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AUSBLICKE

Arbeitgebertag Zeitarbeit 2021
Der BAP lädt die Personaldienstleister zum wichtigsten
Branchentreffen am 10. Juni ein.

L

etztes Jahr musste er wegen
der Corona-Pandemie ausfallen, doch 2021 wird er wieder
stattfinden: Der Arbeitgeber
tag Zeitarbeit des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP).
»Damit lassen wir die Tradition wieder
aufleben, die unsere Veranstaltung zum
wichtigsten Treffpunkt für Personaldienstleister aus ganz Deutschland gemacht hat«,
so BAP-Hauptgeschäftsführer Florian Swyter. »Und ich persönlich habe es mehr als
bedauert, dass wir für 2020 absagen mussten und ich so nicht die Chance hatte,
mich der Branche als neuer Hauptgeschäftsführer des BAP vorzustellen. Aber
ich habe auch schon letztes Jahr gesagt:
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!«

Der Arbeitgebertag Zeitarbeit 2021 wird
ganz im Zeichen der Bundestagswahl
stehen, denn der Ausgang wird großen
Einfluss darauf haben, wie Deutschland
aus der Corona-Krise kommt und sich
für Herausforderungen wie Digitalisierung, demografischer Wandel und Dekarbonisierung aufstellt. Deswegen werden die Vorhaben der Parteien für die
nächste Legislaturperiode, beispielsweise
im Bereich Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, am Nachmittag des 10. Juni
einen der Themenschwerpunkte bilden.
»Besonders freut mich, dass Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger als Hauptredner für die Wiederaufnahme unseres
Arbeitgebertages Zeitarbeit zugesagt hat«,
betont Swyter. »Diese Zusage zeigt, dass

der Präsident der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
um die Bedeutung der Personaldienstleister für Wirtschaft und Arbeitsmarkt weiß.
Unsere Gäste dürfen sich am 10. Juni darauf freuen, wie der Arbeitgeberpräsident
die Wirtschaft angesichts der anstehenden Bundestagswahl und der CoronaKrise positionieren wird.« t
3 Interessierte Personaldienstleister finden das vollständige Programm des
Arbeitgebertages Zeitarbeit 2021 demnächst auf der BAP-Website (https://
www.personaldienstleister.de/bap/
arbeitgebertag) und können sich dort
dann auch anmelden.
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»Wie ›Kevin – Allein zu Haus‹«

I

ch habe noch eine persönliche
Rechnung offen mit COVID-19.
Es brach just über Deutschland
herein, als ich am 1. März letzten
Jahres als neuer Hauptgeschäftsführer
des BAP begann. Am 11. März 2020
rief die Weltgesundheitsorganisation die
Pandemie aus, zwei Tage später wurden
in den ersten Bundesländern Schulen
sowie Kitas geschlossen und am 16. März
folgten Geschäfte. Am 22. März wurde
dann der vollständige Lockdown in ganz
Deutschland verhängt und ich fühlte
mich auf einmal wie »Kevin – Allein
zu Haus«: Die allermeisten Kolleginnen
und Kollegen der BAP-Geschäftsstelle
zogen ins Homeoffice und ich ging
durch vereinsamte Flure. Schwieriger
konnte mein Beginn als »HGF« beim
BAP kaum sein – ich hatte keine Chance,
mein Team persönlich kennenzulernen,
(Antritts-)Besuche bei Mitgliedsunternehmen und bei der Politik waren unmöglich. Dabei lebt die Tätigkeit des Hauptgeschäftsführers eines Arbeitgeberverbandes auch von den guten Kontakten
zur Mitgliedschaft, in die Politik und
zum eigenen Team.
Kein Mitleid bitte, mein Schicksal
ist ein selbstgewähltes und ich bin mit
großer Begeisterung und vollem Engagement Hauptgeschäftsführer des BAP.
Ich hätte mir nur einen anderen Start
gewünscht, zumal die Pandemie für
unsere Branche erhebliche Folgen hatte – und teilweise noch hat. Umsätze
brachen weg, stellenweise bis fast zu
100 Prozent, Zeitarbeitskräfte wurden
von den Kunden zahlreich abgemeldet,
neue Aufträge kamen kaum noch herein. Unter dem Shutdown des Frühlings
2020 hat unsere Branche massiv gelitten, und ich habe den Mut bewundert,
mit dem sich die Personaldienstleister
dieser Situation gestellt haben. Wir wissen aber mittlerweile, dass das für den
jetzigen Lockdown anders, nämlich
besser, aussieht (über die Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf die Zeitarbeit
siehe S. 12–13).

Foto: BAP/Alexander Muchnik

FLORIAN SWYTER
ist seit dem 1. März 2020 Hauptgeschäftsführer des BAP. Davor war er wirtschafts- und
arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDPFraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin.
Swyter verfügt über langjährige Verbandserfahrungen als früherer Mitarbeiter der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Ich habe allerdings in diesem CoronaJahr gelernt, dass eine Binsenweisheit tatsächlich stimmt: Eine solche Krise ist
immer auch eine Chance, sie muss aber
ergriffen werden! Der BAP hat zugegriffen, und ich bin – ehrlich gesagt – schon
ein bisschen stolz darauf, was Ehren- und
Hauptamt zusammen in diesen 12 Monaten auf die Beine gestellt haben. Nicht
nur sämtliche Gremiensitzungen unseres Verbandes finden nur noch virtuell
statt, sondern sogar unsere letzte Mitgliederversammlung im November 2020 war
ein rein digitales Event. Das war für uns
alle Neuland, wir mussten entsprechende
Software-Pakete identifizieren und anschaffen, neues Know-how aufbauen und
Dienstleister für digitale Formate finden.
Denn wir haben nicht nur verbandsinterne Veranstaltungen ins Netz verlegt,

sondern auch unsere Regionalkonferenzen »ARBEIT & PERSONAL«. Die Premiere
von »ARBEIT & PERSONAL« kompakt
am 17. Februar war mit über 100 Teilnehmern ein voller Erfolg, am 20. Mai wird
Teil 2 der Reihe zum Thema Weiterbildung unter anderem mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, stattfinden (Näheres
zu »ARBEIT & PERSONAL« kompakt
siehe S. 11). Gleichzeitig haben wir aber
auch neue, digitale Formate entwickelt,
um im engen Kontakt mit unseren Mitgliedern und der Branche auch in einer
Zeit, in der persönliche Begegnungen so
gut wie ausgeschlossen sind, zu bleiben.
Exklusiv für BAP-Mitgliedsunternehmen
ist der neue BAP+-Podcast »reingehoert«
mit unserem Präsidenten Sebastian Lazay.
Er informiert darin über aktuelle Entwicklungen in der Branche und im Verband – mal allein, mal mit Gästen (siehe
Bericht S. 10). An alle Personaldienstleister
richtet sich dagegen der neue, ebenfalls
digitale, Newsletter des BAP. Dafür kann
sich ab sofort jeder Interessierte anmelden, um sich einmal im Monat kompakt
auf den neuesten Stand der Dinge in
unserer Branche bringen zu lassen.
Der BAP ist also in den letzten 12 Monaten deutlich digitaler geworden – eine
Entwicklung, die sich für ganz Deutschland feststellen lässt. COVID-19 hat damit
wie ein Turbobeschleuniger einen der
Megatrends vorangetrieben, die unsere
Arbeitswelt vollständig verändern werden – die Digitalisierung. Denn vieles von
dem, was uns letztes Jahr arbeiten überhaupt ermöglicht hat wie Homeoffice,
digitale Konferenzen und virtuelle Events,
wird genauso wenig verschwinden wie
das Corona-Virus selbst. Deswegen hat
der BAP für diese Ausgabe seines Branchenmagazins auch den Themenschwerpunkt »Flexible Arbeitswelt von morgen.
Megatrends und Personaldienstleistungen
2025« gewählt (S. 4–9). Das Morgen hat –
wie wir alle während der Corona-Pandemie erfahren haben – allerdings schon
heute begonnen. t
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FLEXIBLE ARBEITSWELT VON MORGEN

»Wir werden den Wandel
nicht aufhalten können«
»Personaldienstleister« im Gespräch mit BAP-Vizepräsident Volker Enkerts und
Thomas Hetz, geschäftsführender Vorstand der »Stiftung flexible Arbeitswelt«.

Personaldienstleister (PD): Das Schwerpunktthema dieser Magazinausgabe heißt
»Flexible Arbeitswelt von morgen« und
viele HR-Experten sprechen von der Be deutung der Flexibilität für den künftigen Arbeitsmarkt und die Wirtschaft.
Warum ist Flexibilität in aller Munde?
Enkerts: Das hängt vor allem mit drei
Megatrends zusammen, die gerade dabei
sind, die Arbeitswelt, wie wir sie kennen,
umzukrempeln. Das ist erstens die demografische Entwicklung. In allen entwickelten Industrieländern altert und schrumpft
die Bevölkerung – mit der Konsequenz,
dass es künftig nicht mehr so viele Erwerbstätige geben wird. Personal wird
also knapper und muss deswegen flexibler dort eingesetzt werden, wo es gerade
benötigt wird. Das ist zweitens die Globalisierung. Sie hat dazu geführt, dass sich
Arbeit vom Ort ihrer Ausführung entkoppelt hat und in unterschiedlichen
Ländern Teilarbeiten von internationalen
Teams durchgeführt werden. Eine weitere
Folge der Globalisierung ist die extreme
Erhöhung der Veränderungsgeschwindigkeit, die von Unternehmen und ihren
Belegschaften Innovationsvermögen und –
eben – Flexibilität erfordert, um am Markt
bestehen zu können. Und drittens ist die
Digitalisierung ein starker Treiber des
Wandels. Es werden Berufe verschwinden
oder sich fundamental wandeln und ganz
neue Berufe entstehen. Qualifikationen
verlieren ihren Wert, neue werden benötigt – das alles verlangt Flexibilität,
sowohl der Unternehmen als auch der
Mitarbeiter/innen. Wer das alles genauer
wissen will, muss das Kapitel von Prof.
Dr. Jutta Rump und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Silke Eilers »Megatrends der Arbeitswelt und ihre Implikationen für Unternehmen und Individuen«
in »50 Jahre Zeitarbeit in Deutschland«
lesen. Wer dieses Kapitel gelesen hat,
weiß, warum wir hier vor welchen Herausforderungen stehen.
PD: Herr Hetz, Ihre Stiftung heißt sogar
flexible Arbeitswelt. Warum ausgerechnet
dieser Name – eine kleine Provokation?

Foto: BAP

VOLKER ENKERTS
ist BAP-Vizepräsident sowie Vorstandsvor
sitzender der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) und der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG). Von 2004
bis 2011 war er Präsident des Bundesverbandes Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen
(BZA) und von 2011 bis 2017 Präsident des
BAP. Enkerts ist geschäftsführender Gesellschafter der FLEX-TIME GmbH Personaldienstleistungen.

