungen«
Heinz Ostermann, Vorsitzender des Verbandsbereichs Personalvermittlung im BAP,  
und sein Stellvertreter Lutz Martens im Gespräch mit »Personaldienstleister«.

4 PERSONALVERMITTLUNG



Zukunft nur mit einer hochprofessio-
nellen IT-Landschaft realisieren können. 
Und zweitens wollen die Kunden in 
Zukunft einen höheren Beratungsanteil 
bekommen. Das bedeutet, dass die Bera-
tungskompetenz der erfolgreichen Per-
sonalvermittler steigen wird. Wenn bei-
des gegeben ist, wird das Recruiting der 
Zukunft vorwiegend extern organisiert.

PD: Ein weiteres sehr interessantes Ergeb-
nis der Studie ist, dass Unwissenheit über 
die Tätigkeiten der Personalvermittlung 
vorherrscht. Deshalb an dieser Stelle die 
Frage an Sie, Herr Ostermann: Wie grenzt 
sich die Personalvermittlung sowohl von 
Zeitarbeit als auch von Personalberatung 
bzw. Headhunting ab? 
Ostermann: Bei der Personalvermittlung 
entsteht ein Arbeitsverhältnis zwischen 
dem Bewerber und dem Kundenunter-
nehmen. In der Arbeitnehmerüberlas-
sung wird der Arbeitsvertrag zwischen 
dem Bewerber und dem Personaldienst-
leister geschlossen, der dann seinen Mit-
arbeiter bei seinen Kunden einsetzt. Die 
Begriffe Personalvermittlung, Personal-
beratung und der »landläufige« Begriff 
Headhunting werden oft als Überschrift 
für alle drei Bezeichnungen verwendet. Je 

nach Kundenprojekt bzw. dessen Anfor-
derungen kann man zwischen Vermitt-
lung und einer darüberhinausgehenden 
Personalberatung unterscheiden, also 
über die Tiefe, inwieweit der Vermittler in 
die Personalprozesse beim Kundenunter-
nehmen eingebunden ist.
PD: Wenn ich als Unternehmer oder 
Bewerber einen Personalvermittler suche, 
worauf sollte ich Ihrer Meinung nach, 
Herr Martens, achten? 
Martens: Als Unternehmen sollte ich dar-
auf achten, dass der Personalvermittler 
Kompetenz in dem Bereich hat, in dem 
ich suche. Wenn der Personalvermittler 
sagt, er kann alles, würde ich das zumin-
dest hinterfragen. Außerdem würde ich 
darauf achten, ob der Personalvermittler 
die Kultur meines Unternehmens versteht, 
denn nur dann bringt er mir die entspre-
chenden Bewerber.

LUTZ MARTENS

ist seit September 2019 stellvertretender 

Vorsitzender des VBPV im BAP. Der Geschäfts- 

führer der Maximum Personalmanagement 

GmbH ist auch Mitglied im Vorstand der Unter- 

nehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN).

Foto: BAP / Regina Sablotny

Als Bewerber würde ich ebenfalls auf 
die Kompetenz achten, und ein Blick 
auf Bewertungsplattformen wie beispiels-
weise Kununu zeigt mir, wie aufgehoben 
sich andere Bewerber bei dem Perso- 
nalvermittler gefühlt haben. Bewerber 
bemerken meist schon beim ersten Ge-
spräch, ob der Personalvermittler »ihre 
Sprache« spricht.
PD: Der Umsatz mit Personalvermittlung 
wächst seit Jahren kontinuierlich. Wenn 
Sie, Herr Ostermann und Herr Martens, 
in die Zukunft schauen, wie wird sich die 
Personalvermittlung im Vergleich zu den 
anderen Personaldienstleistungen ent-
wickeln? 
Ostermann: Ganz klar ist, der Bedarf sei-
tens der Unternehmen an qualifizierten 
Mitarbeitern und Spezialisten ist ein 
Treiber für den Umsatz der Personalver-
mittlung. Da wird sich mittelfristig über-
haupt nichts daran ändern. Aber wer fin-
det die geeigneten Bewerber? Passgenaue 
Rekrutierung ist die Kernkompetenz der 
Personaldienstleister schlechthin. Somit 
wird die Marktnachfrage auch für einen 
positiven Schub in der Personalvermitt-
lung sorgen.
Martens: Wenn sich der Trend der letzten 
Jahre so fortsetzt, wird bei den Zeitar-
beitsunternehmen die Personalvermitt-
lung einen immer größeren Stellenwert 
einnehmen. Dieser Trend wird dazu füh-
ren, dass es immer weniger »Ein-Mann«-
Personalvermittlungen geben wird. Ins-
gesamt wird Personalvermittlung stärker 
wachsen als die meisten anderen Perso-
naldienstleistungen.
PD: Herr Ostermann, Herr Martens, vie-
len Dank für dieses Gespräch! t

»Die Personalvermittlung der  
Zukunft ist zielgenau und 
schnell. Der Kunde möchte 
wenige Profile bekommen, 
aber die müssen passen  
und am liebsten hätte er  
sie gestern. Die Kandidaten  
möchten ihren Traumjob 
haben und wollen wenige 
Positionen angeboten bekom- 
men, aber die richtigen.«

»Passgenaue Rekrutierung 
ist die Kernkompetenz  
der Personaldienstleister 
schlechthin.«
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A n der großangelegten Studie »Barometer Personal-
vermittlung 2020 – Wachstumspotenziale für ein 
modernes Recruiting« des Verbandsbereichs Perso-
nalvermittlung (VBPV) des Bundesarbeitgeberver-

bandes der Personaldienstleister e.V. (BAP) nahmen über 3.000 
Kandidaten (Arbeitnehmer), Unternehmen und Personalver-
mittler teil. Die Kandidaten und Kundenunternehmen konn-
ten Fragen zu ihren Erfahrungen und Erwartungen an die 
Personalvermittler beantworten sowie sich ebenso wie die 
Personalvermittler zu aktuellen Recruitingtrends äußern. Die 
Personalvermittler wurden zu ihren Erwartungen mit Blick auf 
Kandidaten und Unternehmen befragt. Des Weiteren wurden 

Marktdaten zum Beispiel zu Unternehmensgröße, Mitarbeiter-
zahl und Top-Branchen abgefragt. Der VBPV will mit dieser 
Studie, die erstmalig einen 360 Grad-Blick auf die Personalver-
mittlungsbranche bietet, mehr Transparenz über diese bisher 
nur wenig beleuchtete Branche schaffen. 

UNTERNEHMEN UND KANDIDATEN SIND MIT  
PERSONALVERMITTLERN GRÖSSTENTEILS ZUFRIEDEN
Die befragten Unternehmen schätzten die Arbeit der Personal-
vermittler überwiegend als sehr positiv ein: Rund 60 Prozent 
haben bereits mit einem Personalvermittler zusammengearbei-
tet, davon waren mehr als 76 Prozent zufrieden oder sehr zufrie-

Allgemeine Zufriedenheit bei der Beurteilung der Zusammenarbeit mit Personalvermittlern

Personalvermittler sollen stärker  
in Empfehler-Netzwerke investieren
Die Studie »Barometer Personalvermittlung 2020 – Wachstumspotenziale für ein modernes  
Recruiting« liefert einen Rundumblick über Personalvermittlung und Recruitingtrends.

Wie beurteilen Sie allgemein Ihre bisherige Zusammenarbeit mit Personalvermittlern?

 Kandidaten (n = 453)
 Unternehmen (n = 685)

Sehr positiv Eher positiv Eher negativ Sehr negativ

21,3 %

4,2 %
2,6 %

12,6 %

67,6 %

60,7 %

8,5 %

22,5 %
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den. Bei den 1.000 befragten Kandidaten gab knapp die Hälfte 
an, bereits Erfahrungen mit Personalvermittlern gesammelt zu 
haben. Davon waren über 82 Prozent sehr zufrieden mit der 
Zusammenarbeit. Fachkräfte im Bereich IT und Telekommuni-
kation setzen mit 66 Prozent besonders stark auf Personalver-
mittler. Bei den ebenfalls stark nachgefragten technischen Fach-
kräften, wie zum Beispiel Ingenieure und Elektroniker, beträgt 
der Anteil rund 60 Prozent, im Vertrieb und Verkauf dagegen 
nur 34 Prozent. Frauen beauftragen seltener Personalvermittler 
(rund 40 Prozent) als Männer (54 Prozent). Außerdem gaben fast 
70 Prozent der Bewerber an, dass sie beim nächsten Arbeitgeber-
wechsel einen Personalvermittler in Anspruch nehmen würden. 

