BAP-H
Hauptge
eschäfts
sführer Thomas
s Hetz als
a Gas tdozentt an
der FU
U Berlin
Wie auch schon im letzten Jah
hr hat die F
Freie Unive
ersität Berlin (FU) den
n Hauptgeschäftsfü
ührer des Bundesarbe
B
eitgeberverrbandes de
er Personaldienstleisster (BAP)
Thomas H
Hetz eingelladen, im Rahmen
R
ein
ner Vorlesu
ung über die Zeitarbeeitsbranche
e zu
sprechen
n.
11.12.2014 BAP | Ru
und 40 Stud
denten des M
Masterstudiengangs „M
Managemennt und Mark
keting“
hörten am
m gestrigen Mittwoch am
m Fachbere
eich Wirtsch
haftswissenschaften deer FU den Vortrag
V
von Thom
mas Hetz üb
ber die Zeita
arbeit.
Der BAP-H
Hauptgesch
häftsführer stellte
s
die T
Tätigkeit des
s Verbandes vor und ggab einen Überblick über die Branch
he. Unter an
nderem stelllte Hetz kla
ar, dass Zeittarbeitnehm
mer nur rund
d zwei
Prozent alller Erwerbsstätigen aus
smachten u
und dieselbe
en sozialen Leistungenn wie alle an
nderen
Arbeitnehm
mer in Deuttschland be
ekommen w
würden. Auc
ch auf das Tarifvertrags
T
ssystem in der
d
Zeitarbeit und auf die
e Funktion der
d Branche
e ging er ein
n: Wer als Unternehme
U
er mit der im
mmer
schneller w
werdenden Ökonomie der Welt m
mithalten wo
olle, in der auch Projektte immer zü
ügiger
geplant un
nd durchgefführt werden müssten, der brauch
he schnelle und passgeenaue Personallösungen. D
Die weitere wichtige
w
Funktion der Z
Zeitarbeit se
ei die Integrration von A
Arbeitsuche
enden
und Beruffsanfängern
n in den Arbeitsmarkt. S
So kämen rund
r
zwei Drittel der Zeeitarbeitnehmer
aus der Arrbeitslosigkkeit. Außerdem ging He
etz ging auff das Thema
a Zeitarbeitt in Europa ein und
erläuterte die unterscchiedlichen Zeitarbeitsm
modelle in den
d EU-Mitg
gliedsstaateen. Dabei le
egte er
einen Sch
hwerpunkt auf
a die Erläu
uterung dess deutschen
n Modells, bei dem der Personaldienstleister geg
genüber dem
m Zeitarbeitnehmer all e Pflichten eines Arbeitgebers übbernimmt. Dieser
D
ansonsten
n nur in Österreich, Sch
hweden und
d teilweise den
d Niederlanden verffolgte Ansattz für
die Zeitarb
beit wird de
eswegen auch als „Arbe
eitgeberprin
nzip“ bezeic
chnet, erläutterte Hetz.
In der ansschließende
en Fragerun
nde tauschte
en sich die Studenten, die auf einee Tätigkeit in den
Bereichen
n Personal, Marketing und
u Manage
ement vorb
bereitet werd
den, mit dem
m BAPHauptgescchäftsführer aus. Lebh
haft wurde ü
über Theme
en wie Branc
chenzuschllagstarifvertträge,
Qualifizierrungsmaßna
ahmen, Höc
chstüberlasssungsdaue
er, Mindestlo
ohn und Peersonalmark
keting
diskutiert.

Über den BAP:
Der Bundesa
arbeitgeberve
erband der Perrsonaldienstle
eister e. V. (BA
AP) ist die führrende Interesssenvertretung der
Zeitarbeitsbrranche in Deu
utschland. Im BAP
B
sind ca. 2
2.000 Mitglied
der mit über 4.800 Personalddienstleistung
gsbetrieben organisiiert. Informatio
onen zum Verrband finden S
Sie unter www
w.personaldienstleister.de.
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