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AUSBLICKE

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

E

ndlich ist es wieder so weit: Nachdem
der Arbeitgebertag Zeitarbeit des BAP in
den vergangenen beiden Jahren aufgrund
von Covid-19 ausfallen musste bzw. nur
virtuell durchgeführt werden konnte, findet er am
1. Juni 2022 endlich wieder im bewährten Format als
Präsenzveranstaltung statt. »Damit lassen wir die
Tradition aufleben, die unsere Veranstaltung zum
wichtigsten Treffpunkt für Personaldienstleister in
ganz Deutschland gemacht hat«, freut sich BAPHauptgeschäftsführer Florian Swyter.
Gemeinsam mit prominenten Gästen aus Politik
und Wirtschaft werden dabei die vielfältigen Herausforderungen thematisiert, die sich unter anderem durch die derzeitige volatile wirtschaft
l iche
Lage in Folge der Corona-Pandemie, den Fachkräftemangel und die Digitalisierung ergeben. Ein weiterer Fokus liegt auf einer Bestandsaufnahme der
Arbeit der neuen Bundesregierung nach ihren ersten Monaten im Amt.
Freuen dürfen sich alle Teilnehmer zudem auf
einen neuen Veranstaltungsort, denn erstmalig findet der Arbeitgebertag Zeitarbeit 2022 im Hotel
Intercontinental statt. Auch der anschließende
Sommerabend erfährt einen Ortswechsel, denn er
klingt in der Bremer Landesvertretung aus. t

Foto: © BAP / Tobias Rücker

Arbeitgebertag Zeitarbeit 2019

3 Interessierte Personaldienstleister finden das vollständige Programm des
Arbeitgebertages Zeitarbeit 2022 sowie die Anmeldemöglichkeit zu gegebener Zeit auf der BAP-Website (https://www.personaldienstleister.de/
bap/arbeitgebertag). Einladungen für die ebenfalls am 1. Juni statt
findende Mitgliederversammlung gehen den Verbandsmitgliedern frist
gerecht mit separater Post zu.

Zeitarbeit – aber richtig!

Beratung &
Schulung
FÜR PERSONALDIENSTLEISTER
www.berater-der-zeitarbeit.de
www.akademie-der-zeitarbeit.de
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Zeitarbeit im Gesundheitswesen –
Flexibilität in wechselvollen Zeiten

I

n großen und kleinen Unternehmen und über alle Branchen hinweg gab es in den vergangenen
Monaten eine vorherrschende
Frage: Wie können wir bestmöglich mit
der Corona-Pandemie umgehen? Ob es
um Fragen der Logistik oder der Digitalisierung, um juristische oder wirtschaftliche Auswirkungen ging – die Herausforderungen schienen endlos. Hinzu kommt
der nicht erst seit der Coronakrise bestehende eklatante Nachwuchs- und Fachkräftemangel, von dem das Gesundheitswesen und hier der Pflegebereich besonders betroffen sind.
Im Fokus der Arbeit aller Krankenhausträger steht die qualitativ hochwertige Versorgung der ihnen anvertrauten
Patientinnen und Patienten. Dafür bedarf
es einer ausreichenden Personaldecke,
die die Erbringung dieser medizinischen
Leistungen zulässt – für das Wohl der
erkrankten Personen und zum Schutz

»Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist es
nur ein geringfügiger Teil
der Pflegekräfte, der
in Zeitarbeitsfirmen tätig
ist – derzeit etwa zwei
Prozent.«
unserer Beschäftigten. Eine Personaldecke, die oftmals dünner ausfällt, als wir
es uns wünschen würden. Die Lösungsansätze in Deutschlands Gesundheitseinrichtungen sind vielfältig, aber bislang
nur bedingt erfolgreich: Versuche, die
Notlage durch den Einsatz ausländischer
Pflegekräfte zu kompensieren, haben sich
z. B. bislang als nicht nachhaltig genug
erwiesen. Der politische Diskurs um
Angebotsreduzierungen im stationären

Foto: © BG Kliniken

REINHARD NIEPER
ist seit 2016 Geschäftsführer der BG Kliniken –
Klinikverbund der gesetzlichen Unfallver
sicherung gGmbH. Zuvor war der Jurist bereits
seit 2011 Geschäftsführer der Vorgänger
organisation und damit verantwortlich für
die Fusion der BG Kliniken zu einer der
größten Klinikkonzerne in Deutschland mit
Holdingstrukturen.

Bereich ist noch nicht ausreichend fortgeschritten, um spürbare Entlastungen zu
bewirken. Der Rückgriff auf Personal aus
Zeitarbeitsfirmen ist somit für viele Kliniken zu einer sinnvollen Möglichkeit
geworden, um den bestehenden Bedarf
zu decken.
Doch welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen für ein
Krankenhaus? Klar ist, dass wir mithilfe
der temporär bei uns beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die
Möglichkeit haben, kurzfristig auftretenden Personalbedarf zu decken und somit
Engpässen im Klinikalltag wie beispielsweise im Krankheitsfall entgegenzuwirken. Dies entlastet das bei uns angestellte
Stammpersonal, indem wir ihm gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen zur
Seite stellen. Diese Flexibilität ist nötig,
um in wechselvollen Zeiten ebenso handlungsfähig zu bleiben: Nur so können
Gesundheitseinrichtungen in einer alternden Gesellschaft die Personaluntergrenzen im Pflegebereich erfüllen und
den Klinikbetrieb stabil aufrechterhal-