AUSWAHL VON PERSONALVERMITTLERN
Mehr als die Hälfte der Kandidaten sucht den Personalvermitt-
ler über eine Stellenanzeige aus oder besucht dessen Website. 
Etwa 50 Prozent hören auf Empfehlungen. Knapp 60 Prozent 
der Bewerber, die bislang noch nicht mit Personalvermittlern 
zusammengearbeitet haben, würden sich zuerst die Website 
anschauen. Diese Ergebnisse zeigen, dass Personalvermittler 
verstärkt in Empfehler-Netzwerke investieren und ein besonde-
res Augenmerk auf ihre Internetpräsenz legen sollten.

WAS VERSPRECHEN SICH KANDIDATEN UND  
UNTERNEHMEN VON PERSONALVERMITTLERN?
56 Prozent der befragten Fachkräfte wollen eine maßgeschnei-
derte Position angeboten bekommen. Für 43 Prozent zählt vor 
allem das Gehalt der vermittelten Stelle. Im Generationenver-
gleich hat das Gehalt unter Kandidaten zwischen 17 und 35 mit 
48 Prozent einen höheren Stellenwert als bei den 36- bis 65-Jäh-
rigen mit 40 Prozent. Dafür spielt für sie die Diskretion eines 
Personalvermittlers eine viel größere Rolle (23 Prozent gegen-
über zwölf Prozent). 

Unternehmen wählen häufig einen Personalvermittler, um 
gehobene Positionen wie gewerbliche Fachkräfte oder Spezialis-
ten zu besetzen. Dabei wünschen sie sich Qualität statt Quanti-
tät: Qualifizierte Kandidatenprofile von den Personalvermittlern 
zu erhalten, ist den Unternehmen am wichtigsten (99 Prozent 
Zustimmung). Mit fast 95 Prozent spielen für die Unternehmen 
aber auch die passenden Soft Skills der Kandidaten eine sehr 
wichtige Rolle. Eine sehr zeitnahe Besetzung und Diskretion fol-
gen auf den Plätzen drei und vier. Zusätzlich wünschen sich 
Unternehmen, dass sich die Personalvermittler mit der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) auskennen. 

TOP-5-SUCHMEDIEN DER KANDIDATEN
Klassische Online-Jobbörsen sind nach wie vor das Top-Suchme-
dium der Kandidaten: 42 Prozent der befragten Teilnehmer 
haben ihren letzten Job über generalistische Jobbörsen wie 
StepStone, Indeed oder Monster gefunden. Fast jeder dritte Kan-

Methodik »Barometer Personalvermittlung«

Für das »Barometer Personalvermittlung« wurden online 
1.000 Kandidaten bzw. Bewerber aus 20 Berufsgruppen, 
1.409 Unternehmen aus 37 Branchen und 787 Personalver-
mittler befragt. Die Kandidaten sind zwischen 17 und 
65 Jahre alt und aktuell oder in der Vergangenheit bei einem 
Arbeitgeber beschäftigt. Knapp 17 Prozent der Unterneh-
men stammen aus der Branche Gesundheit und soziale 
Dienste, gefolgt von IT und Kommunikation mit 7,1 Prozent 
sowie von Dienstleistungen mit 6,6 Prozent. 250 der 787 
befragten Personalvermittler betreiben ausschließlich Per-
sonalvermittlung.

Der Personalmarktforscher index Research hat die Befra-
gungen im Auftrag des VBPV organisiert, durchgeführt und 
ausgewertet. index Research, ein Service der index Internet 
und Mediaforschung GmbH, befragt jährlich tausende Per-
sonalverantwortliche zu aktuellen HR-Themen und analy-
siert rund 31 Millionen Stellenanzeigen in zehn europäi-
schen Ländern. 

Die Kandidaten-Umfrage fand im April 2020 statt, die 
Unternehmens- und Personalvermittlerumfragen wurden 
zeitgleich im Juni 2020 durchgeführt. In jedem teilneh-
menden Unternehmen konnte jeweils nur eine Person den 
Fragebogen beantworten.

Die Teilnehmer wurden u. a. gebeten, Auskünfte hin-
sichtlich ihrer Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
Personalvermittlern, aber auch über ihr Such- bzw. Recrui-
tingverhalten zu geben. Außerdem konnten Kandidaten, 
Unternehmen und Personalvermittler Stellung zu vorge-
gebenen Trendthesen beziehen. 

Zusammensetzung der Studienteilnehmer

Kandidaten 

1.000
Unternehmen 

1.409
Personalvermittler 

787
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didat kam über eine Empfehlung zu einem neuen Job (28 Pro-
zent). Die Bundesagentur für Arbeit folgt auf dem dritten Platz 
mit rund 17 Prozent. Die Daten zeigen darüber hinaus, dass 
Social-Media-Kanäle bei der Jobsuche immer beliebter werden. 
Insgesamt 30 Prozent der Kandidaten suchten auf Business-Netz-
werken, klassischen und neueren Social-Media-Kanälen.

Auffallend ist, dass besonders die jüngere Generation auch 
auf die neueren sozialen Medien setzt: Fast neun Prozent der 17- 
bis 35-Jährigen nutzen Instagram, Snapchat und TikTok zur Job-
suche, bei der Altersklasse 36 bis 65 Jahre liegt der Anteil dage-
gen nur bei rund vier Prozent. Fachkräfte im Bereich IT und 
Telekommunikation nutzen mit 14 Prozent neuere Social-Media-

Kandidatenmeinungen zu den wichtigsten Erwartungen an Personalvermittler

Kanäle zur Jobsuche am häufigsten. Bei technischen Fachkräf-
ten beträgt der Anteil rund zehn Prozent. Google for Jobs spielt 
bisher mit weniger als drei Prozent bei den Kandidaten keine 
wesentliche Rolle.

JOBAUSWAHL DER KANDIDATEN
Über 57 Prozent der wechselwilligen Kandidaten sehen das 
Gehalt als wichtigsten Grund, sich über einen neuen Job zu 
informieren. Bei der jüngeren Generation beträgt der Anteil 
sogar über 62 Prozent, während Frauen und Männern das Gehalt 
gleich wichtig ist (jeweils 57 Prozent). An zweiter Stelle folgt die 
Wertschätzung für die Arbeit (33 Prozent). Die persönliche sowie 

Die wichtigsten Erwartungen der Kandidaten an Personalvermittler*

*Zur besseren Lesbarkeit Zahlen gerundet.

Die für mich  
maßgeschneiderte  

Position zu  
bekommen 

(den Top-Job)

Erzielung  
eines  

möglichst  
hohen  
Gehalts

Schnell  
eine neue  
Position  

angeboten zu 
bekommen

Viele  
verschiedene  

Stellen 
angeboten zu 

bekommen

Informationen 
über potenziellen 

Arbeitgeber zu 
erhalten, die  

nicht öffentlich 
zugänglich sind

Diskretion  
des Personal- 
vermittlers

Empathischer 
Umgang  

des Personal- 
vermittlers  

mit mir

Im Bewerbungs-
prozess  

begleitet  
und betreut  
zu werden

61 %
53 %

56 %

48 %

40 %

43 %
42 %

37 %

39 %

33 %

34 %

34 %

25 %

31 %

28 %

12 %

23 %

19 %

13 %

15 %

14 %
9 %

15 %

12 %

n = 695

 Altersklasse 17 – 35
 Altersklasse 36 – 65
 Gesamt

(Mehrfachnennung möglich)
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10. Thementag Personalvermittlung kompakt 2020:  
Mehr Mut zu Quereinsteigern und modernen Recruitingkanälen

Erstmals fand am 6. Oktober 2020 der 
»Thementag Personalvermittlung« in 
einem virtuellen Format statt und 
nahm die »Wachstumspotenziale für 
die Personalvermittlung in und nach 
der Krise« in den Fokus. In kompakten 
90 Minuten stellten die geladenen Rec-
ruiting- und Arbeitsmarktexperten die 
noch unentdeckten Potenziale für Sta-
bilität und Wachstum anhand aktuel-
ler Zahlen und Daten sowie Impulsen 
für die tägliche Praxis vor.

Im Zentrum des von der Arbeits-
markt- und Netzwerkspezialistin Ines 
Dauth moderierten Events mit über 

100 Teilnehmern stand die Präsenta-
tion der Studie »Barometer Personal-
vermittlung 2020 – Wachstumspoten-
tiale für ein modernes Recruiting« 
durch Anna Moormann, Consultant 
Marketing & Marktforschung index. 
Einen Marktüberblick zur digitalen 
Personalvermittlung und zu den zahl-
reichen Möglichkeiten des digitalen 
Zeitalters, passende Kandidaten zu fin-
den, lieferte Norman Mauer, Recruit-
ment Evangelist bei indeed. Der Exper-
tenchat mit Heinz Ostermann, dem 
Vorsitzenden des VBPV, dem stellver-
tretenden Vorsitzenden Lutz Martens, 

Anna Moormann und Norman Mauer 
bot abschließend Zeit und Raum, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen 
und die zahlreichen eingereichten Fra-
gen der Teilnehmer zu beantworten.

	qWeitere Informationen zum »Themen- 
tag Personalvermittlung« gibt es  
unter www.personaldienstleister.de/
personalvermittlung/thementag.