Hetz: Natürlich, denn in vielen Diskussionen und Beiträgen wird doch immer
noch auf den einen Job in der einen
Firma verwiesen. Die Arbeitswirklichkeit
verändert sich aber wesentlich schneller,
als viele Entscheider dies wahrhaben wollen. So listet ein großes Politikmagazin
kürzlich in einem Leitartikel unter der
Überschrift »Das Jahrzehnt der Chancen«
die Zukunftsthemen auf, die uns in den
kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen werden: Wirtschaft,
deutsche Politik, internationale Politik,
Wissenschaft, Gesellschaft, Psychologie,
Kultur, Konsum, Umwelt, Tourismus. Der
Arbeitsmarkt fehlt. Und das in einem
Land – mit so wenigen Rohstoffen –, wo
der Arbeitsmarkt eine der zentralen Säulen des Landes ist. Ich halte die Gründung
der Stiftung – mit dieser Namensgebung –
angesichts der immensen Bedeutung des

Arbeitsmarktes in unserer Gesellschaft
für notwendig. Aktuell zeigen die vielen
Diskussionen rund um das Homeoffice,
wie ein Randthema in kurzer Zeit in den
Fokus gelangen kann, wenn sich die Rahmenbedingungen plötzlich ändern. Ein
Beispiel: Laut einer Umfrage der Berliner
IHK haben 60 % der Mitgliedsunternehmen als Folge der Corona-Pandemie in
die Einrichtung von Homeoffice-Möglichkeiten investiert. Annähernd drei
Viertel der Mitarbeiter haben seitdem die
Möglichkeit, mobil zu arbeiten, wo es
möglich ist.
PD: Wie flexibel darf die flexible Arbeitswelt denn sein, Herr Enkerts? Die Gewerkschaften in Deutschland laufen immerhin
Sturm gegen Gig- und Crowdworking sowie andere Tätigkeitsformen im Rahmen
der Plattformökonomie.
Enkerts: Zunächst einmal – die von mir
angesprochenen Megatrends machen an
der deutschen Grenze nicht halt. Wir
werden den Wandel also nicht aufhalten
können. Vielleicht versucht die Politik es
trotzdem mit rigiden Gesetzen, was aber
nur dazu führen würde, dass Deutschland
dann wirtschaftlich keine Rolle mehr
spielt. Damit wäre niemandem ein Gefallen getan, denn die Wohlstandsverluste
würden jede und jeden treffen. Aber ich
bin auch fest davon überzeugt, dass wir
die Menschen unbedingt mitnehmen
müssen bei den anstehenden Transformationsprozessen. Dazu müssen wir
nicht nur offen darüber sprechen, was
da kommen wird oder zumindest kommen könnte, sondern unseren Mitarbeiter/innen auch entsprechende Angebote
machen. Dazu zählen insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen, um die Kompetenzen für anstehende neue Aufgaben
aufzubauen. Dabei spreche ich bewusst
von aufbauen, denn mit einer einmaligen Fortbildung wird es nicht getan sein,
sondern kontinuierliches Lernen wird
das Gebot der künftigen Arbeitswelt sein.
Und was die Gig- und Crowdworker
betrifft, bin ich persönlich schon der Meinung, dass wir uns zumindest Gedanken
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Foto: »Stiftung flexible Arbeitswelt«

THOMAS HETZ
ist geschäftsführender Vorstand der »Stiftung
flexible Arbeitswelt« mit Sitz in Berlin. Von
2011 bis Februar 2020 war er Hauptgeschäftsführer des BAP und hatte dieses Amt davor
von 2005 bis 2011 beim Arbeitgeberverband
Mittelständischer Personaldienstleister
(AMP) inne. Bevor Hetz 1996 in die Verbandslandschaft wechselte, war er u.a. bei der
Ministerin Irmgard Schwaetzer und dem
Minister Klaus Töpfer als Leiter des Ministerbüros und des Leitungsstabes tätig.

über eine bessere soziale Absicherung
machen müssen, ohne dabei solche neuen
Erwerbsformen im Keim zu ersticken.
PD: Wie positioniert sich Ihre Stiftung,
Herr Hetz, bei der Frage, wie weit Flexibilität gehen muss bzw. kann?
Hetz: Der Arbeitsmarkt von morgen setzt
von allen Beteiligten Flexibilität voraus.
Was wir mit der Stiftung gezielt vorantreiben wollen, ist zum Beispiel der intensivere Austausch zwischen Wissenschaft
und Praxis. Es gibt so viele spannende
Forschungsergebnisse, die aber weder Eingang in die Praxis noch des politischen
Handelns finden. Wir wollen Expertisen
und Meinungen einholen, um eine Brücke zwischen den verschiedenen Bereichen zu bauen. Hier setzen wir auf die
Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Erste gemeinsame

Projekte starten dieses Jahr, z. B. mit der
Zeppelin Universität Friedrichshafen und
einer Studie zu Frauen in Führungspositionen. Mit den Ergebnissen können wir
Wirtschaft, Politik und Verwaltung neue
Erkenntnisse und Grundlagen für weiteres Handeln anbieten. Oder, wie Florian
Keppler von der Zeppelin Universität es
formuliert; ›Diese Studie zeigt exemplarisch, dass Stiftungen als Reformtreiberinnen hier beide Seiten – Praxis und Wissenschaft – zusammenbringen können.
Das vielfach geforderte Co-Design von
Projekten, d. h. die Zusammenarbeit von
Praxis und Wissenschaft beim Design von
Forschungsprojekten, kann durch Thinktanks und Stiftungen ermöglicht werden,
um die feststellbare Lücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und tatsächlicher Umsetzung zu schließen.‹
PD: Vor welchen Herausforderungen stehen denn speziell die Personaldienstleister beim Wandel der Arbeitswelt, Herr
Enkerts, und welche Rolle könnten sie in
der zukünftigen Arbeitswelt spielen?
Enkerts: Vor genau denselben wie alle
anderen Unternehmen. Auch wir müssen
damit umgehen, dass es künftig weniger
Erwerbstätige gibt. Genauso müssen wir
unsere Mitarbeiter/innen kontinuierlich
weiterbilden, damit sie die entsprechenden Kompetenzen mitbringen. Wir werden ebenfalls die neuen Möglichkeiten,
die die fortschreitende Digitalisierung
bietet, im Auge behalten müssen. Beim
BAP beobachten wir beispielsweise seit
geraumer Zeit das Thema digitale Plattformen und Personaldienstleistungen,
denn wir haben gesehen, was Amazon
im Buchhandel, Uber im Taxigewerbe
und AirBnB in der Hotellerie angerichtet
haben, um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen. Solche Plattformen
können extrem disruptiv sein und ganze
Branchen völlig verändern. Wir sind also
gewarnt. Und was die Rolle der Personaldienstleister in der künftigen Arbeitswelt
betrifft, kann ich nur das Kapitel »Personaldienstleistungen 2025« von unserem
Präsidenten in »50 Jahre Zeitarbeit in
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Deutschland« empfehlen. Sebastian Lazay
hat da kluge Ideen, von denen einige auf
den folgenden Seiten nachzulesen sind.
PD: Herr Hetz, wie will Ihre Stiftung den
Wandel der Arbeitswelt begleiten oder
sogar Einfluss darauf nehmen?
Hetz: Das wollen wir, wie eben dargestellt,
zum Beispiel mit gemeinsamen Projekten
mit der Wissenschaft. Es muss darum
gehen, Lösungen praxisnäher zu gestalten.
Über die Frage, wie sich der Arbeitsmarkt
nach Corona gestalten sollte, werden wir
Wissenschaftler, Politiker, Praktiker und
Verbände zum Austausch einladen. Erfahrungen und Kenntnisse müssen gebündelt
und damit breiter zugänglich und damit
für alle nutzbar gemacht werden. Ein weiteres Thema, das uns antreibt, ist die Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern. Das wird für den Arbeitsmarkt ebenfalls immer wichtiger. Hierzu
gibt es zum Beispiel bereits wertvolle
Erkenntnisse von Bildungswerken. Die
wollen wir mit den Bildungswerken aufarbeiten und zusammenführen und Unternehmen an die Hand geben.
PD: Herr Enkerts, Herr Hetz, vielen Dank
für dieses Gespräch! t

Volker Enkerts/Jutta Rump (Hg.):
50 Jahre Zeitarbeit in Deutschland
Berlin 2019/2020,
ISBN 978–3–00–066959–0.
Das 308 Seiten starke Standardwerk über
die Zeitarbeit nimmt die Branche umfassend aus wirtschaftlicher, juristischer,
historischer und politischer Perspektive
in den Blick.
Autor/innen sind u.a.: Wolfgang
Clement, Prof. Dr. Michael Hüther, Ingo
Kramer, Anette Kramme, MdB, Sebastian
Lazay, Thomas Sattelberger, MdB, Prof.
Dr. Gregor Thüsing, LL.M. (Harvard),
Johannes Vogel, MdB.

q Bestellt werden kann das Buch unter:
https://www.bap-akademie.com/
onlineshop/.
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Megatrends der Arbeitswelt
Wie und warum sich die Arbeitswelt ändert, erklären Prof. Dr. Jutta Rump
und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Silke Eilers in »50 Jahre Zeitarbeit«.
»Personaldienstleister« bringt Auszüge aus ihrem Kapitel.

DEMOGRAFISCHER WANDEL
Von einem generellen Fachkräfteengpass
zu sprechen, entspricht […] nicht den
Tatsachen. Allerdings steuert Deutschland Knappheiten an Fachkräften in
Bezug auf bestimmte Qualifikationsstufen, Berufsgruppen und Branchen entgegen, die bereits heute zutage treten.
Im Fokus stehen dabei zum einen die
sogenannten MINT12-Berufe. [...] Zum
anderen wird immer stärker der strukturelle Fachkräftemangel in vielen Gesundheits- und Pflegeberufen thematisiert, der sich im Zuge der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten massiv verschärfen wird. […] Nicht zuletzt ist
davon auszugehen, dass im Bereich
»Erziehung und Unterricht« bis zum
Jahr 2035 ein Mangel an Akademikerinnen und Akademikern besteht und
auch in der Fertigung, im Vertrieb sowie
in Forschung und Entwicklung mit
Engpässen zu rechnen ist. Auch Handwerksbetriebe suchen seit einigen Jahren vielfach erfolglos nach Auszubildenden und Fachkräften […].