ten. Daher sollte gerade in der jetzigen
Zeit allen im Gesundheitswesen eingesetzten Kräften – egal, ob im Stammpersonal oder von einer Leiharbeitsfirma –
unser Dank für ihr Engagement gelten.
Der Wert von gut ausgebildetem, engagiertem Personal kann gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Und im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist es
nur ein geringfügiger Teil der Pflegekräfte, der in Zeitarbeitsfirmen tätig ist –
derzeit etwa zwei Prozent.
Wichtig ist es jedoch, beim Einsatz
von Leiharbeitskräften stets mit Augenmaß vorzugehen. Andernfalls laufen wir
Gefahr, die sozialen Strukturen und damit eingespielte Prozesse in Gefahr zu
bringen. Statt zu einer strategisch eingesetzten Dauerlösung zu werden, sollte der
Leiharbeit die Rolle zukommen, für die
sie entwickelt wurde und die ihre Stärke
ausmacht – als temporäre Unterstützung
im Klinikalltag bei akuten Engpässen.
Die aktuelle Pandemielage verdeutlicht einmal mehr, dass es für die Lösung
des Pflegenotstands noch kein Patentrezept gibt und die Entwicklung von für
alle Seiten tragbaren Lösungen noch weitere Zeit in Anspruch nehmen wird. Politische Vorgaben wie Personaluntergrenzen für pflegesensitive Bereiche sowie die
mangelnde Investitionsfinanzierung verschärfen die Lage zusätzlich. Die (Nach-)
Besetzung von freien Stellen für examinierte Kranken- und Altenpflegekräfte
gestaltet sich für viele Einrichtungen im
Gesundheitswesen zunehmend schwierig – dabei ist dies gerade in Zeiten wie
diesen von immenser Bedeutung. Es gilt
daher, die Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen immer wieder zu prüfen und
gemeinsam sinnvolle Konzepte für eine
angemessene Einbindung von Zeitarbeit
in den Klinikalltag zu schaffen. Der Einsatz von Leiharbeitskräften wird auch für
die BG Kliniken weiterhin ein wichtiges
Instrument bleiben, um den Krankenhausbetrieb aufrecht zu erhalten.
Beste Grüße, Reinhard Nieper t
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»In der Pflege spielt der menschliche
Faktor eine primäre Rolle«
»Personaldienstleister« im Gespräch mit BAP-Vorstandsmitglied Mirjam Rienth
und Verbandspräsident Sebastian Lazay.

Personaldienstleister (PD): Herr Lazay,
der BAP hat Qualitätsstandards guter Zeit
arbeit in der Pflege aufgestellt. Warum
hat sich Ihr Verband zu diesem Schritt
entschlossen?
Lazay: Die Pflege – und da sprechen wir
hauptsächlich von der Senioren- und
Krankenpflege – ist naturgemäß ein besonders sensibles Umfeld. Schließlich
geht es um die Gesundheit von Menschen und nicht selten um Fragen von
Le
ben und Tod. Fachkunde, Zuverläs
sigkeit und Empathie sind nur einige
der entscheidenden Anforderungen, die
wir als Personaldienstleister in diesem
Bereich erfüllen müssen. Die Personaldienstleister, die hier mit viel Verantwor
tungsgefühl wertvolle Arbeit leisten, sollten dies auch nach außen dokumentieren
können. Das war der Anstoß für das BAPPräsidium, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um Standards zu definieren.

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.

»Bei aller Unterstützung
von Digitalisierungs
fortschritten müssen die
handelnden Personen
den Prozess verantwortungsvoll gestalten.«
PD: Die Agile Arbeitsgruppe, die den Kriterienkatalog entwickelt hat, wurde von
Ihnen geleitet, Frau Rienth. Wie sind Sie
vorgegangen?
Rienth: So individuell die Pflege und
Medizin für Menschen ist, so individuell
sind Bedarfe unserer Pflegeeinrichtun
gen und Kliniken, die unsere Personaldienstleistung benötigen. Mir war es sehr
wichtig, Mitglieder unseres Verbandes
für unsere Arbeitsgruppe aufzustellen,
die langjährige Erfahrungen in allen
Bereichen der Pflege aus allen Regionen
Deutschlands mitbringen und vom klei-

nen bis zum großen Personaldienstleister
die ganze Bandbreite unserer Mitgliedschaft repräsentieren. Wir haben uns sehr
ausführlich zunächst ausgetauscht, welche unterschiedlichen Herausforderungen wir im Alltag haben, und festgestellt,
dass unsere Dienstleistung vielseitig und
sehr unterschiedlich gefragt ist. Unsere
Arbeit bestand darin, unsere Arbeitsprozesse zu analysieren, gemeinsame Nenner
zu finden und abschließend den Arbeitnehmerüberlassungsprozess qualitativ zu
definieren.
PD: Eine repräsentative, aber auch sehr
heterogene Zusammensetzung! Wie hat
sich das ausgewirkt?
Lazay: Ich kenne das besondere Umfeld
der Pflege, war aber selbst nicht Mitglied
der Arbeitsgruppe. Ich habe mich immer
wieder über die Fortschritte der dortigen Arbeit informieren lassen. Das war
sehr interessant, weil schnell klar wurde,
dass es durchaus regionale und sektorale Unterschiede und Erfahrungen der
beteiligten Mitgliedsunternehmen gab,