Über den Verbandsbereich  
Personalvermittlung (VBPV) im BAP

Mit dem Fall des so genannten Vermitt-
lungsmonopols der Bundesagentur für 
Arbeit zum 1. August 1994 wurde die 
gewerbsmäßige, private Arbeitsvermitt-
lung zugelassen. Als Reaktion auf die 
Zulassung von privaten Arbeits- und 
Personalvermittlern gründeten sieben 
führende Zeitarbeitsunternehmen den  
Bundesverband Personalvermittlung 
(BPV). Der BPV wurde Ende des Jahres 

2012 als Verbandsbereich Personalver-
mittlung in den BAP integriert. 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des 
Verbandsbereiches liegt auf der För-
derung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen und besonders auf der 
Wahrnehmung der Interessen der Per-
sonalvermittler im politischen Raum. 
Somit ist der VBPV der erste Ansprech-
partner bei Interesse und Fragen rund 

um das Thema Personalvermittlung 
und organisiert u. a. den jährlich statt-
findenden Thementag Personalvermitt-
lung.

	q Informationen über den VBPV oder 
allgemein zur Personalvermittlung 
finden sich im Internet unter  
www.personaldienstleister.de/ 
personalvermittlung.

die fachliche Weiterentwicklung sind für jeweils 27 Prozent der 
Befragten wichtige Gründe, den Job zu wechseln. Frauen ist die 
persönliche Weiterentwicklung mit 36 Prozent wichtiger als 
Männern (31 Prozent), während die Aufstiegsmöglichkeiten 
einen leicht höheren Stellenwert bei den Männern haben 
(25 Prozent versus 23 Prozent). Unternehmen und Personalver-
mittler sind sich darin einig, dass sie das Gehalt als den aus-
schlaggebenden Faktor bei der Jobauswahl ansehen. Mit deut-
lichem Abstand folgt auf dem zweiten Platz die Attraktivität 
eines Unternehmens mit jeweils rund 20 Prozent. 

Während das Gehalt den wichtigsten Faktor bei der Jobaus-
wahl darstellt, reicht er langfristig als Zufriedenheitsfaktor nicht 

aus – in der Arbeitswelt angekommen ziehen 67 Prozent eine 
sinnstiftende, nachhaltige Tätigkeit einem hohen Gehalt vor. 
Bei den 17- bis 35-Jährigen liegt der Anteil mit rund 70 Prozent 
noch etwas höher, während die 36- bis 65-Jährigen zu 64 Pro-
zent zustimmten. t

 3 Die vollständige Studie können BAP-Mitglieder als PDF-Datei 

zum Vorzugspreis von 49 Euro (regulärer Preis 89 Euro) im  

Onlineshop der BAP Akademie bestellen: www.bap-akademie.

com/onlineshop/. Teilnehmer der Studie haben diese kosten-

frei erhalten. 
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W ährend der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft 
dominieren die COVID-
19-Krise und ihre wirt-

schaftlichen Auswirkungen die politische 
Agenda in der EU. Im Fokus der Web-Kon-
ferenz »Der Weg zum wirtschaftlichen 
Aufschwung« des europäischen Dachver-
bandes der Personaldienstleistungsunter-
nehmen, World Employment Confedera-
tion-Europe (WEC-Europe), und des BAP 
standen daher Ansätze zur Förderung 
des wirtschaftlichen Aufschwungs und 
Fragen der sicheren Rückkehr an den 
Arbeitsplatz.

Laut Björn Böhning, Parlamentari-
scher Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, treiben drei 
Kernthemen das Ministerium in Folge 
der Corona-Krise besonders um. Proble-
matisch seien die Aufrechterhaltung 
der globalen Lieferketten sowie die dro-
hende Insolvenzwelle von Unternehmen. 
Besorgniserregend sei aber die Gleichzei-
tigkeit der durch die Pandemie ausgelös-
ten konjunkturellen Krise in Verbindung 
mit strukturellen Verwerfungen durch 
Demografie und Digitalisierung. Umso 
wichtiger sei daher die Verlängerung der 
bestehenden Regelung zur Kurzarbeit bis 
Ende 2021, um Unternehmen durch die 
Krise zu führen und Beschäftigung zu 
sichern. Genauso wichtig sei aber auch, 
dass die Unternehmen Zeiten der Kurzar-
beit nutzten, um die Beschäftigten weiter 
zu qualifizieren. Gerade für die Personal-
dienstleister wäre eine Forcierung der Bil-
dungsmaßnahmen in der jetzigen Situa-
tion sinnvoll. Denn die Corona-Krise 
würde das Fachkräfteparadoxon weiter 
verschärfen, also ein akuter Fachkräfte-
mangel in zukunftsfähigen Branchen 
einem Fachkräfteüberschuss in anderen 
Branchen gegenüberstehen. »Hier spielen 
Personaldienstleister mit ihren flexiblen 
Arrangements eine wichtige Rolle beim 
Weg zum wirtschaftlichen Aufschwung, 
denn sie bieten eine gute Einstellungsper-
spektive für die Beschäftigten und Flexi-
bilität für die Kundenunternehmen.«

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die Personaldienstleistungsbranche 
verdeutlichte BAP-Präsident Sebastian 
Lazay. So sanken die Umsätze der Zeitar-
beitsunternehmen im 2. Quartal 2020 
um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
quartal. Daher sei es ein Meilenstein für 
die Stabilisierung der Branche und die 
Beschäftigtensicherung gewesen, dass 
auch die Zeitarbeit ab März 2020 das Ins-
trument der Kurzarbeit nutzen konnte. 
Inzwischen deuteten Daten der Bundes-
agentur für Arbeit auf eine gewisse Erho-
lung. »Personaldienstleister haben immer 
wieder bewiesen, dass sie der beste Prob-
lemlöser bei Personalengpässen sind«, 
bekräftigte Lazay. Daher rechne er damit, 
dass die deutsche Wirtschaft gerade am 
Anfang der konjunkturellen Erholung 
verstärkt auf die Dienste der Branche 
zurückgreifen wird. Lazay betonte aber, 
dass gerade angesichts der Corona-Krise 
regulative Maßnahmen seitens des Gesetz-
gebers fehl am Platz seien. 

Die neue Studie der WEC-Europe 
»Road to Recovery« mit umfassenden Kon-
zepten und Empfehlungen für den wirt-
schaftlichen und sozialen Aufschwung 
stellte deren Präsidentin Bettina Schaller 
vor. Sie präsentierte zudem die globale 
Initiative der Personaldienstleister »Sicher 

»Der Weg zum  
wirtschaftlichen Aufschwung«
Webkonferenz von WEC-Europe und BAP mit BMAS-Staatssekretär Böhning  
anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.

arbeiten in der neuen Normalität«, für die 
der Dachverband die Schirmherrschaft 
übernommen hat: »Diese weltweite Alli-
anz der Zeitarbeit verfolgt das Ziel, Unter-
nehmen und Arbeitnehmer das Arbeiten 
in der neuen Normalität während und 
nach der Corona-Pandemie zu erleich-
tern.« Die spezifischen Erfahrungen und 
das Fachwissen der Branche aus der gan-
zen Welt werden dabei kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. 

Abgerundet wurde die Web-Konferenz  
durch eine Diskussionsrunde mit Holger 
Schäfer, Senior Economist beim Insti-
tut der deutschen Wirtschaft Köln, und 
Ulrich Weiss, HR-Director der Philips 
Medizin Systeme GmbH, sowie dem 
Moderator, BAP-Vizepräsident Jan Ole 
Schneider. Dabei wies Schäfer unter ande-
rem darauf hin, dass eine Befragung sei-
nes Instituts gezeigt habe, dass durch 
Zeitarbeit keine Stammbelegschaften ver-
drängt werden, und dass Qualifizierungs-
maßnahmen besonders erfolgreich seien, 
wenn sie betriebsnah erfolgten. Und 
Weiss machte deutlich, dass nur dank der 
Zeitarbeit das in der Corona-Pandemie 
um 500 Prozent gestiegene Auftragsvolu-
men seines Unternehmens für Medizin-
geräte bewältigt werden konnte. t

Fotomontage: BAP; v.l.n.r.: Bettina Schaller, Sebastian Lazay, Björn Böhning, Holger Schäfer
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Erfolg im Herbst dieses Jahres durchge-
führt. Dazu gehörten die Web-Konfe-
renz »Der Weg zum Aufschwung«, die der 
BAP zusammen mit der World Employ-
ment Confederation-Europe anlässlich 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am 
27. Oktober durchgeführt hat (siehe S. 10), 
und die virtuelle Informationsveranstal-
tung »Geförderte Weiterbildung in Zeiten 
der Kurzarbeit«, für die der Verband mit 
der Bundesagentur für Arbeit und dem 
Bildungswerk der Baden-Württembergi-
schen Wirtschaft zwei kompetente Part-
ner gewinnen konnte (siehe S. 2). 