Foto: Institut für Beschäftigung und Employability (IBE)

PROF. DR. JUTTA RUMP
ist Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisa
tionsentwicklung an der Hochschule für
Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.
Außerdem ist sie Direktorin des Instituts
für Beschäftigung und Employability (IBE),
das den Schwerpunkt seiner Forschung auf
personalwirtschaftliche, arbeitsmarktpoli
tische und beschäftigungsrelevante Fragen

GLOBALISIERUNG
Eine Folge der Globalisierung besteht in
der zunehmenden Entkoppelung der
Arbeit vom Ort ihrer Ausführung, das
heißt, vermehrt werden Produktionsschritte oder Dienstleistungen an Orten
ausgeführt, an denen dies zu vergleichsweise günstigen Kosten möglich ist oder
an denen ausgewiesene Expertinnen
und Experten zu der jeweiligen Thematik zu finden sind – die Arbeit überschreitet somit geografische, sprachliche und kulturelle Grenzen. Eine erste
Globalisierungswelle, in deren Rahmen
zahlreiche niedrig qualifizierte Tätigkeiten in Niedriglohnländer abwanderten,
ist einer zweiten Globalisierungswelle
gewichen. Diese bezieht sich auf nichtproduzierende Bereiche, insbesondere
Dienstleistungen, und wird in den kommenden Jahrzehnten noch weiter voranschreiten. […] Eine dritte Globalisie-

auch das noch profitable Kerngeschäft so
effizient wie möglich verfolgt werden.
Es ergeben sich Innovationen an den
Schnittstellen bislang separater Sektoren
und es entstehen sektorübergreifende
Wertschöpfungsnetzwerke und -strukturen, so beispielsweise die sogenannte
Plattform-Ökonomie. […] Durch die Zunahme an integrierten Produkten und
Dienstleistungen verschwimmen die
Grenzen immer stärker, es entstehen
hoch flexible Prozesse und Strukturen.
[…] Unternehmen bewegen sich somit in
einem Spannungsfeld zwischen Kostendruck und Innovationsdruck. Es zeigt
sich jedoch, dass die Unternehmen, die
sich dem beständigen Wandel stellen,
indem sie sich stetig weiterentwickeln
und neu erfinden, dreimal so schnell
wachsen wie andere und höhere Gewinne
erzielen.2 […]

legt. Seit 2007 gehört Rump kontinuierlich
zu den 40 führenden HR-Köpfen im deutschsprachigen Raum. Ihre Mitautorin Silke Eilers
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am IBE.

rungswelle, die Unternehmensfelder wie
Forschung & Entwicklung, Konstruktion
etc. umfasst, ist durchaus nicht unrealistisch. […]
Ein Kennzeichen der Arbeitswelt der
Zukunft ist die zunehmende Instabilität
von Märkten, gekennzeichnet durch kürzere Produktlebenszyklen und schnellere
Innovationszyklen. Es wird zu einem
Wettbewerbsfaktor, Unsicherheiten und
Instabilitäten und damit letztlich eine
neue Dimension der Komplexität zu steuern.1 Bestehende Geschäftsmodelle müssen transformiert, neue zukunftsträchtige
Geschäftsfelder besetzt und gleichzeitig

Nicht zu unterschätzen und nicht zuletzt auch eine Konsequenz der Globalisierung ist die seit Jahrzehnten beständige
Erhöhung der Veränderungsgeschwindigkeit und Dynamik und des daraus resultierenden Anspruchs an Flexibilität sowie
Innovationsfähigkeit und -bereitschaft
von Unternehmen und ihren Belegschaften. Wissen, Kompetenzen, Fertigkeiten
und Motivation der Mitarbeitenden werden dadurch zum erfolgskritischen Faktor,
um als Unternehmen auf einem zunehmend vielfältigeren und komplexeren
Markt zu überleben. Gleichzeitig sinkt die
Halbwertszeit von Wissen rapide, und es
wird in der Folge zunehmend zur Herausforderung, Wissen und Kompetenzen »ein
Leben lang« aktuell zu halten und die
Komplexität zu überblicken.
Innovation und wissenschaftlicher
Fortschritt finden nicht mehr nur in den
hoch entwickelten Wirtschaftsnationen,
sondern – nicht zuletzt bedingt durch die
rasante Ausbreitung digitaler Technologien – in zunehmendem Maße auch in
Schwellenländern statt. Und so wird in
zunehmendem Maße auch Wissensarbeit
weltweit verteilt. Dadurch gehen gerade
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Zentrale Trends in der Arbeitswelt

Ökonomische Trends

Technologische Trends

•
•
•
•
•

• KI, Automatisierung,
Robotics
• Digitale Transformation
• Internet und Konnektivität
• Gamification,
Augmented and
V irtual Reality

Ressourcenmangel
Globalisierung
Mobilität
Wissens- / Innovationsgesellschaft
Instabilität von Märkten
und Wettbewerbsintensität
• Kulturelle Diversität
• Protektionismus

VUCA-Welt
und 
Disruption

Gesellschaftliche Trends

Demografische Trends

Sozio-ökologische Trends

•
•
•
•
•
•
•
•

• Alterung
• Verknappung
der Jüngeren und
Erwerbsfähigen
• Generationen-Diversität
• Verlängerung der
Lebensarbeitszeit

• Urbanisierung
• Klimawandel
• Nachhaltigkeit als
Wert und Haltung

Wertewandel
Partizipation und Demokratisierung
Individualisierung
Life-Balance
Feminisierung
Polarisierung
Gesundheitsbewusstsein
Veränderung des
Bildungsverständnisses

Grafik: Prof. Dr. Jutta Rump/Silke Eilers: Megatrends der Arbeitswelt und ihre Implikationen für Unternehmen und Individuen,
in: Volker Enkerts/Jutta Rump (Hg.): 50 Jahre Zeitarbeit in Deutschland, Berlin 2019/2020, S. 202

im mittleren Qualifikationssegment in
den hoch entwickelten Wirtschaftsnationen Arbeitsplätze verloren – eine Entwicklung, die für Deutschland ebenfalls seit
einigen Jahren zu beobachten ist […].3 Für
Arbeitgeber ist dies mit der Konsequenz
verbunden, dass sich der Wettbewerb um
die besten Fachkräfte in Zukunft auch
häufiger global abspielen wird und dass es
gilt, das verfügbare Wissen bestmöglich
miteinander zu kombinieren und die
Zusammenarbeit auch über große Distanzen beziehungsweise in zunehmend heterogenen Teams zu optimieren.4

DIGITALISIERUNG
Als »vierte industrielle Revolution« wird
die digitale Transformation bezeichnet,
die seit Beginn der 2010er Jahre sowohl
die Arbeitswelt als auch private Bereiche
entscheidend verändert. [...] Eine große
Herausforderung für Unternehmen besteht darin, die technologischen Potenziale, die sich ihnen bieten, zu überbli-

cken, sie realistisch einzuschätzen und
auch entsprechend zu nutzen. Dazu bedarf es neben einer modernen IT-Infrastruktur weiterer Voraussetzungen wie
einer innovationsfreudigen Unternehmenskultur, agilen Arbeitsmethoden, der
Optimierung von Geschäftsprozessen und
einer adäquaten Innovationsentwicklung
und -realisierung. […]5
Der WEF-Studie zufolge erwarten Unternehmen im Zeitraum zwischen 2018
und 2022 eine erhebliche Verschiebung
der Grenzen zwischen Mensch und Maschine, wenn es um vorhandene Arbeitsaufgaben geht. 2018 wurden in den im
Rahmen der Studie betrachteten Branchen durchschnittlich 71 Prozent aller
Arbeitsstunden von Menschen und 29
Prozent von Maschinen geleistet. Für
2022 wird eine Veränderung dieses Verhältnisses auf 58 Prozent Stunden von
Menschen und 42 Prozent von Maschinen erwartet. […]

7

Am Lehrstuhl für International Production Engineering and Management
der Universität Siegen wird die These aufgestellt, dass 80 Prozent aller heutigen
Aufgaben im Produktionsmanagement
bis zum Jahr 2040 automatisiert bzw.
von Künstlicher Intelligenz übernommen
werden. Für die Einzelne oder den Einzelnen bedeutet dies eine neue Rolle im
Sinne einer Symbiose von menschlicher
und künstlicher Intelligenz als Cyber
Production Management.6 […]
Veränderungen, die durch den Einsatz
von KI entstehen, sind vielfach disruptiv
und bringen einen fundamentalen Wandel im Hinblick auf die Prozessgestaltung
und den Einsatz menschlicher Arbeitskraft mit sich. In der Konsequenz muss
auch die Innovation, die mit dem Einsatz
von KI einhergeht, disruptiv sein. Dies
widerspricht den gerade in Deutschland
gängigen Mustern eines vorsichtigen
schrittweisen Change-Prozesses mit einem möglichst geringen Risiko. t
1

BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) /
Z_punkt GmbH (2011): Deutschland 2030 –
Zukunftsperspektiven der Wertschöpfung. Berlin.

2

Grabmeier, S. (2014): New Leadership – Führung in der
Arbeitswelt 4.0. In: http://innovation-evangelists.com/
fileadmin/Dateien/PDF/Artikel/New_Leadership_-_
Fuehrung_in_der_Arbeitswelt_4.0.pdf.

3

IZA – Institut zur Zukunft der Arbeit (2015): Wandel
der Beschäftigung. Polarisierungstendenzen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt. Bertelsmann, Gütersloh; Bauer,
W. (2015): »Ich bin überzeugt, dass uns die Arbeit
nicht ausgeht«. Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Bauer im FAZInterview mit Sven Astheimer. In: http://www.faz.
net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/interview-wilhelmbauer-machen-roboter-den-menschen-bald-ersetzbar13809365.html.

4

Gratton, L. (2011): The Shift. The future of work is
already here. Collins, London.

5

Kofler, T. (2018): Digitale Transformation in Unternehmen. Einflusskräfte und organisatorische Rahmenbedingungen, ZD.B Digital Dialogue Positionspapier. In:
https://zentrum-digitalisierung.bayern/wp-content/
uploads/Dig-Dial_Kofler-Thomas_Digit-Transf-v12-1.pdf.

6

Burggräf, P. für Wissenschaftsjahr 2018 – Arbeitswelten
der Zukunft (2018): Arbeitswelten in der Fabrik der
Zukunft. In: https://www.wissenschaftsjahr.de/2018/
neues-aus-den-arbeitswelten/das-sagt-die-wissenschaft/
arbeitswelten-in-der-fabrik-der-zukunft/.
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Personaldienstleistungen 2025
Auszüge aus dem gleichnamigen Kapitel von BAP-Präsident Sebastian Lazay
in »50 Jahre Zeitarbeit in Deutschland«.