die auf eine Linie gebracht werden mussten. Um nur ein Beispiel zu nennen: In
der Altenpflege kommt es in manchen
Regionen vor, dass Zeitarbeitskräfte aus
einem festen Pool auch schichtweise als
sogenannte Springer eingesetzt werden,
während insbesondere in der Krankenpflege längerfristige Einsätze über mehrere Monate in einigen Regionen eher
die Regel sind.
PD: Also nur der kleinstmögliche Kompromiss, Frau Rienth?
Rienth: Überhaupt nicht, weil wir immer
die vier beteiligten Akteure – pflegende
Zeitarbeitskraft, zu Pflegende, Kundenein
richtung und Personaldienstleister – mit
ihren Bedürfnissen und Ansprüchen im
Auge behalten und die BAP-Qualitätsstandards für gute Zeitarbeit in der Pflege
daran ausgerichtet haben. Aufgrund der
regionalen und sektoralen Unterschiede
war aber auch klar, dass die Qualitätskriterien nicht zu kleinteilig werden durften, sondern den BAP-Mitgliedern die
auch in der Politik so häufig genannten
Leitplanken bieten müssen.
PD: Welcher Leitgedanke steckt hinter
dem BAP-Kriterienkatalog für gute Zeitarbeit in der Pflege, Herr Lazay?
Lazay: Nicht nur in der Pflege, aber hier
besonders, gilt, dass Personaldienstleister eine hohe Expertise bei der Überlassung und Vermittlung von Beschäftigten an andere Arbeitgeber haben. Die
Leistung der Personaldisponenten, -referenten und ihren Führungskräften ist
etwas, das in der öffentlichen Debatte oft
untergeht. Kunden und Beschäftigte er-
folgreich zusammenzuführen basiert auf
viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
Das kann eine Software heute allei
ne
noch nicht bewältigen. Deshalb spielt
gerade in der Pflege der menschliche
Faktor eine primäre Rolle. Bei aller Unterstützung von Digitalisierungsfortschritten müssen die handelnden Personen den
Prozess verantwortungsvoll gestalten.
PD: Frau Rienth, könnten Sie das bitte
anhand von einem Beispiel konkretisieren?

PFLEGESTANDARDS DES BAP

Rienth: Pflegeberufe sind die menschlichsten Berufe in unserer Gesellschaft.
Sie erfordern Empathie, menschlichen
Umgang, sehr viel »Handarbeit« neben
hochkomplexem Fachwissen über Menschen, Medizin, Wissenschaft. Es macht
einen sehr großen Unterschied, ob die
Menschen sich darin auch mit ihrer Persönlichkeit begegnen können, sie die
richtigen Erfahrungen mitbringen und
wie sie ihr Berufsethos definieren. Digitalisierung erleichtert uns viele Arbeitsprozesse, aber im Bereich der Pflege ist die
menschliche Kompetenz und Wertschätzung des Lebens die wichtigste Grundlage. Die gilt es hochprofessionell in unserem Dienstleistungsprozess zu sichern,
zum Beispiel durch den intensiven persönlichen Kontakt zur Kundeneinrichtung, um so auch die wirklich passende
Zeitarbeitskraft dort einsetzen zu können und um eine adäquate Einarbeitung
sicherzustellen.
PD: Wie verbindlich sind die Qualitätsstan
dards für Ihre Mitglieder, Herr Lazay?
Lazay: Jedes Mitgliedsunternehmen, das
nach außen die Einhaltung unserer
Qualitätsstandards in der Pflege zeigen
möchte, muss sich zunächst dem BAP
gegenüber hierzu verpflichten. Wir gehen
damit also über unsere üblichen Standards für alle Mitglieder hinaus. Sollten
wider Erwarten einmal Schwierigkeiten
in der Umsetzung offenbar werden, steht
unser BAP-Schiedsgericht zur Klärung
bereit, denn die Qualitätskriterien sind
Bestandteil unseres Verhaltenskodex.
PD: Was müssen BAP-Mitglieder tun, Frau
Rienth, um sich selbst auf den Kriterienkatalog zu verpflichten?
Rienth: Sie müssen die unterschriebene
Selbstverpflichtungserklärung an unsere
Verbandsgeschäftsstelle zurückschicken,
damit der BAP die beteiligten Mitgliedsunternehmen registrieren kann. Und sie
müssen natürlich die Qualitätsstandards
einhalten. Dabei ist es angesichts der
großen Personalengpässe in der Pflege
immens wichtig, dass wir Menschen in
der Pflege halten und somit durch un-
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»So individuell die Pflege
und Medizin für Menschen ist, so individuell
sind Bedarfe unserer
Pflegeeinrichtungen und
Kliniken, die unsere
Personaldienstleistung
benötigen.«
Foto: © Jobtour GmbH & Co. KG / Alexa Kirsch

MIRJAM RIENTH
ist Inhaberin und Geschäftsführerin der
Jobtour GmbH & Co. KG und Mitglied im Vorstand des BAP. Sie hat 2016 die Initiative
»Pflege ist Herz & Mut« ins Leben gerufen,
die unter anderem die Auszeichnung »Pfleger*in des Jahres« vergibt.

sere Dienstleistung unsere Kundeneinrichtungen und -kliniken unterstützen.
Deshalb ist eine Prüfung, Entwicklung
und Förderung aller unserer täglichen
Prozesse Grundlage unserer Arbeit. Wir
bieten nun einheitliche Werte und Handlungsleitlinien, die diese eigene Reflexion
ermöglichen und fördern.
PD: Und was erhalten BAP-Mitglieder im
Gegenzug?
Lazay: Der BAP übernimmt derzeit die
Inhalte der neuen Qualitätsstandards in
seine Kommunikationsstrategie. Er wird
sie so in der Öffentlichkeit bekannt machen. Dieses Gespräch ist schon ein Beispiel dafür. Aber viele weitere Maßnahmen in Print und Online werden folgen.
Damit unterstützen wir die teilnehmen
den Mitgliedsunternehmen ganz praktisch bei ihrer Arbeit. Es ist sicherlich
bekannt, dass der Einsatz von Zeitarbeit
in der Pflege teilweise umstritten ist.
Umso wichtiger ist es, sich durch Qualität abzugrenzen. Als leicht sichtbares Erkennungszeichen können die beteiligten