Der Startschuss für ein neues digitales 
Veranstaltungsformat des BAP war der 
»Thementag Personalvermittlung kom-
pakt« am 6. Oktober 2020 (siehe S. 9). 
Das vom Verbandsbereich Personalver-
mittlung ausgerichtete Web-Event mit 
mehr als 100 Teilnehmern hat gezeigt, 
wie groß das Bedürfnis am fachlichen 
Austausch ist – trotz oder gerade wegen 
der belastenden Situation, in der sich die 
Personaldienstleistungsbranche befindet. 

Wenngleich die digitale Alternative 
das persönliche Erlebnis einer Präsenz-
veranstaltung nicht vollständig ersetzen 

V iele für Personaldienstleister 
wichtige Fachtagungen, Mes-
sen und andere Veranstaltun-
gen mussten aufgrund der aktu- 

ellen COVID-19-Pandemie abgesagt oder 
auf unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. Das galt auch für die meisten Prä-
senzveranstaltungen des BAP in diesem 
Jahr. So konnten weder die stark nach-
gefragten Regionalkonferenzen »Arbeit 
& Personal« stattfinden noch war die 
Teilnahme an Messen wie der »Zukunft 
Personal« möglich. Selbst die Mitglie-
derversammlung konnte der BAP am 
19. November 2020 zur Zeit des soge-
nannten »Lockdown light« lediglich vir-
tuell durchführen – ein Experiment, das 
allerdings nur als erfolgreich zu bezeich-
nen ist.

Der BAP hat aus den Corona-beding-
ten Absagen sehr schnell Konsequenzen 
gezogen: Um sich unabhängiger von 
Infektionsgeschehen und Versammlungs-
beschränkungen zu machen, verlegen der 
Verband, aber auch die BAP Akademie 
(siehe S. 19) die bisherigen Präsenzfor-
mate bis auf Weiteres ins Netz. Erste digi-
tale Veranstaltungen wurden bereits mit 

kann, wird der Verband die Vorteile eines 
ortsunabhängigen, virtuellen Treffpunk-
tes nutzen und die Regionalkonferenzen 
»ARBEIT & PERSONAL« NORD, SÜD, OST, 
WEST in kompakte, themenfokussierte 
Online-Events umwandeln. Die gefragten 
Fachbeiträge der BAP-Juristinnen und 
-Juristen sowie Fachimpulse zu praxisrele-
vanten Themen werden ebenso Teil sein 
wie interaktive Workshop-Sessions und 
Pausen zum Netzwerken mit Referenten 
und Teilnehmern. Damit bietet der BAP 
ein zusätzliches, digitales Veranstaltungs-
format an, das auch funktioniert, wenn 
das Corona-Virus seinen Schrecken ver-
loren hat, und zukünftig eine sinnvolle 
Ergänzung zu den gefragten Vor-Ort-
Events sein wird. t

 3 Die Auftaktveranstaltung von »ARBEIT  

& PERSONAL kompakt« ist für den  

Jahresanfang geplant. Über das Thema 

dieser Auftaktveranstaltung, die  

Referenten und das genaue Datum  

können sich Interessenten zeitnah unter  

www.personaldienstleister.de infor- 

mieren. Die Teilnahme an den Web-

Events ist kostenlos.

Web-Events: Zusätzliches  
Veranstaltungsformat des BAP
Gefragte Präsenzveranstaltungen werden Pandemie-bedingt ins Netz verlagert.
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D as IW führte 2018/19 eine großangelegte Befra-
gung von Zeitarbeitnehmern durch. Mit dieser 
Befragung sollte unter anderem herausgefunden 
werden, wie sich die AÜG-Änderungen aus dem 

Jahr 2017 auf Zeitarbeitskräfte ausgewirkt haben. Der Anstoß 
für die Studie kam vom BAP, deshalb unterstützte der Verband 
das Institut bei der Durchführung. Nur durch die Hilfe der 
BAP- und später auch der iGZ-Mitglieder war es möglich, rund 
8.300 Zeitarbeitskräfte zu befragen. Mit dieser enormen Zahl 
an Teilnehmern ist die vorliegende Studie möglicherweise die 
größte je durchgeführte Befragung von Zeitarbeitnehmern.

BRÜCKENFUNKTION IN DEN  
ARBEITSMARKT BESTÄTIGT
Die Studie zeigt, dass für viele Beschäftigte die Zeitarbeit eine 
Brücke in den Arbeitsmarkt ist. Für sechs von zehn Zeitarbeit-
nehmern war die Beendigung oder Vermeidung von Arbeits-
losigkeit das Motiv, ein Arbeitsverhältnis bei ihrem aktuellen 
Zeitarbeitsunternehmen aufzunehmen. Personaldienstleister 
wird es nicht überraschen, dass für viele Befragte die Tätig-
keit in der Branche kein Notnagel ist: Rund vier von zehn 
Zeitarbeitskräften wünschen sich eine längerfristige Perspek-
tive in der Zeitarbeit. Dies gilt insbesondere für Personen 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Ein weiteres Motiv 
für die Beschäftigungsaufnahme in der Zeitarbeit ist für mehr 
als vier von zehn Beschäftigten, dass die Tätigkeit als Zeitar-
beitskraft auch Vorzüge für die eigene berufliche Entwicklung 
haben kann.

HÖCHSTÜBERLASSUNGSDAUER  
SORGT FÜR UNZUFRIEDENHEIT
Das IW hat die Zufriedenheit von Zeitarbeitskräften nach der 
AÜG-Reform untersucht, denn schließlich war ein Grund für 
die Gesetzesänderungen die Stärkung der Stellung von Zeitar-
beitskräften. Das ist offensichtlich nicht geglückt. Zwar gibt es 
keinen eindeutigen Trend bei der Arbeitszufriedenheit der 
befragten Zeitarbeitskräfte, aber bei knapp einem Drittel der 
Befragten ist die Zufriedenheit mit der Beschäftigung in der 
Zeitarbeitsbranche im Laufe des Jahres 2018 gesunken, wäh-
rend nur bei 25,5 Prozent die Zufriedenheit stieg.

Einen großen negativen Effekt auf die Entwicklung der 
Arbeitszufriedenheit konnte das IW bei ungewollten Abmel-
dungen von Einsätzen feststellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Arbeitszufriedenheit im Laufe des Jahres 2018 gesunken ist, 
stieg um 18,5 Prozentpunkte stark an, wenn eine Zeitarbeits-
kraft ungewollt vom Einsatz abgemeldet wurde. Immerhin 
einem Drittel der Befragten ist das im Jahr 2018 passiert, obwohl 
die Person gerne im Einsatz verblieben wäre. Bei 40,4 Prozent 
wurde explizit die Höchstüberlassungsdauer als Grund für die 
ungewollte Abmeldung genannt. 

BELASTUNG IN DER CORONAKRISE
Eine große Anzahl an Befragten sieht für sich in der Zeitarbeit 
längerfristige Perspektiven. Für ihre Entwicklungsperspektiven 
wäre es förderlich, wenn sich Zeitarbeitskräfte über längere 
Zeiträume bei Kunden bewähren könnten. Die Studie zeigt, 
dass das Erreichen der Höchstüberlassungsdauer dies häufig 
verhindert. So schlussfolgern die Studienautoren dann auch: 
»In diesem Sinne verfehlt die AÜG-Novelle am Ende ihr Ziel, 
die Beschäftigungsperspektiven von Zeitarbeitskräften, insbe-
sondere der Personen in Helfertätigkeiten, massiv zu fördern. 
Denn die Höchstüberlassungsdauer schränkt die längerfristi-
gen Perspektiven der Zeitarbeitskräfte eher ein, weil sie häufig 
mit ungewollten Einsatzabmeldungen einhergeht.« 

Das IW sieht die Höchstüberlassungsdauer in der Corona-
Pandemie und dem damit verbundenen schwierigen wirtschaft-
lichen Umfeld besonders kritisch. Eine Beendigung eines Ein-
satzes bei Erreichen der Höchstüberlassungsdauer kann, gerade 
wenn Alternativeinsätze kaum zu finden sind, dazu führen, dass 
Betroffene ihre Arbeit verlieren. Daher fordern die Arbeitsmarkt-
experten des IW: 

»Vor diesem Hintergrund sollte die Politik in Erwägung zie-
hen, zumindest für die Dauer der Corona-Pandemie und für die 
ersten Monate einer Erholungsphase die Höchstüberlassungs-
dauer temporär auszusetzen.« t

»Höchstüberlassungsdauer  
zumindest temporär aussetzen«
Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) veröffentlicht  
Studie »IW-Zeitarbeiterbefragung 2019«.