I

m Verlauf der weiteren Digitalisierung werden zunehmend vernetzte Arbeitsumgebungen und
-kulturen entstehen. Diese setzen
seitens der Unternehmen agile Unternehmensprozesse und Organisationsstrukturen sowie schnelle Entscheidungsprozesse voraus. Denn nur mit einer solchen Flexibilität – und dem Anspruch,
diesen Wandel aktiv gestalten zu wollen –
werden sie bei immer kürzer werdenden Entwicklungs- und Produktionszyklen sowie zunehmender Innovationsgeschwindigkeit in einer unsicheren und
komplexen Umwelt im weltweiten Wettbewerb der Ideen, Produkte und Dienstleistungen bestehen und erfolgreich sein.
Durch die Plattformökonomie ergeben
sich für die Unternehmen ganz neue Formen der Zusammenarbeit und der Weiterentwicklung. Und die Digitalisierung
insgesamt führt zu vielfältigen neuen
Geschäftsideen, Geschäftsmodellen und
Wertschöpfungsnetzwerken mit neuen
Arbeitsplätzen für bestehende oder neugegründete Unternehmen. […]

»Bei der Umsetzung einer
erweiterten Personalstrategie ist die Personaldienstleistungsbranche
in der Lage, eine Schlüsselrolle einzunehmen und
Unternehmen Zugriff auf
externes Expertenwissen
zu ermöglichen.«
Bereits heute besteht in vielen Unternehmen die Belegschaft nicht mehr ausschließlich aus internen Mitarbeitern,
sondern aus freiberuflichen Wissensarbeitern und anderen Freiberuflern, tem-

porären Projektmitarbeitern und anderen befristet Beschäftigten, Zeitarbeitnehmern oder anderem externen Personal, wie z. B. arbeitnehmerähnlichen
Selbstständigen, die manchmal nur für
einen einzigen Auftraggeber tätig sein
wollen. Bereits heute entscheiden viele
Unternehmen je nach Situation, ob sie
eine dauerhafte oder eine befristete Anstellung anbieten oder auf Externe zurückgreifen. Und dieser Trend wird sich weiter
verstärken: Der Future of Job Report des
World Economic Forums 2018 erwartet,
dass zwischen 50 Prozent und zwei Drittel
aller Unternehmen auf externe Arbeitskräfte, Zeitarbeitnehmer und Freelancer
setzen werden, um den »skill gap« zu
schließen1, insbesondere projektbezogen,
was flexible Arbeitskräfte erfordert.2
Jüngste Analysen dieser sogenannten
»erweiterten Belegschaft« haben ergeben,
dass Unternehmen, die auf externe Unterstützung zurückgreifen, Marktchancen
schneller und agiler nutzen können. Um
diese neue Vielfalt der »extended workforce«, also der »erweiterten Belegschaft«,
effektiv zu managen, müssen Unternehmen entsprechend Kompetenzen aufbauen und neue Organisationsstrukturen
mit agilen Bereichen schaffen, die Dienstleistung »on demand« von außerhalb
sowie die Zusammenarbeit zwischen
allen Mitarbeitertypen innerhalb und
außerhalb von Unternehmensgrenzen
ermöglichen und sichern. […]
Generell können Personaldienstleister einen Beitrag dafür leisten, Produktivitätspotenziale durch moderne Personaleinsatzdienstleistungen zu erschließen, etwa indem sie neue Formen integrierter Zusammenarbeit innerhalb und
außerhalb von Unternehmensgrenzen
ermöglichen. Dies gilt auch für Unternehmen, die hochspezialisierte Ingenieure oder IT-Fachkräfte lieber im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung statt
als Selbstständige einsetzen, und zwar
aus Gründen der Rechtssicherheit, um
das Risiko einer Scheinselbstständigkeit

Die Personaldienstleistungsbranche »könnte [...]
bevorzugter Ansprechpartner für all die Menschen
werden, die – aus welchen
Gründen auch immer –
eine Alternative suchen,
zwischen traditioneller
Festanstellung mit Tarifverträgen einerseits und
Freiberuflichkeit bzw.
Selbstständigkeit andererseits, oder die besondere
Flexibilitätsansprüche
haben.«
gerade im agilen Arbeitsumfeld auszuschließen. Bei der Umsetzung einer erweiterten Personalstrategie, wie ich sie
oben beschrieben habe, ist die Personaldienstleistungsbranche in der Lage, eine
Schlüsselrolle einzunehmen und Unternehmen Zugriff auf externes Expertenwissen zu ermöglichen. Und sie kann darüber hinaus viel stärker als bisher das
Thema Personalqualifizierung angehen.
Es gibt heute schon Betriebe, die in der
Personalentwicklung eine auslagerungsfähige betriebliche Funktion sehen.
Wenn die Arbeitswelt der Zukunft
durch immer weniger werdende stabile
und verlässliche Organisationen und Arbeitsplätze geprägt sein wird, bedeutet
das für viele Menschen einen enormen
Anpassungsdruck. In dieser Situation
kann unsere Branche bewährter Ansprechpartner als tarif- und arbeitsrechtlich abgesicherte Alternative sein, wie
zum Beispiel für »digital natives«, die
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ständig neue Herausforderungen suchen,
sich aber nicht dauerhaft an ein bestimmtes Unternehmen binden wollen, oder für
junge Menschen, die in unterschiedlichen Projekterfahrungen Abwechslung
suchen, aber gleichwohl eine feste Absicherung haben wollen.
Die heutigen Plattformen für ondemand-Dienstleistungen (Gig-, Clickoder Crowdworking-Plattformen) etwa
im Bereich der Wissens- und Kreativarbeit3 werden meines Erachtens ein zentrales innovatives Organisationsmodell
der »Arbeit 4.0« sein. [...] Diese Plattformen, die tatsächlich über ein erhebliches Wachstumspotenzial verfügen, verstehen sich in der Regel nicht als Arbeitgeber, sondern als reine Vermittler.
Dies muss nicht so bleiben. Die Crowdworking-Plattform jovoto, auf der ungefähr 100.000 Freiberufler weltweit orga
nisiert sind, stellt Überlegungen in diese
Richtung an, wobei Mindestlohn, Versicherungen und Altersvorsorge denkbar
sind. 4 So ist es durchaus vorstellbar, dass
eine – oder auch mehrere – Personaldienstleistungsplattform sich dadurch
auszeichnet, bei den selbstständig Erwerbstätigen, insbesondere bei den SoloSelbstständigen, Standards festzulegen
und ein gewisses Maß an sozialer Absicherung zu gewährleisten, um das individuelle Risiko zu reduzieren. […]

»Die Personaldienstleistungsbranche könnte
die »Welt der neuen
Arbeit« strukturieren.«
Ein wichtiger Tatbestand darf bei diesen Überlegungen nicht außer Acht gelassen werden: Die Flexibilitätsbedürfnisse
der Unternehmen bezüglich Personalplanung und -bereitstellung sind in der Regel
nicht deckungsgleich mit denen der
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»Generell können Personaldienstleister einen
Beitrag dafür leisten,
Produktivitätspotenziale
durch moderne Personaleinsatzdienstleistungen zu erschließen.«

Foto: BAP

SEBASTIAN LAZAY
ist Präsident des BAP und Geschäftsführer
der Extra-Personalservice GmbH. Beim
Bundesverband Großhandel, Außenhandel,
Dienstleistungen (BGA) ist er Vizepräsident
und zuständig für den Großbereich
Dienstleistungen.

Beschäftigten oder der Nutzer flexibler
Arbeitsmodelle. Deshalb muss das komplexe Zusammenspiel der »klassischen«
Unternehmen mit den Mitarbeitern »draußen« in irgendeiner Weise organisiert werden. Die Personaldienstleistungsbranche
könnte die »Welt der neuen Arbeit« strukturieren, den nachfragenden Unternehmen bestimmte Leistungen vertraglich
garantieren wie den bedarfsorientierten
Personaleinsatz just-in-time. Sie könnte
gleichermaßen bevorzugter Ansprechpartner für all die Menschen werden, die – aus
welchen Gründen auch immer – eine
Alternative suchen, zwischen traditioneller Festanstellung mit Tarifverträgen einerseits und Freiberuflichkeit bzw. Selbstständigkeit andererseits, oder die besondere
Flexibilitätsansprüche haben. »Dann wird
die Zeitarbeitsfirma zu einem Agenten des
Arbeitnehmerselbstständigen, der damit
wieder aus informellen in formelle Arbeitsbeziehungen« eintreten kann.5

Mit anderen Worten: Ich sehe die
Personaldienstleistungsbranche in der
Verantwortung, einerseits Menschen –
seien es Arbeitssuchende, seien es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, seien
es selbstständige Wissensarbeiter oder
unfreiwillig Selbstständige – und andererseits Unternehmen bei den Transformationsprozessen der neuen Arbeitswelt
zu unterstützen, indem sie einen Rahmen anbietet, Komplexität reduziert, die
Risiken für den Einzelnen verringert
und die auftretenden Probleme vernünftig und auf möglichst einfache Weise
regelt. Unser Wissen über die Arbeitsmärkte und unsere Erfahrungen – die
richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit
am richtigen Platz – für die Arbeitswelt
von morgen werden uns dabei zu Gute
kommen. t
1

World Economic Forum. The Future of Job Report,
2018, S. ix.

2

Vgl. ebd., S. 8. Auf Deutschland bezogen wird prognostiziert: 70 % der Unternehmen werden »wahrscheinlich
auf Zeitarbeitnehmer mit Fähigkeiten im Bereich der
neuen Technologien zurückgreifen; 90 % (aggregiert)
der Unternehmen werden wahrscheinlich oder eher
wahrscheinlich auf Zeitarbeitnehmer mit diesen Fähigkeiten zurückgreifen«, S. 79.

3

Die Palette dieser Dienstleistungen reicht vom Erstellen
oder Übersetzen von Texten bis zur Softwareentwicklung
und Forschungsdienstleistungen.

4

Zeigt her eure Ideen, in: FAZ 07./ 08.04.2018, S. C2.

5

So Klaus F. Zimmermann, Reflexionen zur Zukunft der
Arbeit, in: Holger Hinte/Klaus F. Zimmermann (Hrsg.),
Zeitenwende auf dem Arbeitsmarkt, Bonn 2013, S. 45.

10

EINBLICKE

»reingehoert«: Neuer BAP+-Podcast
mit BAP-Präsident Sebastian Lazay
Aktuell, persönlich und exklusiv für alle Verbandsmitglieder.