Personaldienstleister die neue Vignette
für unsere Qualitätskriterien einsetzen.
Diese bestätigt, »Anwender der BAP-Pflegestandards« zu sein.
Rienth: Außerdem bekommen diese Mitglieder den BAP-Kriterienkatalog als Broschüre, die sie zum Beispiel ihrem Angebot an eine potentielle Kundeneinrichtung beilegen können. Damit weiß der
Kunde sofort, welche Qualitätsstandards
der Personaldienstleister einhält. Dass
dazu unter anderem Transparenz gegenüber dem Kunden gehört – auch bezüglich der Kosten übrigens –, dürfte schon
ein wichtiger vertrauensbildender Aspekt
sein. Und Vertrauen zwischen Kunden
und Zeitarbeitsunternehmen ist genauso
wie Vertrauen zwischen pflegender Zeitarbeitskraft und Personaldienstleister
eine Grundvoraussetzung für eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit. Mit
der Broschüre und der BAP-Vignette haben unsere Mitglieder, die sich zu den
Qualitätsstandards guter Zeitarbeit in
der Pflege selbstverpflichten, also etwas
sehr Konkretes in der Hand, mit dem
sie sich deutlich von anderen Anbietern
abheben können.
PD: Frau Rienth, Herr Lazay – vielen Dank
für dieses Gespräch! t
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Qualitätsstandards guter
Zeitarbeit in der Pflege
»Personaldienstleister« stellt den Kriterienkatalog des BAP im Wortlaut vor.

PRÄAMBEL
Die Mitgliedsunternehmen des Bundesarbeitgeberverbandes der
Personaldienstleister (BAP) sind sich ihrer gesellschaftlichen
und wirtschaftspolitischen Verantwortung bewusst. Auch deshalb haben sie sich dem Verhaltenskodex des BAP verpflichtet.
Die Arbeit mit Menschen, die Pflege und Hilfe benötigen,
erfordert ein hohes Maß an Verantwortung. Zeitarbeit in der
Pflege ist daher ein besonders sensibler Bereich. Aus dieser Verantwortung heraus erwächst eine besondere Verpflichtung zur
Qualität der Personaldienstleistungen in der Pflege. Um gute
Qualität von Zeitarbeit transparent zu machen, hat der BAP
Qualitätsstandards für Zeitarbeit in der Pflege definiert. In sieben Artikeln zeigen diese Qualitätsstandards grundlegende
Kriterien guter Zeitarbeit in der Pflege auf. Die mit der Vignette
gekennzeichneten Mitglieder des BAP haben sich zur Einhaltung dieser Kriterien selbstverpflichtet und nehmen damit die
besondere Verantwortung ihrer Dienstleistung in der Pflege an.
Die Qualitätsstandards sind für diese Mitglieder bindender Teil
des BAP-Verhaltenskodex.
EINFÜHRUNG
Zeitarbeitsunternehmen sind reguläre Arbeitgeber, und Zeitarbeitskräfte haben dieselben Rechte und Pflichten wie alle anderen Arbeitnehmer* auch. Personaldienstleister in der Alten-,
Kranken- sowie der ambulanten Pflege tragen die Fürsorgepflichten für ihre Mitarbeiter wie jeder gute Arbeitgeber in der Pflege.
Der Pflegebereich ist ein besonders sensibler Bereich – die
Gesundheit der pflegebedürftigen Bewohner in Alten- und Pflegeheimen sowie der Patienten steht im Mittelpunkt. Die Qualität der Arbeit von Pflegekräften, die von ihrer Qualifikation
und Motivation abhängt, kommt insbesondere den Patienten
und Bewohnern, aber auch den Kunden zugute. Gut ausgebildete Zeitarbeitskräfte in der Pflege leisten einen wichtigen Beitrag zu sicherer und qualitätsgestützter Pflege nach wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Die beste Grundlage für die Sicherung von hohen Qualitätsstandards der Zeitarbeit in der Pflege ist eine persönliche
Geschäftsbeziehung zwischen Zeitarbeitsunternehmen und
Kunden. Diese Geschäftsbeziehung muss darauf basieren, dass
sich die Verantwortlichen des Kunden, des Personaldienstleisters sowie die Mitarbeiter persönlich kennen und vertrauen.
Vor allem im Hinblick auf gegenseitige Erwartungen, dem
Qualitätsverständnis und der beidseitigen Fairness bleibt der
menschliche Faktor entscheidend, der – bei allem begrüßenswerten Fortschritt der Digitalisierung – eben durch Technik
allein nicht ersetzt werden kann.
* Zur besseren Lesbarkeit wird nur das Maskulinum verwandt – damit
soll keinerlei Präferenz ausgedrückt werden, es sind ausdrücklich alle
Geschlechter gemeint.