Entwicklung der Beschäftigungszufriedenheit  
von Zeitarbeitskräften im Jahr 2018

Quelle: IW-Zeitarbeiterbefragung 2019, Grafik: © BAP

Gleich zufrieden

33 %

44 %

22 %

11 %

0 %
Weniger zufrieden Zufriedener

42,6 %

31,9 %

25,5 %
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arbeit in Deutschland« sowohl Wissen-
schaftler als auch Politiker und Vertreter 
der Wirtschaft sowie der Gewerkschaften. 
Auf über 300 Seiten haben Enkerts und 
Rump Autorinnen und Autoren versam-
melt, die sich teils sehr persönlich, teils 
wissenschaftlich, teils politisch mit der 
Zeitarbeit auseinandersetzen. Zu ihnen 
gehören unter anderem der kürzlich ver-
storbene Wolfgang Clement, Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit a.D., 
der gerade erst zurückgetretene Arbeitge-
berpräsident Ingo Kramer, der DGB-Vor-
sitzende Reiner Hoffmann, der frühere 

Illustration: »Stiftung flexible Arbeitswelt«

D ie Zeitarbeit wurde und wird 
wie kaum eine zweite Bran-
che kontrovers diskutiert. 
Dabei reichen die Ansichten 

über die Zeitarbeit von einem absolut 
notwendigen Flexibilitätsfaktor für die 
Wirtschaft und wichtigem Arbeitsmarkt-
instrument für die Integration von Ge-
ringqualifizierten, Langzeitarbeitslosen 
und Geflüchteten bis hin zu dem Vorwurf 
Lohndumping und Ausbeutung. Die Hal-
tungen zur Zeitarbeit gehen also weit aus-
einander, und die Diskussionen über und 
um die Branche werden häufig emotional 
geführt. Geprägt ist die Geschichte dieser 
Branche in Deutschland jedenfalls von 
der Frage nach ihrer Berechtigung und 
den Auseinandersetzungen um die kon-
krete gesetzliche Ausgestaltung dieser Art 
von Personaldienstleistung.

Dass der Vorvorgängerverband des 
BAP im Jahr 2019 sein 50-jähriges Jubi-
läum feierte, bot deshalb für die Heraus-
geber Volker Enkerts und Prof. Dr. Jutta 
Rump den willkommenen Anlass für eine 
genauere Betrachtung der Branche aus 
unterschiedlichen Perspektiven: Zu Wort 
kommen in dem Buch »50 Jahre Zeit-

Vorstand Regionen der Bundesagentur für 
Arbeit Raimund Becker, Prof. Dr. Gregor 
Thüsing, LL.M., und Prof. Dr. Michael 
Hüther. Inhaltlich bietet der Band nicht 
nur eine Darstellung der aktuellen Positi-
onen aus Politik, Arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften zur Zeitarbeit, son-
dern sowohl eine rechtliche, wirtschafts-
politische und historische Einordnung 
der Zeitarbeit und die Geschichte der 
Zeitarbeitsverbände in Deutschland als 
auch einen Ausblick auf die Arbeitswelt 
von morgen und die zukünftigen Ent-
wicklungen in der Personaldienstleis-
tungsbranche. t

 3 Die Publikation »50 Jahre Zeitarbeit in 

Deutschland« ist als Band 1 der Schriften- 

reihe der »Stiftung flexible Arbeitswelt« 

erschienen und kann ab sofort im  

Online-Shop der BAP Akademie bestellt 

werden: www.bap-akademie.com/ 

onlineshop/. BAP-Mitglieder erhalten 

das Buch für 29 Euro (inkl. MwSt. zzgl. 

Versandkostenpauschale), Nicht- 

Mitglieder können die Publikation für 

39 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versandkos-

tenpauschale) beziehen.

Was Sie schon immer über  
Zeitarbeit wissen wollten
BAP-Vizepräsident Volker Enkerts und Prof. Dr. Jutta Rump  
geben Standardwerk über die Branche heraus.
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Arbeitsrecht: 
Wie haben die Gerichte entschieden?

Unwirksame betriebsbedingte Kündigung von Stammbeschäftigten  
bei gleichzeitigem Dauereinsatz von Zeitarbeitskräften

N ach einem Beschluss des 
Landesarbeitsgerichtes (LAG) 
Köln ist die betriebsbedingte 
Kündigung von Stammbe-

schäftigten unwirksam, wenn der Arbeit-
geber gleichzeitig dauerhaft Zeitarbeit-
nehmer in seinem Unternehmen einsetzt. 
Damit hat sich das LAG in der Berufungs-
instanz den Entscheidungsgründen des 
Arbeitsgerichts Köln (Az.: 1 Ca 4153/19) 
angeschlossen.

Die Beklagte, ein Automobilzuliefe-
rer, beschäftigt neben seiner Stamm-
belegschaft auch Zeitarbeitnehmer. Die 
Beklagte kündigte mehreren Stammar-
beitnehmern betriebsbedingt, da von Sei-

ten des Auftraggebers das Volumen sei-
ner Autoproduktion reduziert worden 
sei. Der Kläger, ein Stammmitarbeiter, 
klagte beim Arbeitsgericht Köln gegen 
seine betriebsbedingte Kündigung.

Nach Ansicht des LAG durfte der Ar-
beitgeber dem Stammarbeitnehmer nicht 
betriebsbedingt kündigen, da eine alter-
native Beschäftigungsmöglichkeit auf 
den Arbeitsplätzen der Zeitarbeitnehmer 
bestanden habe. Das LAG entschied, dass 
der Kläger auf dem Arbeitsplatz eines 
Zeitarbeitnehmers hätte weiter beschäf-
tigt werden können.

Nach bisheriger Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) hängt es 

vom Einzelfall ab, ob die Beschäftigung 
eines Zeitarbeitnehmers die Annahme 
rechtfertigt, im Betrieb des Arbeitgebers 
seien »freie Arbeitsplätze« vorhanden. 
Werden Zeitarbeitnehmer etwa zur Ab-
deckung von Auftragsspitzen eingesetzt, 
liege keine alternative Beschäftigungs-
möglichkeit vor. In dem vorliegenden 
Fall verneinte das LAG aber, dass der 
Arbeitgeber die Zeitarbeitnehmer im 
Betrieb als eine Vertretungsreserve be-
schäftigte, weil diese fortlaufend einge-
setzt worden seien. t

 3 LAG Köln, Urteil vom 2. September 

2020, Az.: 5 Sa 14/29

Welches Datum muss auf einem  
qualifizierten Endzeugnis stehen?

D as LAG Köln hat entschie-
den, dass das Zeugnisda-
tum, mit dem ein qualifi-
ziertes Arbeitszeugnis ver-

sehen wird, regelmäßig den Tag der 
rechtlichen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses zu bezeichnen hat und nicht 
dagegen den Tag, an dem das Zeugnis 
tatsächlich physisch ausgestellt wor-
den ist.

Im Rahmen eines Kündigungs-
schutzverfahrens schlossen die Par-
teien im Gütetermin einen Vergleich. 
Sie einigten sich u.a. darauf, dass das 
Arbeitsverhältnis beendet sein soll und 
die Arbeitgeberin der Arbeitnehmerin 
ein qualifiziertes Zeugnis zu erteilen 
hat. Hierfür durfte die Arbeitnehmerin 
einen Zeugnisentwurf vorlegen, von 
dem die Arbeitgeberin nur aus wichti-
gem Grund abweichen durfte.

Zwar konnten sich die Parteien im Fol-
genden auf den Inhalt des Zeugnisses 
einigen, jedoch nicht darüber, unter 
welchem Datum das Zeugnis auszustel-
len ist. Im Zeugnisentwurf der Arbeit-
nehmerin war das Datum angegeben, 
an dem das Arbeitsverhältnis geendet 
hatte. Die Arbeitgeberin war jedoch der 
Meinung, sie könne aus wichtigem 
Grund das Zeugnis mit dem Datum 
versehen, an dem sie das Zeugnis tat-
sächlich erstellt habe. Dies entspräche 
nämlich der Zeugniswahrheit. 