S

eit Februar ist er exklusiv für
BAP-Mitglieder verfügbar: »reingehoert«, der BAP+-Podcast mit
Sebastian Lazay. In jeder Ausgabe spricht der BAP-Präsident allein oder
mit Gästen über die aktuell wichtigsten
Themen für Personaldienstleister und Ver
bandsmitglieder. Der BAP hat dieses neue
Format exklusiv für seine Mitglieder entwickelt, um sie insbesondere in CoronaZeiten, ohne persönlichen Austausch
bei Präsenzveranstaltungen auf dem
Laufenden zu halten.
Im Premierenpodcast thematisiert
Lazay die fehlenden strategischen Impfund Testmaßnahmen und die unternehmerische Verantwortung in der PandemieBekämpfung. Mit Blick auf die Impfung

von Zeitarbeitskräften in der Pflegebranche betont er, dass er den zuständigen
Ministerinnen und Ministern auf Landesebene vorgeschlagen habe, »dass die
Personaldienstleister selbst die Zeitarbeitskräfte, die aktuell Anspruch auf
die Impfung haben, anmelden können«.
Ganz bewusst habe er »unsere Branche
mit in die Verantwortung genommen,
denn als Arbeitgeber sind wir in der Zeitarbeit genauso wie unsere Kunden für
den Arbeits- und Gesundheitsschutz der
Zeitarbeitskräfte zuständig.«
Ein weiterer Schwerpunkt sind die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Personaldienstleister. Dabei zeigt Lazay auf, dass »der
jetzige Lockdown nicht so gravierende

Folgen für unsere Branche hat wie der
Shutdown im Frühling 2020«. Dies liege
vor allem daran, dass das Verarbeitende
Gewerbe als wichtigster Einsatzbereich
von Zeitarbeitskräften vom Lockdown
nicht tangiert sei.
Zudem verrät Lazay, weswegen es trotz
allem Grund für Optimismus gebe. Denn
die Branche werde »richtig durchstarten,
wenn das Corona-Virus seinen Schrecken
verloren hat. Ähnlich wie nach der Wirtschaftskrise 2009, nach der wir innerhalb
von zwei Jahren die Zahl der Beschäftigten um 41 % erhöht haben«.
Den aktuellen Podcast und alle künfti
gen Ausgaben können BAP-Mitglieder unter dem Link www.personaldienstleister.
de/podcast anhören. t

Experten-Talk: Digitaler Wandel
Was passiert 2021 mit der
Personaldienstleistungsbranche?
SAVE THE DATE:
20.05.21 - 12:30 Uhr
11.06.21 - 9:00 Uhr
Melden Sie sich
jetzt kostenfrei zu
meinem nächsten
virtuellen ExpertenTalk an.

https://bit.ly/3rthfeL
Florian Körber
Digitalisierungsexperte
Geschäftsführer - tutum GmbH
www.tutum.de
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»Die Zeitarbeit wird nach der Krise
als erstes wieder aufstehen«
Auftakt der virtuellen Veranstaltungsreihe »ARBEIT & PERSONAL« kompakt des BAP.

»

Die Corona-Pandemie hat zum
größten Konjunktureinbruch seit
mehr als 70 Jahren geführt«,
betonte BAP-Präsident Sebastian
Lazay bei der Premiere der neuen digitalen Veranstaltungsreihe »ARBEIT & PERSONAL« kompakt des BAP am 17. Februar
mit Blick auf die derzeitige wirtschaft
liche Lage. Dabei würden die Personaldienstleister derzeit nicht nur durch
Corona-Pandemie, sondern auch durch
rechtliche, gesellschaftliche und politische Entwicklungen immer wieder erheblich herausgefordert. Gleichzeitig, so
Lazay in seinem Grußwort, gebe es aber
bei allen berechtigen Sorgen auch Grund
zum Optimismus. »Solch schwierige Situationen sind kein Neuland für die Zeitarbeitsbranche. Sie hat schon in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung
machen müssen, dass es in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals die Zeitarbeitskräfte sind, deren Jobs besonders bedroht
sind. Aber es ist eben auch die Zeitarbeit,
die nach der Krise als erstes wieder aufsteht und schnell von der wirtschaftlichen Erholung profitiert«, bekräftigte
Lazay. Er sei sich dabei sicher, dass es
durch die Pandemie zu Entwicklungen
komme, die den Arbeitsmarkt fortan dauerhaft prägen werden. So sei davon auszugehen, dass die »durch die Corona-Krise
rasant forcierte örtliche und zeitliche
Flexibilisierung der Arbeit auch über
die Zeit der Pandemie hinaus Bestand
haben wird.«
Mit einem »Ja! Zur Ungewissheit«
zeigte Trainer und Coach Ralph Goldschmidt den über 100 Teilnehmern verschiedene Wege auf, um gerade mit
innerer Haltung äußeren Krisen, wie beispielsweise dem aktuellen LockdownZustand, sowohl auf der beruflichen wie
auch auf der persönlichen Ebene angemessen begegnen zu können. Dabei käme
es insbesondere darauf an, mit jeder Situation souverän und gelassen umzugehen.
»Es gibt grundsätzlich nie Sicherheit für
die Zukunft«, betonte Goldschmidt. Der
Mensch leide vor allem dann, wenn

Wunsch und Wirklichkeit im Leben auseinanderklaffen. Dann würde viel Energie in den Widerstand dagegen gesteckt,
was alles andere als konstruktiv sei. Stattdessen empfehle er die »radikale Akzeptanz dessen, was ist. Wer mit der Realität
kämpft, kann nur verlieren.« Auch wenn
jeder bestimmte Dinge als schlecht empfinde, sollten diese nicht nur toleriert,
sondern akzeptiert werden, denn dadurch
werde Kreativität freigesetzt.
Wie sich Personaldienstleister insbesondere in Bezug auf Veränderungsprozesse krisenfest aufstellen sollten, erläuterte Florian Körber, Geschäftsführer der
tutum Gmbh, in seinem Vortrag »Anschluss nicht verpassen: Personaldienstleistung 2021«. Dabei zeigte er drei Megatrends auf, die auch für die Arbeit von
Zeitarbeitsunternehmen von großer Bedeutung seien. Mit Blick auf die demografische Entwicklung machte Körber deutlich, dass bis zum Jahr 2035 die Zahl der
Bevölkerung im Erwerbsalter in Deutschland um vier bis sechs Millionen sinken
werde. Daher »wird der Teich, in dem die
Unternehmen fischen, kleiner. Dadurch
steigen die Kosten und der Kampf um
Talente wird immer härter.« Somit würden auch die Probleme für die Kunden der
Zeitarbeitsunternehmen steigen, die dadurch künftig gefragter denn je sein würden. Die gesellschaftliche Entwicklung

werde hingegen dazu führen, dass die
Selbstverwirklichung der Mitarbeiter weiter an Bedeutung gewinnen werde. »Autorität«, erläuterte Körber, »wird durch gemeinsame Ideale ersetzt und Mitarbeiter
entwickeln sich dadurch zu Mit-Unternehmern«. Schließlich werde die Arbeit
der Zeitarbeitsunternehmen in den kommenden Jahren massiv durch »den digitalen Strudel beeinflusst. Auch bei Personal
dienstleistern werden Künstliche Intelligenz oder Automatisierung eine immer
größere Rolle spielen, ob sie wollen oder
nicht.« Daher sollte der digitale Wandel
nicht als Feind, sondern als Helfer angesehen werden.
In den parallellaufenden, interaktiven
Breakout-Sessions »Wie Sie eine Haltung
der Zuversicht gewinnen« mit Ralph
Goldschmidt und »Machen Sie sich fit für
die Gegenwart, denn die Digitalisierung
ist schon da« mit Florian Körber wurden
anschließend wichtige Ergebnisse und
Erkenntnisse der Impulsvorträge im Dialog mit den Teilnehmern weiter vertieft.
Den Abschluss der Premierenveranstaltung von »ARBEIT & PERSONAL« kompakt unter dem Titel »Krisenfest in die
Zukunft: Was macht bei Personaldienstleistern den Unterschied?« bildete eine
kurze Diskussionsrunde, bei der Arbeitsmarkt- und Netzwerkexpertin Ines Dauth,
die durch das Programm führte, gemeinsam mit den Referenten die wesentlichen
Erkenntnisse der beiden Breakout-Sessions zusammenfasste. t

q Weitere Ausgaben von »ARBEIT &
PERSONAL« kompakt sind 2021
im Mai, September und November
geplant. Bei der kommenden
Veranstaltung am 20. Mai wird
der Fokus auf dem zentralen
Zukunftsthema »Weiterbildung &
Qualifizierung« liegen. Redner
wird u.a. der Vorstandsvorsitzende
der Bundesagentur für Arbeit,
Detlef Scheele, sein.
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ZAHLEN

Wie die Zeitarbeit durch
die Corona-Krise kommt
Die Branche unterstützt die wirtschaftliche Erholung und ermöglicht Arbeitslosen
auch während der Krise die Chance, den Weg in den Arbeitsmarkt zu finden.