1. QUALITÄT DER INTERNEN BESCHÄFTIGTEN
Das Zeitarbeitsunternehmen haftet für das Auswahlverfahren und prüft dazu u. a. die Originalunterlagen von Examina
etc. der Pflegekräfte. Um dies gewährleisten zu können, benötigt das interne Personal hohe soziale Kompetenz und Empathie. Interne Mitarbeiter müssen folgende Kriterien erfüllen:
q Sie haben pflegerische bzw. medizinische Kenntnisse.
q Sie haben Erfahrung in der Disposition, im Bewerber
management und Affinität zur Betreuung.
q Sie haben Organisationstalent, sind kommunikationsstark
sowie dienstleistungs- und serviceorientiert.

2. AUSWAHL DER ZEITARBEITSKRÄFTE
Die Tätigkeit setzt Offenheit und hohe Flexibilität voraus, um
auch bei wechselnden Einsätzen (Diensten) eine gleichbleibende Qualität der Pflege aufrecht zu erhalten.
Zeitarbeitskräfte benötigen Anpassungsbereitschaft an fremde Teams und wechselnde Rahmenbedingungen. Sie benötigen
Empathie und Offenheit, sie tragen durch ihr Verhalten dazu
bei, sozialen Unfrieden zu vermeiden – sie sind diskret, z. B. im
Umgang mit der Kommunikation zu Gehältern und Betriebsinterna (Zeitarbeitsunternehmen und Kunde). Sie zeichnen sich
durch Kontinuität in der Leistungserbringung und reflektiertes
Handeln sowie Verhalten aus.
Zeitarbeitskräfte in der Pflege haben in der Regel eine staatlich
anerkannte Grundausbildung in der Pflege. Das Zeitarbeitsunternehmen prüft insbesondere die Originaldokumente von
Urkunden, Zeugnissen, Weiterbildungen, Qualifikationen und
Teilnahmen an arbeitsmedizinischen Untersuchungen.
3. E NTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGTEN
(INTERN UND EXTERN)
Zeitarbeitsunternehmen sichern das hohe Qualifikationsniveau ihrer Beschäftigten
Um dauerhaft ein hohes Qualifikationsniveau der Zeitarbeitskräfte in der Pflege gewährleisten zu können, entwickeln die
Personaldienstleister kontinuierlich sowohl ihre internen als
auch externen Mitarbeiter weiter. Dazu bieten Zeitarbeitsunternehmen:
q regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen und psycho
soziale Angebote, z. B. Supervision, Beratung, Coaching
q Personalentwicklung, z. B. durch regelmäßige Mitarbeitergespräche (mit Zielvereinbarungen) und Leistungsbeur
teilungen
q Begleitung, z. B. durch Mentorenprogramme (fachliche
Integration) und Patenprogramme (betrieblich-soziale
Integration)

PFLEGESTANDARDS DES BAP
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4. G
 ESCHÄFTSBEZIEHUNG ZWISCHEN DER
ZEITARBEITSFIRMA UND DEM KUNDEN
Zeitarbeitsunternehmen verstehen sich als Dienstleister
Die Zusammenarbeit zwischen Kunden und Dienstleister ist
partnerschaftlich, d. h. insbesondere: kein Ausnutzen von Notlagen, kein Personalabzug ohne Ersatz, keine Angebote zu
Wucher oder Dumping, keine aggressiven Abwerbestrategien.
Daher gilt:

6. TRANSPARENZ GEGENÜBER KUNDEN
Zeitarbeitsunternehmen gehen offen und fair mit
ihren Kunden um

q Orientierung an regionalen Gegebenheiten der Kunden

q Nachweise zu Weiterbildungen und Fortbildungen

q Entgelt: Kein Preiswucher zum Nachteil der Kunden und
letztlich der Solidargemeinschaft

q Impfstatus nach rechtlicher Vorgabe, Teilnahme an arbeitsmedizinischen Untersuchungen

q hohe Flexibilität, professionelle prozessuale Standards (vom
Buchungsvorgang bis zur Abrechnung – intern wie extern)

q Auskunft zum Führungszeugnis

q Feedback und Reflexion des Kunden machen die Dienst
leistung bewertbar und transparent
q Fürsorge: Vollumfängliche Integration von externem Personal beim Kunden
q Gleichstellung – Gleiche Rahmenbedingungen für Zeitarbeitskräfte beim Kunden
q der Personaldienstleister bietet nicht nur ausgewählte
Dienste an

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine gute Dienstleistung setzt Transparenz voraus. Deshalb verschaffen Zeitarbeitsunternehmen ihren Kunden Klarheit zumindest über folgende Punkte:
q Qualifikation der Zeitarbeitskräfte

q allgemeine Fertigkeiten und Handlungskompetenzen;
methodische, personale und sozial-kommunikative
Fähigkeiten
q erforderliche Nachweise für Sprachkenntnisse, Berufsqualifikation und Aufenthaltserlaubnis bei Zeitarbeitskräften
aus dem Ausland
q Transparenz bei den Kosten der Dienstleistung, z. B. durch
nachvollziehbare Stundenabrechnungen und Angaben zu
den Gehältern von Zeitarbeitskräften

q Qualifizierung des Fremdpersonals beim Kunden (z. B.
Fachweiterbildung) – Finanzierung durch das Zeitarbeits
unternehmen in Kooperation mit dem Kunden