Das LAG Köln gab der Arbeitneh-
merin recht. Zwar könne ein wichtiger 
Grund für die Abweichung von einem 
Zeugnisentwurf in dem Gebot der 
Zeugniswahrheit liegen. Die Datie-
rung auf den Tag der Beendigung 
widerspreche aber nicht der Zeugnis-
wahrheit. Im Arbeitsleben habe sich die 

Gepflogenheit herausgebildet, als Zeug-
nisdatum das Datum der rechtlichen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
aufzunehmen. Dies sei auch höchst-
richterlich durch das Bundesarbeitsge-
richt gebilligt. Außerdem schaffe dies 
Rechtssicherheit und beuge der Gefahr 
von Spekulationen vor, ob zwischen 
den Parteien ein Streit über Erteilung 
und Inhalt des Zeugnisses ausgetragen 
worden ist. Es bestehe daher ein sachli-
cher Grund, als Datum den Tag der 
rechtlichen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses zu nehmen. Denn das Datum 
bezeichne den Zeitpunkt, von dem 
aus der Zeugnisinhalt beurteilt wor-
den ist. t

 3 LAG Köln, Urteil vom 27. März 2020, 

Az.: 7 Ta 200/19
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Kündigung wegen beharrlicher  
Arbeitsverweigerung

L aut Beschluss des LAG Sachsen 
ist die beharrliche Weigerung 
eines Arbeitnehmers, seine ver-
traglich geschuldete Arbeitsleis-

tung zu erbringen, »an sich« geeignet 
eine – sogar – außerordentliche Kündi-
gung zu rechtfertigen.

Die Klägerin, eine Justizfachange-
stellte, wurde abgemahnt, weil sie sich der 
dienstlichen Weisung der Geschäftslei-
terin widersetzte, über den Pool für den 
Schreibdienst eilige Schreibarbeiten anzu-
fertigen. Die Abmahnung enthielt den 
Hinweis, dass die Klägerin mit einer Kün-
digung rechnen müsse, sofern sie dieser 
Aufforderung weiter nicht Folge leiste, was 
jedoch der Fall war. Die Klägerin begrün-
dete ihre ablehnende Haltung im Wesent-
lichen damit, dass es ihr nicht möglich 
gewesen sei, die angewiesene Arbeit bis 
zum Ende ihrer auf sechs Stunden redu-
zierten Arbeitszeit fertig zu stellen.

Das LAG sah wie die Vorinstanz die Kün-
digung als berechtigt an. Ein durch 
Verhalten des Arbeitnehmers bedingter 
Grund für den Ausspruch einer ordentli-
chen fristgerechten Kündigung gem. § 1 
II Kündigungsschutzgesetz (KSchG) liegt 
vor, wenn ein Arbeitnehmer rechtswidrig 
und schuldhaft eine vertragliche Pflicht 
erheblich verletzt hat, das Arbeitsverhält-
nis dadurch auch künftig konkret beein-
trächtigt wird und die Lösung des Arbeits-
verhältnisses in Abwägung der Interessen 
beider Vertragsparteien billigenswert und 
angemessen erscheint.

Die nach Erhalt der Abmahnung auf-
rechterhaltene Weigerung der Arbeitneh-
merin, die aufgetragenen Schreibarbei-
ten zu erledigen, stelle eine beharrliche 
Arbeitsverweigerung dar, da sie bewusst 
und nachdrücklich ihre Arbeit nicht leis-
ten wollte. Der Klägerin oblag als Justiz-

fachangestellte die Erledigung solcher 
ihr zugewiesenen Schreibarbeiten. 
Die von der Klägerin vorgetragenen Grün- 
de seien nicht geeignet, ihre Arbeitsver-
weigerung zu rechtfertigen. Die Arbeit-
nehmerin habe ersichtlich die Interessen 
ihres norm- und fristgebundenen öffentli-
chen Arbeitgebers, möglicherweise aus 
purer Bequemlichkeit, aus den Augen ver-
loren und sei bis zum Schluss uneinsich-
tig gewesen. Dies lasse das Interesse des 
Beklagten an einer Lösung des Arbeitsver-
trages hier überwiegen. Er müsse kein wei-
teres Mal das Risiko eines Fristversäum-
nisses eingehen, nur weil die Klägerin 
andere, im Ergebnis vertragswidrige Vor-
stellungen von Organisation, Verteilung 
und Erledigung geschuldeter Arbeit 
habe. t

 3 LAG Sachsen, Urteil vom 31. Juli 2020, 

Az.: 2 Sa 398/19

Anspruch auf Entgeltfortzahlung oder Zeitgutschrift  
an Feiertagen nur bei Arbeitszeitausfall

D as LAG Berlin-Branden-
burg hat entschieden, dass 
ein Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung an Feiertagen 

oder eine entsprechende Zeitgutschrift 
auf dem Arbeitszeitkonto nur besteht, 
wenn die Arbeitszeit infolge eines Fei-
ertags ausfiel, aber nicht, wenn der Ar- 
beitnehmer ohnehin frei hatte.

Die Klägerin, die bei der Beklagten, 
einem Personaldienstleister, beschäf-
tigt ist und im Bereich der Gastronomie 
eingesetzt wird, begehrte Zeitgutschrif-
ten auf ihrem Arbeitszeitkonto für 
diverse Feiertage. Die Beklagte zahlte 
für die geleisteten Arbeitszeiten, jedoch 
nicht für die Feiertage, an denen die 
Klägerin nicht eingesetzt wurde.

Das LAG schloss sich den Entschei-
dungsgründen des erstinstanzlichen 
Urteils des Arbeitsgerichts Berlin an 
und sah mangels Anspruchsgrundlage 
keinen Anspruch auf eine Zeitgut-
schrift. Eine solche ergebe sich etwa 
nicht aus dem Tarifwerk iGZ/DGB, 
worauf sich der Arbeitsvertrag bezog. 
Danach steht dem Zeitarbeitnehmer 
eine Gutschrift auf dem Arbeitszeit-
konto zu, wenn er über die vertrag-
lich vereinbarte Arbeitszeit hinaus 
tätig wird (§ 3.1.1. MTV iGZ/DGB, ver-
gleichbar § 4.2 MTV BAP/DGB). Soweit 
die Klägerin an den gesetzlichen Fei-
ertagen weder gearbeitet noch ent-
schuldigt gefehlt hat, sondern frei 
hatte, besteht nach Ansicht des LAG 

keine Verpflichtung des Beklagten, die 
Stunden abzurechnen, die wegen der 
Feiertage über der regelmäßigen Ar-
beitszeit liegen.

Ein Anspruch aus § 2 Absatz 1 Ent-
geltfortzahlungsgesetz (EFZG) scheide 
auch aus, so das LAG, da danach ein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung nur 
für Arbeitszeiten besteht, die infolge 
eines gesetzlichen Feiertages ausfal-
len. Die Klägerin hatte nicht darge-
legt, dass sie an den besagten Tagen 
eingesetzt worden wäre, wenn es sich 
dabei nicht um gesetzliche Feiertage 
gehandelt hätte. t

 3 LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 

20. August 2020, Az.: 21 Sa 1792/19
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Fakten, Fakten, Fakten –  
über die Zeitarbeit

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass die Löhne in der Zeitarbeit in den letzten Jahren  
überdurchschnittlich gestiegen sind?

Das zeigen Daten des Statistischen Bun-
desamtes in aller Deutlichkeit. Diesen 
Daten zufolge sind die durchschnitt-
lichen Entgelte auf dem Gesamtarbeits-
markt zwischen 2010 und 2018 um 
11,07 Prozent gestiegen. Im selben Zeit-
raum betrugen die Lohnsteigerungen in 
der Zeitarbeit aber 19,73 Prozent und 
fielen damit um fast 8 Prozent höher 
aus als auf dem Gesamtarbeitsmarkt.