D

ie Corona-Pandemie traf die deutsche Wirtschaft
im Frühjahr 2020 sehr plötzlich und unvorbereitet. Mit einem Minus von 9,7 Prozent im 2. Quartal 2020 brach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) so
deutlich und abrupt ein wie noch nie seit Beginn der quartalsweisen BIP-Berechnungen der amtlichen Statistik vor mehr als
50 Jahren. Dieses historisch schlechte wirtschaftliche Umfeld
wirkte sich deutlich auf die Zeitarbeitsbranche aus. Die tiefgreifenden Pandemie-bedingten Einschränkungen in sämtlichen
Bereichen der Wirtschaft führten zu einem merklichen Rückgang der Nachfrage nach Zeitarbeitskräften. Im April 2020, als
sich Deutschland weitestgehend im Lockdown befand, wurden
für die Zeitarbeit 42,4 Prozent weniger neue offene Stellen bei
der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet als noch im Monat
zuvor. Die Zahl der bei Zeitarbeitsunternehmen angestellten
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verringerte sich im
April 2020 um 4,8 Prozent zum Vormonat und im darauffolgenden Monat Mai um weitere 3,0 Prozent auf einen Tiefpunkt
von 623.690 Beschäftigten.
Sinkender Arbeitskräftebedarf und die starke Unsicherheit
darüber, wie lange die Corona-Krise anhalten wird, führte am
gesamten Arbeitsmarkt zu steigender Arbeitslosigkeit. Die Anzahl der Personen, die ihren Job verloren und arbeitslos wurden, stieg über alle Branchen hinweg im April 2020 drastisch
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an – um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vormonat
(52,8 Prozent). Mit am stärksten war das Gastgewerbe unmittelbar der Pandemie ausgesetzt – durch die flächendeckenden
Schließungen von Beherbergungen und Gastronomie verloren
nach Angaben der BA 175,6 Prozent mehr Beschäftigte als im
Vormonat ihren Job und wurden arbeitslos. Mit einem Anstieg
von 31,7 Prozent nahm der Wert in der Zeitarbeitsbranche
unterdurchschnittlich zu. Einer der Gründe dafür, warum die
Zeitarbeit hier weniger anfällig auf die Corona-Krise reagierte
als der Gesamtarbeitsmarkt, dürfte die seit Beginn der Pandemie im März 2020 temporär möglich gemachte Kurzarbeit für
Zeitarbeitskräfte sein. Der BAP hatte sich ausdrücklich dafür
eingesetzt und sieht sich bestätigt, dass die Kurzarbeit ein
wichtiges Instrument ist, um die Arbeitsplatzsicherheit von
Zeitarbeitskräften in Wirtschaftskrisen zu unterstützen – so
wie es auch Arbeitskräften anderer Branchen ermöglicht wird.
Die breite Nutzung der Kurzarbeit in der Zeitarbeit während der
Corona-Krise wird von den Daten der BA widergespiegelt. So
befanden sich 140.407 Beschäftigte aus dem Wirtschaftszweig
Arbeitnehmerüberlassung im April 2020 in Kurzarbeit. Im Mai
2020 waren es sogar 141.381 Kurzarbeiter – damit beinahe jeder
vierte Beschäftigte der Branche (22,7 Prozent). Am Gesamtarbeitsmarkt wurde im Mai 2020 mit einem durchschnittlichen
Anteil von 17,2 Prozent etwas weniger Kurzarbeit in Anspruch
genommen.
Während die Personaldienstleister und die Zeitarbeit im
Frühjahr von der plötzlichen Corona-Pandemie deutlich getroffen wurden, schaffte es die Branche, sich nach und nach an die
Krisensituation anzupassen und war vor den erneuten Coronabedingten Einschränkungen im Herbst besser gewappnet als
noch im Frühjahr. Außerdem ist die Branche von der Entwicklung der Geschäftslage in den einzelnen Einsatzbranchen für
Zeitarbeitskräfte abhängig. In Deutschland wird mit 38 Prozent
nach wie vor der größte Anteil an Zeitarbeitskräften in Produktionsberufen eingesetzt. Das Verarbeitende Gewerbe hat daher
einen wichtigen Stellenwert für die Zeitarbeit. Während die
Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 fast alle Bereiche der Wirtschaft traf, stellte sich das Verarbeitende Gewerbe mit am anfälligsten gegenüber den strukturellen Eigenschaften der Krise heraus. Die Bruttowertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes
verringerte sich im 2. Quartal 2020 um 18,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt).
Dies stellte den stärksten Rückgang im Vergleich zu anderen
Wirtschaftszweigen dar. Die gesamte Bruttowertschöpfung der
deutschen Wirtschaft verringerte sich mit einem Rückgang von
10,3 Prozent weniger stark.
Das Verarbeitende Gewerbe litt im Frühjahr 2020 vor allem
an den stark eingeschränkten internationalen Lieferketten,
wodurch es zu Engpässen bei essenziellen Zwischengütern in
der Produktion und zu einem Einbruch der exportbasierten
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Anteil der Zeitarbeitsbranche an allen
Beschäftigungsaufnahmen von Arbeitslosen
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Nachfrage kam. Dies wurde unter anderem durch zahlreiche
Pandemie-bedingte Schließungen von Produktionsstätten im
Ausland und aufgrund von zeitaufwendigen Grenzkontrollen
im Schengenraum ausgelöst. Die Automobilindustrie hatte es
beispielsweise sehr stark getroffen – die Produktion war fast
vollständig zum Erliegen gekommen und hatte sich im
April 2020 um 83,8 Prozent im Vergleich zu Februar 2020 verringert (saison- und kalenderbereinigt). Die Geschäftslage des
Verarbeitenden Gewerbes war aufgrund dieser stark eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten im Frühjahr äußerst
schlecht und der Bedarf an Zeitarbeitskräften brach ein. Die
Lage verbesserte sich allerdings im Laufe der Corona-Krise
deutlich. Die Bruttowertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes wuchs im 4. Quartal 2020 um 6,7 Prozent zum Vorquartal
(preis-, saison- und kalenderbereinigt) und damit am stärksten
im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen. Während es in
vielen anderen Sektoren der Wirtschaft im November und
Dezember zu erneuten drastischen Pandemie-bedingten Einschränkungen kam, profitierte das Verarbeitende Gewerbe von
nun – im Gegensatz zum Frühjahr – weitgehend robusten internationalen Lieferketten und steigender Exportnachfrage.
Diese positiven wirtschaftlichen Entwicklungen wirkten
sich auch auf die Zeitarbeit aus. Ab Juni 2020 konnte ein positiver Trend bei der Beschäftigtenentwicklung in der Zeitarbeit
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beobachtet werden. Besonders mit dem Beginn des Herbstes
besserte sich die Lage deutlich. Im November 2020 erhöhte
sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
in der Zeitarbeitsbranche um 3,7 Prozent im Vergleich zum
Vormonat und erreichte einen Jahreshöchstwert von 694.700.
Diese Erholung war auch eine direkte Konsequenz daraus,
dass die Zahl der Zugänge in Arbeitslosigkeit aus der Zeitarbeitsbranche sehr schnell und deutlich abnahm – so wurden
im 2. Halbjahr 2020 fast ein Viertel (24,3 Prozent) weniger
Beschäftigte arbeitslos als zum gleichen Zeitraum ein Jahr
zuvor. Eine sehr positive Entwicklung zeigt sich aber auch aus
umgekehrter Perspektive: Die Zahl der Personen, die ihre
Arbeitslosigkeit durch eine Jobaufnahme in der Zeitarbeit
beenden konnten, hat sich im Laufe der Krise sehr deutlich
erhöht – im 2. Halbjahr 2020 fanden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 11,9 Prozent mehr Arbeitslose einen Job in der
Branche. Zum Ende des Jahres 2020, als die Corona-Infektionszahlen wieder drastisch anstiegen und damit einhergehend der zweite Lockdown eingeleitet wurde, schafften besonders viele Arbeitslose den Weg in den Arbeitsmarkt mit
Hilfe der Zeitarbeit – im Zeitraum von September bis Dezember 2020 waren dies 115.212 Personen, was einem Anstieg
von über einem Viertel (26,0 Prozent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Allein im Dezember betrug der
Anteil der Zeitarbeit 20,8 Prozent an allen Beschäftigungsaufnahmen von Arbeitslosen. Hier kamen essenzielle Funktionen der Zeitarbeit zum Tragen: Einerseits bietet die Branche
Arbeitslosen auch in Krisenzeiten die Chance, den Weg in den
Arbeitsmarkt zu finden und Berufserfahrungen zu sammeln,
statt womöglich in die Langzeitarbeitslosigkeit abzurutschen.
Andererseits ermöglicht Zeitarbeit der Wirtschaft in einer
Krisensituation wieder auf die Beine zu kommen. So hatte
sich die Planungssicherheit der deutschen Wirtschaft im
Herbst 2020 aufgrund der neuaufkommenden Corona-Welle
deutlich verschlechtert. Gleichzeitig kam es zu ansteigender –
aber fragiler – ausländischer Nachfrage nach deutschen Produkten. Im November 2020 erhöhten sich beispielsweise die
aus dem Ausland stammenden Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt). Die Zeitarbeit kann hier für die
nötigen Arbeitskräfte sorgen und der Wirtschaft und den
Unternehmen unter die Arme greifen, sodass die Nachfrage
trotz eines ausgeprägten unsicheren wirtschaftspolitischen
Umfelds bewältigt werden kann. Der im Corona-Herbst stattgefundene merkliche Beschäftigungsanstieg in der Zeitarbeit
spiegelt dies wider. t
3 Weitere Analysen zu neuen Kennzahlen und Entwicklungen
der Zeitarbeitsbranche gibt es auf personaldienstleister.de/
bap-analyse regelmäßig und exklusiv für Mitglieder des BAP.
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Arbeitsrecht:
Wie haben die Gerichte entschieden?

Arbeitnehmereigenschaft von »Crowdworkern«

I

n der Ausgabe 01/20 (Seite 15,
mit dargestellter Fallgestaltung)
wurde über das Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) München vom 4. Dezember 2019 (Az.: 8 Sa
146/19) berichtet. Das LAG hatte entschieden, dass zwischen einem Crowdworker und einem CrowdsourcingUnternehmen, das die einzelnen Aufträge vermittelt, mangels konkreter
Verpflichtung zur Arbeitsleistung kein
Arbeitsverhältnis bestehe. Das LAG
ließ wegen grundsätzlicher Bedeutung
die Revision zum Bundesarbeitsgericht
(BAG) zu.
Das BAG hat nun anders als das
LAG entschieden, dass die tatsächliche Durchführung von Kleinstaufträgen (»Mikrojobs«) durch Nutzer einer
Online-Plattform (Crowdworker) auf
der Grundlage einer mit deren Betreiber (Crowdsourcer) getroffenen Rahmenvereinbarung ergeben kann, dass
die rechtliche Beziehung als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren sei.
Der Neunte Senat des BAG ist der
Auffassung, dass die Arbeitnehmereigenschaft nach § 611a BGB davon

abhänge, ob der Beschäftigte weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in
persönlicher Abhängigkeit leiste. Zeige
die tatsächliche Durchführung eines
Vertragsverhältnisses, dass es sich hierbei um ein Arbeitsverhältnis handele,
komme es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. Die dazu vom Gesetz verlangte Gesamtwürdigung aller Umstände könne ergeben, dass Crowdworker als Arbeitnehmer anzusehen seien.
Für ein Arbeitsverhältnis spräche es,
wenn der Auftraggeber die Zusammenarbeit über die von ihm betriebene
Online-Plattform so steuert, dass der
Auftragnehmer infolgedessen seine
Tätigkeit nach Ort, Zeit und Inhalt
nicht frei gestalten kann. Nach Ansicht
des BAG ist dies vorliegend der Fall. Der
Kläger habe in arbeitnehmertypischer
Weise weisungsgebundene und fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit geleistet. Zwar sei er vertraglich nicht zur Annahme von Angeboten
der Beklagten verpflichtet gewesen.
Die Organisationsstruktur der von der
Beklagten betriebenen Online-Plattform sei aber darauf ausgerichtet gewe-

sen, dass über einen Account angemeldete und eingearbeitete Nutzer kontinuierlich Bündel einfacher, Schritt
für Schritt vertraglich vorgegebener
Kleinstaufträge annehmen, um diese
persönlich zu erledigen. Erst ein mit
der Anzahl durchgeführter Aufträge
erhöhtes Level im Bewertungssystem
ermöglicht es den Nutzern der OnlinePlattform, gleichzeitig mehrere Aufträge anzunehmen, um diese auf einer
Route zu erledigen und damit faktisch
einen höheren Stundenlohn zu erzielen. Durch dieses Anreizsystem wurde
der Kläger dazu veranlasst, kontinuierlich für den Plattform-Betreiber tätig
zu werden. Insofern habe die OnlinePlattform die Zusammenarbeit derart
gesteuert, dass der Kläger seine Tätigkeit nicht mehr frei gestalten habe können und folglich auch nicht mehr
selbstständig tätig gewesen sei. t
3 BAG, Urteil vom 01.12.2020,
Az.: 9 AZR 102/2