q kulanter Umgang bei Unterschreitung der vereinbarten
Mindestarbeitszeit

q adäquate Einarbeitung in einrichtungsinterne Strukturen

7. SICHERUNG DER QUALITÄTSZIELE
Zeitarbeitsunternehmen ist die Sicherstellung der
Qualität ein wichtiges Anliegen

q Sicherstellung der einrichtungsinternen Vorgehensweisen

5. S
 PEZIELLE ANFORDERUNGEN BEI
MEDIZINISCHEN BERUFEN
Zeitarbeitsunternehmen kooperieren mit ihren Kunden
beim Arbeits- und Gesundheitsschutz
Medizinisch-pflegerische Berufe stellen an das Personal, aber
auch an die Einrichtungen spezifische Anforderungen. Um
Gesundheit und Sicherheit nicht nur der pflegenden Zeitarbeitskräfte, sondern auch der Patienten und Bewohner zu gewährleisten, ist eine enge Abstimmung der Zeitarbeitsunternehmen
mit ihren Kunden bei folgenden Punkten vonnöten:
q Arbeits-, Unfall- und Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit –
Arbeitsplatzbegehungen im eigenen Betrieb und beim
Kunden
q Strahlenschutz, Geräteeinweisungen
q Teilnahme an arbeitsmedizinischen Untersuchungen,
Nachweis von Schutzimpfungen
q Einhaltung von Pausen und Erholungszeiten
q doppelte Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und des Kunden gegenüber den externen Mitarbeitern umsetzen

Qualitätssicherung bei einer Dienstleistung, bei der es um Personal geht, darf nie den Menschen aus dem Blick verlieren. Dies
gilt umso mehr bei der Pflege von Patienten und Bewohnern,
weil in diesem Bereich der menschliche Faktor von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb ist der persönliche Kontakt zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Kunden die wichtigste Voraussetzung, um Qualitätsziele gemeinsam zu erreichen.
q Digitalisierung von Prozessschritten, aber nicht des
gesamten Dienstleistungsprozesses
q Leistungsbeurteilung des gesamten Dienstleistungspro
zesses durch den Kunden
q verbindliche Verträge in Bezug auf die individuelle
Personaldienstleistung
q stundenweise Buchung nur, wenn die Qualität und
Sicherheit, z. B. durch regelmäßige Einsätze, gewährleistet sind t
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PFLEGESTANDARDS DES BAP

Konstant niedrige Zeitarbeitsquote
im Pflegebereich
Dennoch sind Zeitarbeitskräfte sehr wichtig für die Aufrechterhaltung
des Pflegebetriebs bei kurzfristigen Kapazitätsschwankungen.

D

er fortschreitende demografische Wandel führt zu einer
stetig älter werdenden Gesellschaft. Da sich die durchschnittliche Lebenserwartung erhöht,
vergrößert sich auch das Risiko von Pflegebedürftigkeit. Zum Ende des Jahres
2019 zählte das Statistische Bundesamt 4,13 Millionen Pflegebedürftige in
Deutschland. Dies entsprach einem Anteil von 5 Prozent der Bevölkerung – Tendenz steigend. Im Pflegebereich kommt
es daher seit Jahren zu einem deutlich
zunehmenden Arbeitskräftebedarf. Dies
macht sich auch in der Beschäftigtenentwicklung bemerkbar.
Eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) zeigt, dass sich die
Gesamtbeschäftigung in Pflegeberufen
von 1,62 Millionen Personen im März
2018 auf 1,73 Millionen Personen im
März 2021 erhöht hat – ein Anstieg von
6,9 Prozent. Bedingt durch den allgemeinen Aufwärtstrend des Arbeitskräftebedarfs kam es auch zu einem Zuwachs der
eingesetzten Zeitarbeitskräfte. Während
im März 2018 34.942 Zeitarbeitskräfte in
einem Pflegeberuf tätig waren, erhöhte
sich die Anzahl bis März 2021 auf 35.863.
Mit einem Plus von 2,6 Prozent kam es
damit in der Pflege zu einer unterdurchschnittlichen Zunahme von Zeitarbeitskräften. Die Quote der Zeitarbeitskräfte
reduzierte sich in diesem Zeitraum folglich leicht von 2,2 Prozent auf 2,1 Prozent und zeigt sich damit sehr stabil.
Durch die plötzlich eingeführten tiefgreifenden Kontaktbeschränkungen im
Frühjahr 2020 wirkte sich die CoronaPandemie anfänglich leicht hemmend
auf den allgemeinen Beschäftigungszuwachs in der Pflege aus. Da der Arbeitskräftebedarf weiter anstieg, war dies allerdings nur von kurzer Dauer. Während
sich die Anzahl der beschäftigten Stammpflegekräfte bereits nach dem zweiten
Quartal 2020 wieder erhöhte, kam es zu
einem Zuwachs von eingesetzten Zeitarbeitskräften erst wieder zum Ende des
Jahres. Zwischen März 2020 und März

Quote der Zeitarbeitskräfte in der Pflege
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2021 nahm die Gesamtbeschäftigung in
der Pflege insgesamt um spürbare 2,4 Prozent zu; die Anzahl der pflegenden Zeitarbeitskräfte stieg dagegen mit 0,7 Prozent
weniger stark an. Somit ist sowohl kurzfristig als auch auf längere Sicht keine
Tendenz erkennbar, dass Pflegekräfte im
nennenswerten Umfang in die Zeitarbeit
wechseln.
Nicht alle Zeitarbeitskräfte sind
bei Zeitarbeitsunternehmen beschäftigt.
Knapp ein Drittel der pflegenden Zeitarbeitskräfte sind direkt in Betrieben des
Gesundheits- oder Sozialwesens angestellt, die über eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis verfügen. Im März 2021
betrug der Anteil der bei Zeitarbeitsunternehmen beschäftigten Zeitarbeitskräfte
deswegen lediglich 1,4 Prozent an allen
Beschäftigten in Pflegeberufen.
Trotz der deutlichen Steigerungsraten
der Gesamtbeschäftigung ist der Pfle
gebereich aufgrund des demografischen
Wandels seit Jahren von erheblichen
Fachkräfteengpässen betroffen. Nach Angaben der BA dauert es aktuell durchschnittlich etwa sieben Monate, bis eine