Verantwortlich für diese überpropor-
tionalen Lohnsteigerungen in der Zeit-
arbeit sind die Sozialpartner. Sie haben 
in den letzten Jahren mit ihren Tarif-
abschlüssen dafür gesorgt, dass Zeitar-
beitskräfte deutlich mehr verdienen. 
Besonders kräftig sind dabei die Lohn-
zuwächse in der untersten Entgelt-
gruppe ausgefallen. Hier sind die Ent-
gelte zwischen dem 1. Halbjahr 2010 
und dem Ende des 1. Halbjahrs 2020 
um mehr als 33 Prozent im Westen und 
um fast 49 Prozent im Osten gestiegen. 
Zwischen dem 1. Halbjahr 2010 und 
dem 2. Halbjahr 2020 werden die Lohn-

steigerungen in der untersten Entgelt-
gruppe sogar mehr als 43 Prozent im 
Westen und fast 64 Prozent im Osten 
betragen. Angesichts dieser Lohnzu-
wächse ist es kein Wunder, dass das Sta-
tistische Bundesamt schon für das Jahr 
2018 festgestellt hat, dass Helfer in der 
Zeitarbeit 0,5 Prozent mehr verdienen 
als auf dem Gesamtarbeitsmarkt.

Diese massiven Entgeltsteigerungen 
führen auch dazu, dass die allgemein-
verbindliche Lohnuntergrenze in der 
Zeitarbeit spürbar höher ist als der allge-
meine gesetzliche Mindestlohn. Zeitar-
beitskräfte dürfen aktuell nicht weniger 
als 10,15 Euro Stundenlohn im Westen 
und 10,10 Euro pro Stunde im Osten 
bekommen. Der allgemeine gesetzliche 
Mindestlohn beträgt dagegen »nur« 
9,35 Euro. Am 1. April 2021 wird die 
Lohnuntergrenze in der Zeitarbeit übri-
gens auf 10,45 Euro in Ost und West 
sowie am 1. April 2022 auf 10,88 Euro 
in allen Bundesländern steigen. Damit 
wird der Zeitarbeitsmindestlohn auch 

weiterhin über dem gesetzlichen Min-
destlohn liegen. Der wird nämlich ab 
2021 in Etappen von 9,50 Euro auf 
10,45 Euro ab 1. Juli 2022 steigen.

Zeitarbeitskräfte profitieren aber 
auch noch zusätzlich von den elf Bran-
chenzuschlagstarifverträgen, die die 
Sozialpartner seit 2011 für 12 Wirt-
schaftsbereiche abgeschlossen haben. 
Durch die Branchenzuschlagstarifver-
träge erhalten Zeitarbeitnehmerinnen 
und Zeitarbeitnehmer automatisch 
nach vier bzw. sechs Wochen gestaf-
felte Zuschläge auf ihr Grundentgelt, 
wenn sie ununterbrochen bei einem 
Kundenbetrieb eingesetzt sind. Spätes-
tens nach 15 Monaten ist eine Bezah-
lung der Zeitarbeitskräfte erreicht, die 
der Gesetzgeber als Equal Pay aner-
kennt. Dank der Branchenzuschläge 
kann der Stundenlohn in der Zeitarbeit 
bei einem ununterbrochenem Einsatz 
in einem Betrieb der Metall- und Elek-
troindustrie in der obersten Entgelt-
gruppe 36,50 Euro erreichen. t
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pen angesprochen und angezogen. So 
lässt sich die Wahrscheinlichkeit deutlich 
erhöhen, dass sie sich für das Unterneh-
men als potenziellen Arbeitgeber ent-
scheiden und sich dort bewerben. 
PD: Welche Rolle spielen persönliche 
Netzwerke auf einem zunehmend digita-
lisierten Arbeitsmarkt?
Onaran: Ich bin großer Fan persönlicher 
Netzwerke, weil ich stark an die Kraft 
dieser Netzwerke glaube. Allerdings bin 
ich auch davon überzeugt, dass einer-
seits Netzwerken ohne Leistung dahinter 
nichts bringt, aber andererseits eine Leis-
tung ohne Netzwerk ebenso wenig ziel-
führend ist. Daher muss man gerade  

Personaldienstleister (PD): Wie können 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Poten-
tiale aus Diversität im Arbeitsumfeld rich-
tig nutzen?
Onaran: Diversität fängt immer bei einem 
selbst an. Jeder muss sich fragen, wel- 
che Vorurteile er hat. Das lässt sich gut 
machen, indem man prüft, wer im jewei-
ligen Team einen anderen Background 
hat, einen anderen Erfahrungsschatz mit-
bringt und warum ausgerechnet er oder 
sie einen provoziert, emotionalisiert oder 
berührt. Dies ist unabhängig davon, ob 
jemand in einem kleinen, mittelständi-
schen oder großen Unternehmen arbeitet. 
Aus dem Ergebnis dieser Selbstanalyse 
resultieren die Chancen, die die Diversi-
tät mit sich bringt. Denn ab dem Moment, 
wo man sich auf eine andere Perspektive 
einlässt, wird man offener und dadurch 
auch innovativer. 

PD: Wie kann ich als Arbeitgeber gelebte 
Diversität nach außen transportieren?
Onaran: Als Arbeitgeber ist es entschei-
dend, Menschen nach vorne zu stellen 
und sie zu zeigen. Aber nicht unbedingt 
diejenigen, die oben an der Spitze der 
Hierarchie angesiedelt sind, sondern vor 
allem jene, die die Diversität des Unter-
nehmens verdeutlichen und es als Typen 
und Talente prägen. Ich bin der festen 
Überzeugung, Menschen folgen Men-
schen und deswegen muss in der Kom-
munikation nach außen die Diversität 
des Unternehmens aufgezeigt werden, 
um es als attraktiven Arbeitgeber zu posi-
tionieren. Wenn eine Firma ganz unter-
schiedliche Menschen quasi im Schau-
fenster nach außen präsentiert, fühlen 
sich sofort auch verschiedene Zielgrup-

TIJEN ONARAN
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in Zeiten von Digitalisierung und Inno- 
vationen auf Netzwerke setzen. Digi-
tale Plattformen vereinfachen dabei das 
Netzwerken enorm, denn das Netz ist 
hierarchiefrei. Das bedeutet, dass ich 
ganz schnell Zugang zu spannenden 
Köpfen bekomme und das auch intensiv 
nutzen sollte. 
PD: Wie sieht denn die optimale Kommu-
nikation im digitalen Umfeld aus? Wie 
sollten Unternehmen ihre Zielgruppe rich- 
tig ansprechen? 
Onaran: Ganz wichtig ist es zu verstehen, 
wie die digitalen Netzwerke und Plattfor-
men funktionieren, denn ein Unterneh-
men muss da sein, wo die jeweilige Ziel-
gruppe ist. Das ist entscheidend für die 
Frage, ob es reicht, auf einem bestimmten 
digitalen Kanal unterwegs zu sein, oder 
sich ein Arbeitgeber auch auf analogen 
Wegen, wie beispielsweise auf Messen 
oder auf Veranstaltungen, präsentieren 
sollte. Zudem muss genau analysiert  
werden, welche Zielgruppen überhaupt 
erreicht werden sollen und wie sie erreicht 
werden können. Dementsprechend ist 
die richtige Tonalität sehr wichtig. Auch 
hier gilt: Diversität schlägt alles. Ich muss 
verschiedene Köpfe zeigen, die wiederum 
verschiedene Zielgruppen ansprechen 
und verschiedene Geschichten nach 
außen transportieren. 
PD: Visitenkarte, LinkedIn oder Xing? 
Gibt es Ihrerseits eine Empfehlung für das 
optimale Netzwerken oder ist doch das 
Zusammenspiel aus allem am besten?
Onaran: Ich habe meine Visitenkarten 
abgeschafft, weil ich auf die Kraft der 
digitalen Plattformen setze und daran 
glaube, dass digitales Networking nach-
haltiger ist. Wenn ich auf einer Veranstal-
tung jemanden kennenlerne, macht es 
viel mehr Sinn, wenn ich diese Person 
auch direkt auf Xing, LinkedIn oder 
Twitter hinzufügen kann bzw. dieser Per-
son dort folge. Es gibt mir auch mehr 
Raum, um Teil der Geschichte der Person 
zu sein und nachhaltig zu Netzwerken. 
Deswegen bin ich ein klarer Verfechter 
des digitalen Netzwerkens. t

»Digitale Plattformen ver- 
einfachen das Netzwerken 
enorm, denn das Netz ist 
hierarchiefrei.«

Tijen Onaran, Digital- und Diversity-Expertin, 
Unternehmerin und Autorin
In dieser Rubrik befragt »Personaldienstleister« bekannte Persönlichkeiten und Experten zu  
aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik. 
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Austausch, Beratung, Impulse:  
Der BAP an Ihrer Seite 
So profitieren Sie gerade jetzt von der Mitgliedschaft  
im maßgebenden Branchenverband.  