Vorsorgliche Urlaubsgewährung
bei fristloser Kündigung möglich

D

em BAG lag die Frage zur
Entscheidung vor, ob der
Arbeitgeber bei Ausspruch
einer fristlosen Kündigung
dem Arbeitnehmer Urlaub vorsorglich für
den Fall gewähren kann, dass die Kündigung das Arbeitsverhältnis nicht auflöst.
Der Arbeitgeber hatte fristlos, hilfsweise
ordentlich gekündigt. Für den Fall der
Unwirksamkeit der fristlosen Kündigung
hatte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer

angewiesen, den Resturlaub zu nehmen,
und dafür einen genau datierten Zeitraum festgelegt. Außerdem hatte er die
Urlaubsvergütung vorbehaltlos zugesagt.
Der Kündigungsrechtsstreit endete durch
gerichtlich festgestellten Vergleich, wonach u. a. das Arbeitsverhältnis zum
ordentlichen Kündigungstermin endete
und ordentlich abzurechnen war. In der
Korrekturabrechnung behandelte der
Arbeitgeber die bereits geleistete Urlaubs-

abgeltung als Urlaubsentgelt. Dagegen
richtete sich die Klage des Arbeitnehmers,
der weitere Entgeltansprüche aus Annahmeverzug beanspruchte.
Das BAG hält die vorsorgliche Urlaubsgewährung für den Fall der Unwirksamkeit einer fristlosen Kündigung für möglich. Die Ungewissheit der Arbeitsvertragsparteien über den Fortbestand des
Arbeitsverhältnisses stehe dem nicht entgegen. Der Urlaubszweck gebiete es nicht,

URTEILE

dass bereits bei Urlaubsantritt abschließende Gewissheit über die Arbeitspflicht
des Arbeitnehmers bestehe. Allerdings
müsse der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
unmissverständlich und endgültig zur
Erfüllung des Anspruchs auf Erholungsurlaub von der Arbeitspflicht befreien
und das Urlaubsentgelt entweder vor
Antritt des Urlaubs zahlen oder dessen
Zahlung vorbehaltlos zusagen. Die Erhebung der Kündigungsschutzklage durch
den Arbeitnehmer stehe der Erfüllung
des Urlaubsanspruchs nicht entgegen.
Zwar habe der Arbeitgeber grundsätzlich
bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs

die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers
zu berücksichtigen. Allerdings sei ein
dem Arbeitgeber mitgeteilter Urlaubswunsch nicht Voraussetzung für das
Recht des Arbeitgebers, die zeitliche Lage
des Urlaubs festzulegen. Die ohne einen
solchen Wunsch des Arbeitnehmers erfolgte zeitliche Festlegung des Urlaubs
durch den Arbeitgeber sei rechtswirksam,
wenn der Arbeitnehmer auf die Erklärung
des Arbeitgebers hin keinen anderweitigen Urlaubswunsch äußert. Ferner hat
das BAG festgestellt, dass den Urlaub störende Ereignisse wie die Pflichten zu
Eigenbemühungen, Verfügbarkeit und

Erreichbarkeit gegenüber der Bundesagentur für Arbeit für den Bezug von
Arbeitslosengeld zwar den gewährten
Urlaub beeinträchtigen. Diese sozialversicherungsrechtlichen Handlungsobliegenheiten seien aber grundsätzlich dem persönlichen Lebensbereich sowie der Risikosphäre des Arbeitnehmers zuzuordnen
und stünden der Erfüllung des Urlaubsanspruchs nicht entgegen. t
3 BAG, Urteil vom 25.08.2020,
Az.: 9 AZR 612/19

Kündigung bei nicht unverzüglicher
Anzeige einer Fortsetzungserkrankung

D

as BAG hat entschieden,
dass die wiederholte Verletzung der Anzeigepflicht
hinsichtlich einer fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit, vorbehaltlich der konkreten Umstände, auch
nach Ablauf der Entgeltfortzahlungspflicht eine beharrliche Pflichtverletzung darstellen kann, die eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung
rechtfertigt.
Im vorliegenden Fall ging es um die
Kündigung eines langjährig beschäftigten Arbeitnehmers, der seit Juli 2016
durchgehend arbeitsunfähig krankgeschrieben war. Kündigungsgrund war
die nicht unverzügliche Anzeige der
Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit. In der
Betriebsordnung der Beklagten war festgelegt, dass der Vorgesetzte am ersten
Arbeitstag mit Angabe der Gründe und
der voraussichtlichen Dauer über die
Arbeitsunfähigkeit unverzüglich zu unterrichten sei. Auf diese Regelung soll
der Kläger zusätzlich schriftlich hingewiesen worden sein. Die Beklagte

mahnte den Kläger wegen Nichterscheinens ab, zwei weitere Abmahnungen erhielt er, weil er seine Anzeigepflichten im Krankheitsfall verletzt
hatte. Die Folgebescheinigungen hätten den Vorgesetzten nicht rechtzeitig
erreicht. Zur ordentlichen Kündigung
des Klägers zum Jahresende führte die
im Laufe eines Montags an der Pforte
des Unternehmens abgegebene Bescheinigung über die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit nach ursprünglich am
Freitag endender Arbeitsunfähigkeit.
Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
erreichte den Vorgesetzten des Klägers
erst am Vormittag nach Beginn der
Kernarbeitszeit.
Die Kündigungsschutzklage hatte in
beiden Vorinstanzen zunächst Erfolg.
Auf die Revision der Beklagten hat der
Zweite Senat des BAG das Berufungsurteil aufgehoben, an das LAG zurückverwiesen und dabei wie folgt entschieden:
»Eine schuldhafte Verletzung der sich
aus § 5 Absatz 1 Satz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) ergebenden (Neben-)
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Pflicht zur unverzüglichen Anzeige der
Fortdauer einer Arbeitsunfähigkeit ist
grundsätzlich geeignet, die Interessen
des Vertragspartners zu beeinträchtigen
und kann daher – je nach den Umständen des Einzelfalls – einen zur Kündigung berechtigenden Grund im Verhalten des Arbeitnehmers i. S. v. § 1
Absatz 2 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) darstellen.«
Gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 EFZG sei
der Arbeitnehmer verpflichtet, dem
Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und
deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Die Anzeigepflicht
sei nicht auf den Fall einer Ersterkrankung beschränkt, sondern umfasse die
Verpflichtung, auch die Fortdauer einer
Arbeitsunfähigkeit über die zunächst
angezeigte Dauer hinaus unverzüglich
mitzuteilen. t
3 BAG, Urteil vom 07.05.2020,
Az.: 2 AZR 619/19
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Fakten, Fakten, Fakten –
über die Zeitarbeit
WUSSTEN SIE SCHON , …

dass das Qualifikationsniveau in der Zeitarbeit einen entscheidenden
Einfluss auf den Durchschnittslohn in der Branche hat?
Das wird mit Blick auf Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) deutlich. Danach gibt es in der Zeitarbeitsbranche
im Vergleich zum Gesamtarbeitsmarkt
erheblich mehr sogenannte geringqualifizierte Mitarbeiter/innen mit in der
Regel niedrigeren Löhnen, egal in welchem Wirtschaftszweig sie tätig sind.
Gleichzeitig ist die Anzahl Hochquali
fizierter, also Personen mit akademischem Abschluss und zumeist entsprechend hohen Gehältern, beträchtlich
niedriger.
Laut den neuesten Zahlen der BA mit
Stichtag 30. Juni 2020 hatten 26,9 Prozent aller Zeitarbeitskräfte keinen anerkannten Berufsabschluss und gehörten
damit zu den Geringqualifizierten. Auf
dem Gesamtarbeitsmarkt betrug der Anteil der Geringqualifizierten zum selben
Zeitpunkt dagegen nur 13,7 Prozent. Das
heißt, dass in der Zeitarbeit fast doppelt
so viele Menschen ohne abgeschlossene
Berufsausbildung beschäftigt sind wie
auf dem Gesamtarbeitsmarkt.

Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich bei
den Hochqualifizierten: Ebenfalls zum
Stichtag 30. Juni 2020 wiesen lediglich
9,8 Prozent aller Zeitarbeitskräfte nach
Daten der BA einen akademischen Abschluss auf. Auf dem Gesamtarbeitsmarkt gehörten gleichzeitig 16,2 Prozent zu den Akademikern. Damit lag
die Akademikerquote auf dem Gesamtarbeitsmarkt um 65,3 Prozent höher
als in der Zeitarbeit.
Aber auch bei den Beschäftigten
mit abgeschlossener Berufsausbildung
gibt es einen sichtbaren Unterschied
zwischen Zeitarbeit und Gesamtarbeitsmarkt. Allerdings fällt dieser Unterschied lange nicht so gravierend aus wie
bei den Geringqualifizierten und den
Hochqualifizierten: Die BA weist für
den 30. Juni 2020 die Quote der Zeitarbeitskräfte mit anerkanntem Berufsabschluss mit 51,5 Prozent aus. Auf dem
Gesamtarbeitsmarkt lag der Anteil der
Beschäftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung zum selben Stichtag bei

58,9 Prozent und somit um knapp
14,4 Prozent höher als in der Zeitarbeit.
Diese erheblichen Unterschiede beim
Qualifikationsniveau – in der Zeitarbeit
im Vergleich zum Gesamtarbeitsmarkt
knapp doppelt so viele Geringqualifizierte mit niedrigeren Löhnen, aber nur
ein kleinerer Anteil gutverdienender
Hochqualifizierter – erklären, warum
der Durchschnittslohn in der Branche
geringer ausfällt. Wenn die Lohnsumme
aller Beschäftigten sowohl in der Zeitarbeit als auch auf dem Gesamtarbeitsmarkt durch die Anzahl der jeweils dort
Beschäftigten geteilt, also der Durchschnittslohn gebildet wird, kann das
Ergebnis für die Zeitarbeit zwangsläufig nur niedriger ausfallen. Die Gegenüberstellung des Durchschnittslohns
von Gesamtarbeitsmarkt und Zeitarbeit ist folglich der sprichwörtliche
Vergleich von Äpfeln mit Birnen und
hochgradig manipulativ. t
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Ines Dauth, Arbeitsmarkt- und
Netzwerkspezialistin
In dieser Rubrik befragt »Personaldienstleister« bekannte Persönlichkeiten und
Experten zu aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik.