offene Stelle für eine Altenpflegefachkraft besetzt werden kann. Dies ist deutlich länger als im Gesamtdurchschnitt
aller offenen Stellen (vier Monate). In
der Gesundheits- und Krankenpflege
sind offene Fachkräftestellen mit einer
Dauer von sechs Monaten ebenfalls überdurchschnittlich lange unbesetzt.
Kurzfristige Kapazitätsschwankungen
machen sich angesichts dieses tiefgreifenden Fachkräftemangels umso stärker
bemerkbar. So sind Zeitarbeitskräfte für
Einrichtungen, die von akuten Engpasssituationen betroffen sind, eine wichtige
Hilfe, um den reibungslosen Pflegebetrieb
zu gewährleisten. Bei Krankheit von Pflegekräften oder einem plötzlichen Anstieg
der Anzahl an Pflegebedürftigen bleibt
für die Pflegebetriebe nicht genügend Zeit
für eine mehr als ein halbes Jahr andauernde Rekrutierung. Auch wenn Zeitarbeit in der Pflege nur geringfügig ausgeprägt ist, übernimmt sie also eine
essenzielle Unterstützungs- und Pufferfunktion. t
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»Nicht nur die Kandidaten
bewerben sich bei uns – wir bewerben
uns gleichzeitig bei ihnen«
Der 11. »Thementag Personalvermittlung« fand am 6. Oktober erstmals in Berlin im hybriden Format statt.

»

es künftig zwei Typen von Unternehmen geben: die »Fluide Company« und
die »Caring Company«. Letztere setze
auf eine langfristige Bindung ihrer
Arbeitskräfte und strebe dafür unter
anderem Vereinbarkeit mit der Familie
an. Bei der Fluide Company seien die
Mitarbeiter hingegen in der Regel maximal drei Jahre tätig und würden ihren
Arbeitsplatz als eine Art projektbezogene Plattform betrachten.
Die Erfahrungen der Bundesagentur
für Arbeit (BA) bei der Fachkräftegewinnung von Pflegekräften aus Lateinamerika schilderte BA-Experte Sebastián
Merle. Leider seien die bürokratischen
Hürden in Deutschland mit 20 Anerkennungsbehörden für Gesundheitsberufe
sehr hoch und die Prozesse entsprechend
komplex. Dies sei nur schwer nachvollziehbar, da es hier um die dringend erfor-

Foto: © BAP / Regina Sablotny

Ein Top-Thema, das unsere
Branche beschäftigt, ist das
Suchen und Finden geeigneter
Bewerber«, betonte Heinz Ostermann, Vorsitzender des Verbandsbereichs Personalvermittlung (VBPV) des
BAP, in seiner Begrüßungsrede des diesjährigen Thementags Personalvermittlung. Dieser fand am 6. Oktober im hybriden Format in Berlin statt. Im Fokus
des Thementags stand insbesondere die
Betrachtung der Kandidaten aus verschiedenen Blickwinkeln. »Wir wollen
wissen, wie man sie erreichen kann.
Denn die Kandidaten bewerben sich
nicht nur bei uns um offene Stellen, sondern wir bewerben uns gleichzeitig bei
ihnen«, bekräftigte Ostermann.
Sven Astheimer, »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, prognostizierte in seiner
Keynote zu den »Wirtschaftlichen Herausforderungen nach der Bundestagswahl«, dass »sich die Spannungen in der
Weltwirtschaft noch weiter verschärfen
werden. Deutsche Unternehmen müssen
darauf mit einem Höchstmaß an Flexibilität reagieren. Dabei bieten sich Chancen, aber um diese ergreifen zu können,

müssen die richtigen Menschen in der
Arbeitswelt auch an der richtigen Stelle
sein.« Zudem werde sich der Fachkräftemangel zu einem generellen Mangel an
Arbeitskräften ausweiten. Daher müsse
die Zahl der arbeitsfähigen Köpfe in
Deutschland durch Migration erhöht
werden. Die Zeitarbeit spiele dabei eine
zentrale Rolle, denn sie leiste bereits
seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur
Integration.
Die neue Studie Barometer Personalvermittlung 2021 stellte Anna Moormann, index Research, vor. »Sie bestätigt,
dass Personalvermittler gute Arbeit leisten. 70 Prozent der Unternehmen und
sogar knapp 80 Prozent der Kandidaten
gaben an, dass sie sehr zufrieden oder
zufrieden mit ihren Personalvermittlern
sind«, erläuterte Moormann (mehr zum
Barometer Personalvermittlung 2021 s.
S. 10 – 11).
Den Auftakt zu den anschließenden Workshop-Sessions machte Andrea
Grudda, Stiftung flexible Arbeitswelt,
mit ihrem Beitrag »Lebenszyklus versus
Arbeitswelt: Welcher Arbeitsplatz passt
zu meinem Leben?«. Laut Grudda werde

»Deutsche Unternehmen
müssen auf die sich
weiter verschärfenden
Spannungen in der Weltwirtschaft mit einem
Höchstmaß an Flexibilität reagieren.«
derliche Gewinnung von ausländischen
Fachkräften durch gezielte Erwerbsmigration aus Nicht-EU-Staaten ginge.
Im letzten Workshop stellte Anna
Moormann die Bedeutung des Empfehlungsmarketings im Recruiting heraus,
denn die meisten Menschen kämen über
Empfehlungen an einen neuen Job. Auch
für Personalvermittler brächte das Verfahren viele Vorteile, denn der Kostenund Zeitaufwand verringere sich und die
Kandidaten würden sich oftmals durch
hohe Qualität auszeichnen. t
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Barometer Personalvermittlung 2021
Eine 360-Grad-Studie im Auftrag des Verbandsbereichs Personalvermittlung des BAP mit aktuellen Trends.