E in Ende der Corona-Pandemie 
ist nicht abzusehen. In sol-
chen Zeiten ist ein starker und 
verlässlicher Partner wie der  

Bundesarbeitgeberverband der Personal-
dienstleister (BAP) mehr denn je für Sie 
und Ihr Unternehmen von strategischer 
Bedeutung. Denn der BAP verfolgt alle 
relevanten Entwicklungen und infor-
miert seine Mitglieder stets aktuell und 
umfangreich, natürlich auch zu allen 
Corona-Hilfsmaßnahmen. So haben Sie 
mehr Zeit, sich auf Ihr Kerngeschäft zu 
konzentrieren und mit kompetenter 
Beratung für Ihre Kunden da zu sein. Der 
BAP bietet seinen Mitgliedern 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 – virtuell und damit unab- 
hängig vom Corona-Geschehen

Als BAP-Mitglied profitieren Sie aber auch  
von den nationalen und internationalen 
Netzwerken des BAP, weil er als einziger 
maßgebender Verband der Personaldienst- 

leister in deutschen und internationalen 
Spitzenorganisationen vertreten ist. Dazu  
gehören in Deutschland die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) und der Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleis-
tungen (BGA) und in Europa und welt-
weit die Dachverbände WEC und WEC-
Europe. t

 3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft 

im BAP interessieren, dann infor mieren 

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! 

EINE ANZEIGE – GROSSE WIRKUNG

Der beste Weg, um sich in der Branche bekannt zu machen! 
Der »Personaldienstleister« erreicht als renommiertes Magazin die  
gesamte Branche mit mehr als 6.500 Unternehmen. Hier informieren  
sich über 10.000 Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Verbänden 
über aktuelle Entwicklungen und Themen der Personaldienstleistungs- 
branche. Eine Anzeige bietet Ihnen die Chance, Ihr Unternehmen ohne 
Streuverluste zu präsentieren und es mit einem Schlag auf die Agenda  
dieser Entscheider zu setzen. 

Benötigen Sie nähere Informationen über Anzeigemöglichkeiten im  
»Personaldienstleister«? Bitte wenden Sie sich für die vollständigen  
Mediadaten an Anette Meyer-Pleus unter 030 206098-30 oder per  
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 
4.000,00

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

4. 1/4 Seite hoch (4c) 90,25 × 127,5 1.100,00

1.

2. 3. 4.
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BAP Akademie: Seminarangebote  
im ersten Halbjahr 2021
Online-Seminare stehen hoch im Kurs – nicht nur Pandemie-bedingt.

RECHT UND TARIF 
Den Umgang mit den gesetzlichen Regelungen und  
den BAP-Tarifverträgen lernen Sie in diesen Seminaren.

	q Online-Seminar: Einführung in das BAP/DGB- 
Tarifwerk und arbeitsrechtliche Grundlagen

	q Online-Seminar: Der Urlaubsanspruch –  
Entstehung, Höhe, Abgeltung, Verfall

	q Online-Seminar: Schnittberechnung des Entgelts  
bei Urlaub und Krankheit

	q Online-Seminar: Die BAP-Branchenzuschlagstarif- 
verträge für die Zeitarbeit

	q Behördliche Prüfungspraxis und die Rechtsfolgen  
bei Verstößen: Kooperationsseminare

UND MEHR
Rubrikübergreifende und praxisrelevante Themen  
werden Ihnen in diesen Seminaren präsentiert.

	q Online-Seminar-Reihe: Datenschutz und  
Informationssicherheit im Unternehmen

	q Online-Seminar-Reihe: Haltung in  
anspruchsvollen Zeiten

	q Online-Seminar: Personalentwicklung

VERTRIEB 
Praxisorientierte Trainings und Online-Seminare unter- 
stützen Sie beim erfolgreichen Vertriebsprozess.

	q Vertriebstrainings für Einsteiger und Profis:  
Kooperationsseminare

	q Online-Seminar: Netzwerken

	q Online-Seminar: Telefonakquise 

	q Online-Seminar: Verhandeln

PERSONALWESEN
Ob Mitarbeiterführung oder Recruiting – das nötige  
Rüstzeug wird Ihnen in diesen Seminaren vermittelt.

	q Führungskräftetrainings: Kooperationsseminare

	q Online-Seminar-Reihe: Mitarbeitergewinnung

	q Online-Seminar-Reihe: Mitarbeiterführung

D as Jahr 2020 war auch für die BAP Akademie ein 
besonderes. Zahlreiche Präsenzseminare musste 
der auf die Personaldienstleistungsbranche spezia-
lisierte Bildungsträger zunächst pandemiebedingt 

absagen, um sie dann im zweiten Halbjahr als Online-Seminare 
durchzuführen. Im kommenden Jahr werden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer von den Vorteilen digitaler Formate weiter-
hin profitieren. Auf der einen Seite bieten einstündige Online-
Seminare einen guten Einstieg und geben einen ersten Impuls 
zu der Thematik. Auf der anderen Seite vermitteln die erfahre-
nen Dozentinnen und Dozenten der BAP Akademie in mehrtei-
ligen Online-Seminaren tiefergehendes Wissen, sodass eine the-
matische Auseinandersetzung umfassend möglich ist und die 
Teilnehmenden konkrete Empfehlungen für ihren Arbeitsalltag 
erhalten. Die begrenzte Teilnehmerzahl bietet ausreichend 
Gelegenheit, auf Praxisfälle und Fragen einzugehen. Sollten 
doch einmal individuelle Fragestellungen offen bleiben, können 
diese im Nachgang direkt mit der Trainerin bzw. dem Trainer 
geklärt werden.

Mit vier Modulen à 90 Minuten ist das Online-Seminar 
»Einführung in das BAP/DGB-Tarifwerk und arbeitsrechtliche 
Grundlagen« derzeit das umfangreichste digitale Schulungsan-
gebot der BAP Akademie. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen 

geben die Juristinnen und Juristen des BAP einen Überblick über 
die für die Zeitarbeit relevanten Tarif- und Arbeitsrechtsthemen. 
Deren Anwendung in der betrieblichen Praxis wird schrittweise 
dargestellt sowie anhand konkreter Beispiele besprochen. 

Die aktuelle Pandemielage und ihre Folgen stellen die Unter-
nehmen vor Herausforderungen, bei deren Bewältigung der Bil-
dungsdienstleister mit seinem Angebot auch 2021 die Personal-
dienstleister unterstützt. Es sind Themen wie »Ohne negative 
Denkmuster auch in Krisenzeiten erfolgreich unternehmerisch 
tätig sein«, »Führen von Veränderungsprozessen«, »Agiles Mind-
set – neue innere Haltung für digitale Zeiten« und »Mit Perso-
nalentwicklungsangeboten durch die Krise«, mit denen den 
Teilnehmenden Handlungsoptionen für ihre unternehmeri-
sche Zukunft aufgezeigt werden. Personal- und Vertriebsthe-
men stehen hierbei im Fokus, um neueste Trends aufzuzeigen, 
wie sowohl Personal als auch Kunden gewonnen und gebunden 
werden können.

Das Weiterbildungsangebot der BAP Akademie wird weiter-
hin durch die Kooperation mit der Akademie für Zeitarbeit von 
Edgar Schröder® abgerundet. Es lohnt sich, immer wieder einen 
Blick auf die Website der BAP Akademie zu werfen, denn ent-
sprechend der aktuellen Situation werden zusätzliche Seminare 
bedarfsbezogen auch kurzfristig angeboten. t

 3 Das aktuelle Seminarprogramm der BAP Akademie und detail-

lierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden 

Sie unter www.bap-akademie.com.
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UT

ALDAS JOBPORT
DER PERSONALDIENSTLEISTER
IN DE SCHLAND

Lassen Sie uns gemeinsam 
Unabhängigkeit schaffen!
Einfach, schnell und effizient
Stellenanzeigen gestalten und
zu fairen Konditionen veröffentlichen.

Jetzt kostenlos testen.

www.crabster.de

Harry Riethmüller

Harry Riethmüller führt gemeinsam mit seiner Frau Carmen die heureka personalservice GmbH. Zuvor 
arbeitete er lange Zeit bei der Fiducia IT AG, dem IT-Unternehmen der Genossenschaftsbanken. Die 
Erfahrungen im Kampf um Arbeitskräfte in der digitalen Welt haben die Familie Riethmüller dazu 
bewegt, das Online-Recruitung auf den Kopf zu stellen. Dazu gründeten sie im Jahr 2018 CRABSTER.

Machen Sie mit ...

Für eine Pilotphase von 12 Monaten suchen wir pro Landkreis 3-5 Personaldienstleister, die 
mit uns gemeinsam ein Online-Stellen-Portal am Markt etablieren. Denn nur gemeinsam, 
in einer gewissen Größenordnung, lässt sich in der digitalen Welt etwas bewegen.

Lassen Sie uns  
gemeinsam ein  
Stellen-Portal  
aufbauen!