D

urch die Corona-Pandemie
hat sich der Aufbau und die
Nutzung von Netzwerken
noch massiver in den digitalen Raum verlegt. Was dies für Fachkräfte der Personaldienstleistungsbranche bedeutet und welche Entwicklungen
bei Netzwerken als Instrument für Vertrieb und Recruiting zu beobachten sind,
erläutert Arbeitsmarkt- und Netzwerkspezialistin Ines Dauth im Interview.
Personaldienstleister (PD): Welchen Wert
haben Netzwerke, Kontakte und Empfehlungen bei der Auftragsvergabe und im
Bewerbungsprozess für Personaldienstleister grundsätzlich?
Dauth: Keine andere Dienstleistung basiert so stark auf Vertrauen wie die Personaldienstleistung, es ist im wahrsten
Sinne des Wortes »People Business«. Als
Personaldienstleister muss ich die Bedürfnisse der Kunden genau kennen, um
dann treffgenau die richtige Besetzung
der Vakanzen zu garantieren. Und im
Umkehrschluss werde ich von neuen Kunden nur beauftragt, wenn sie mir genau
das zutrauen. Netzwerke, Kontakte und
Empfehlungen geben also eine Art Vertrauensvorschuss. Gleiches gilt für die
potenziellen Kandidat/innen.
PD: Welche besondere Rolle kommt den
etablierten Online-Business-Netzwerken
Xing und LinkedIn dabei zu?
Dauth: Netzwerken funktioniert selbstverständlich nach wie vor auch sehr gut
analog. Und für die Beziehungspflege
empfehle ich dies ausdrücklich. In den
Online-Business-Netzwerken kann ich
aber vom Vertrauensvorschuss profitieren.
Denn hier werden indirekte Kontaktpfade
sehr einfach sichtbar gemacht. Somit nutze
ich die beiden Plattformen eben auch als
Datenbank für die Planung meiner Vertriebsaktivitäten im Netzwerk, aber auch
für die Intensivierung meiner Marketingaktivitäten, in dem ich Beiträge teile, kommentiere oder selbst erstelle. Die BusinessNetzwerke bieten quasi einen Turbo, einen
Multiplikatoreffekt, der durch das rein
analoge Netzwerken kaum möglich wäre.

»Keine andere Dienstleistung basiert so stark auf
Vertrauen wie die Personaldienstleistung.«

Foto: Ines Dauth

INES DAUTH
ist Arbeitsmarkt- und Netzwerkspezialistin
und verfügt durch ihre langjährige Tätigkeit
bei einem großen Personaldienstleister über
umfassende Branchenerfahrung. Zudem
erhielt sie als Researcherin bei einer Personal
beratung intensive Einblicke in die Kniffe
und Tricks der Business-Netzwerke bei der
Kandidatensuche und -ansprache. Seit
mehr als zehn Jahren verbindet Dauth dieses
Portfolio und bietet eine umfangreiche
Expertise im Business Development mit einer
360° Sicht im Recruiting. Sie ist Dozentin an
der BAP Akademie und führte als Moderatorin durch die Premiere der neuen digitalen
BAP-Veranstaltungsreihe »ARBEIT &
PERSONAL« kompakt.

PD: Was müssen insbesondere Personaldienstleister beim digitalen Netzwerken
beachten? Gibt es dabei beispielsweise
No-Gos oder Must-Dos?
Dauth: Das A und O beim Netzwerken ist
die innere Klarheit: Was ist mein Ziel,
meine Botschaft? Und kommt diese mit
meinem digitalen Auftritt rüber. Das bezieht sich zum einen auf ein aussagekräftiges eigenes Profil, das bezieht sich aber
insbesondere auf die Nachrichten, die ich
in mein Netzwerk sende oder Beiträge,
die ich teile. Netiquette heißt: Bezug zur
kontaktierten Person herstellen, kurz und

knackig mein Anliegen formulieren und
mit einer freundlichen Grußformel die
Chance auf einen wohlwollenden Response erhöhen. Mein Ziel ist nicht das
Verkaufen, sondern der persönliche Austausch im Anschluss, was auch telefonisch geht. Die qualifizierte Recherche
vorab steht dabei an oberster Stelle und ist
eine Zeit-Investition, die sich lohnt. Nicht
die Quantität, sondern die Qualität meiner Netzwerkkontakte ist das Maß! Damit
möchte ich vor allem die Führungskräfte
sensibilisieren, nach welchen Kriterien
diese die Bemühungen ihrer Mitarbeitenden bewerten!
PD: Inwieweit hat sich die Bedeutung
von Netzwerken als Werkzeug für Vertrieb und Recruiting durch die Folgen der
Corona-Pandemie verändert?
Dauth: Ich vermisse derzeit sehr die persönlichen Begegnungen bei Netzwerkveranstaltungen oder den Kaffeeplausch im
Anschluss zur Vertiefung neuer und bestehender Kontakte. Wie gut, dass wir also
auch digital vernetzt sein können. Und
dabei ist die Weiterempfehlung noch viel
wichtiger geworden, wenn es um die
Auftragsvergabe oder die Kandidatensuche geht. Des Weiteren scheitert die klassische Telefonakquise aktuell oft an unbesetzten Telefonzentralen, so dass ich erst
über den digitalen Kanal neue Kontakte
aufbauen kann. Netzwerken ist also sehr
viel wichtiger geworden. Und es gibt wunderbare neue virtuelle Events zum Netzwerken, die jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter nutzen sollte. Auch dabei
wächst das eigene Netzwerk weiter und
wird belastbarer. Und das persönliche
Treffen holen wir auf jeden Fall so bald
wie möglich nach! t

18

AUSBLICKE

Der BAP ist für Sie immer
am Puls der Zeit
Nutzen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft im maßgebenden
Branchenverband und stellen Sie sich strategisch optimal auf.

N

Entwicklungen für die Branche in
Deutschland und auf EU-Ebene

icht nur die Corona-Krise
stellt die Branche und ihre
Unternehmen vor große Herausforderungen, sondern auch
Megatrends wie demografischer Wandel
und Digitalisierung. Daher ist ein starker
und verlässlicher Partner wie der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) mehr denn je für Sie und Ihr
Unternehmen von zentraler Bedeutung.
Denn der BAP verfolgt alle relevanten Entwicklungen und informiert seine Mitglieder stets aktuell und umfangreich, natürlich auch zu Corona-Hilfsmaßnahmen. Zu
den wichtigsten exklusiven Angeboten
des BAP für seine Mitglieder gehören u.a.:
q Regelmäßig aktuelle Rundschreiben
zu Arbeits- und Tarifrecht, Bildungsthemen und zu relevanten politischen

q Individuelle Rechtsberatung –
selbstverständlich auch telefonisch
q Musterverträge und -vorlagen,
auch in Fremdsprachen
q Seminare, Schulungen und Weiterbildungen an der BAP Akademie
GmbH – zu Sonderkonditionen
q Teilnahme an Studien und
(exklusive) Nutzung der Ergebnisse

Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft wie der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
und dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) und
setzt sich hier für die Personaldienstleister
ein. Durch die Zugehörigkeit zu den
europa- und weltweit agierenden Dachverbänden WEC und WEC-Europe werden Ihre Interessen zudem auch in internationalen Netzwerken vertreten. t
3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft

q Veranstaltungen, Foren und Kongresse – online und damit unabhängig vom Corona-Geschehen

im BAP interessieren, dann informieren
Sie sich auf unserer Webseite
(www.personaldienstleister.de/bap/

Als BAP-Mitglied sind Sie Teil des maßgebenden Verbandes der Personaldienstleister in Deutschland. Denn der BAP ist als
einziger Verband der Branche Mitglied in

mitgliedschaft) oder treten Sie direkt
mit u
 ns in Kontakt: 030 206098-0
bzw. info@personaldienstleister.de.
Wir freuen uns auf Sie!
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Jetzt neu: Der BAP-Newsletter
für alle in der Branche
Digitaler Informationskanal berichtet über alles,
was Personaldienstleister bewegt.

D

ie Corona-Pandemie war der
Anlass dafür, dass der BAP
die Digitalisierung von Prozessen, von Serviceangeboten sowie von Veranstaltungsformaten
für seine Mitglieder und die gesamte
Branche vorangetrieben hat. Weil Pandemie-bedingt die Möglichkeiten für Begegnungen und den Austausch vor Ort auf
Messen, Regionalkonferenzen etc. ausfallen mussten, hat der Verband neben
digitalen Events und dem BAP+-Podcast
»reingehoert« nun zusätzlich einen Newsletter entwickelt.
Der neue BAP-Newsletter kann nicht
nur von jeder Mitarbeiterin und jedem
Mitarbeiter eines Mitgliedsunternehmens,
sondern auch von anderen, nicht im

sofort immer zum Ende des Monats einen
aktuellen Mix aus BAP+-Inhalten exklusiv für Mitglieder sowie frei zugänglichen
Nachrichten aus Themenbereichen wie
Recht, Tarif, Politik und Bildung. Zudem
informiert der Newsletter über Veranstaltungen des Verbandes sowie Seminare
und Online-Trainings der BAP Akademie.
Als zusätzlicher digitaler Informationskanal ist er somit ein hilfreiches Instrument
für die Branche, um gerade in Corona-Zeiten auf dem neuesten Stand zu bleiben. t
Foto: BAP

3 Wenn auch Sie den BAP-Newsletter

Verband organisierten Personaldienstleistern und allen sonstigen an der Branche
Interessierten kostenfrei bezogen werden.
Ihnen allen bietet dieser Newsletter ab

künftig monatlich kostenfrei beziehen
möchten, dann registrieren Sie sich
bitte unter www.personaldienstleister.
de/newsletter.

ERP-Lösung für Personaldienstleister

Wir beraten Sie gerne
© NicoElNino, Bild 165074341, stock.adobe.com

Unser Angebot für Sie:
kostenfreie Beratung
mit Lösungskonzept

Stellen Sie heute die Weichen für die Zukunft
© tsyhun, Bild 283236740, shutterstock.com

Telefon
E-Mail
Website

• Passt Ihr ERP-System noch zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens?
• Welche Probleme bringt Ihre aktuelle Software mit sich?
• Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir diese und weitere Fragen beleuchten.
Eine einmalige Zeitinvestition, die sich nachhaltig lohnt:

Vereinbaren Sie noch heute ein Beratungsgespräch mit uns. Im Anschluss erhalten Sie ein kostenfreies Lösungskonzept, das exakt auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Ein Produkt von

06421 9445-0
sales@gedat.de
www.timejob.de

„Mein Ziel:
Arbeitskräften
einen sicheren
Hafen bieten.“
Ute Schoras
Vizepräsidentin
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