I

m zweiten Jahr der Corona-Pandemie überrascht es
nicht mehr, dass diese Zeit nachhaltige Spuren in der
Arbeitswelt hinterlassen hat. Wie sich Corona auf die
Personalvermittlung ausgewirkt hat, war daher ein
Schwerpunkt der Untersuchung im Jahr 2021, für die index
Research 1.000 Kandidaten (Arbeitnehmer), über 500 Unternehmen und knapp 300 Personalvermittler befragt hat. Es
zeichnet sich ab, dass der Digitalisierungsschub, der durch
Abstandsmaßnahmen etc. vollzogen werden musste, zu andauernden Veränderungen geführt hat. So erwarten viele der
Befragten nicht nur Auswirkungen auf die Fachkräftenachfrage, sondern sehen direkte Veränderungen im Recruitingverfahren. Zum Beispiel ist sich ein Großteil der Studienteilnehmer einig, dass digitale Bewerbungsgespräche auch zukünftig
ein fester Bestandteil im Recruitingprozess sein werden.

Wie hat sich das Kandidatenverhalten in der
Corona-Pandemie verändert?
n = 261

14,6 %
Wir erhalten
mehr
K andidaten.

58,2 %
Wir erhalten
weniger
K andidaten.

27,2 %
Wir erhalten
gleich viele
K andidaten.

Quelle: Barometer Personalvermittlung 2021
Grafik: © BAP

Weniger erfreulich war die Entwicklung der Bewerberanfragen während der Corona-Pandemie. Über die Hälfte der
befragten Personalvermittlungsunternehmen hatte seit dem
Ausbruch der Pandemie weniger derartige Anfragen. Durch
die Corona-Krise hat das Bedürfnis nach Sicherheit an Bedeutung gewonnen. Bei vielen Arbeitnehmern sank die Bereitschaft, den Job zu wechseln, obwohl ein Großteil angab, sich
regelmäßig nach Jobangeboten umzusehen. Im Vergleich zum
Jahr 2020 war die aktive Wechselbereitschaft etwas gesunken:
Der Anteil der sehr aktiv Suchenden (einmal in der Woche) hat
im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Trotzdem suchte
etwas mehr als die Hälfte der befragten Kandidaten aktiv nach
Stellenangeboten, obwohl sie aktuell beschäftigt sind. Immer-

hin 26 Prozent suchen zwar nicht regelmäßig nach einem
neuen Job, wären aber einem Wechsel nicht abgeneigt, wenn
sie direkt angesprochen werden.

PERSONALVERMITTLER LEISTEN GUTE ARBEIT
Das Barometer Personalvermittlung 2021 untersuchte auch die
Zufriedenheit von Kundenunternehmen und Kandidaten mit
den Diensten von Personalvermittlungsunternehmen. Wie
bereits im vergangenen Jahr konnte erneut festgestellt werden,
dass die Personalvermittler gute Arbeit geleistet haben: 70 Prozent der Unternehmen und knapp 80 Prozent der Kandidaten
gaben an, dass sie sehr zufrieden oder zufrieden mit ihren Personalvermittlern waren. Über 60 Prozent der Kandidaten würden bei einem Jobwechsel eine Vermittlung in Anspruch nehmen. Besonders Fach- und Führungskräfte bis 35 Jahre
(68 Prozent) wären bereit, sich vermitteln zu lassen. Frauen
haben bisher seltener Personalvermittler in Anspruch genommen als Männer und sollten deshalb gezielter angesprochen
werden. Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen würde sich
vermitteln lassen. Die Mehrzahl der Kandidaten würde auch
in Zukunft wieder eine Personalvermittlung nutzen wollen.
Das trifft insbesondere auf Fachkräfte aus den Bereichen Einkauf, Materialwirtschaft (83 Prozent), IT und Telekommunikation (73 Prozent) sowie Consulting (73 Prozent) zu.
Aber: Jeder fünfte Kandidat würde sich ausdrücklich gegen
die Dienste eines Personalvermittlungsunternehmens entscheiden. Die große Mehrzahl davon ist der Meinung, keine Unterstützung zu benötigen. Immerhin ein knappes Drittel der potenziellen Bewerber, die auf Personalvermittlung verzichten würden, tut dies aus einem Mangel an Vertrauen. Unternehmen,
die angaben, nicht mit Personalvermittlungen zusammenzuarbeiten, suchen ausschließlich selbst. Das Hauptmotiv für den
bewussten Verzicht auf Personalvermittlung ist bei diesen Unternehmen eine Kostenfrage. Bei immerhin 13 Prozent der Unternehmen, die selbst suchen, lag es am mangelnden Vertrauen.
Das Personalbarometer empfiehlt daher, eine transparente und
authentische Basis zu schaffen, um Vertrauen zu generieren.
ERWARTUNGEN VON KUNDENUNTERNEHMEN
UND BEWERBERN
Wunsch Nummer eins der Kundenunternehmen waren fachlich qualifizierte Kandidatenprofile. Für 98,3 Prozent der
befragten Unternehmen waren diese für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit am wichtigsten. Dagegen gaben nur 26 Prozent der befragten Unternehmen an, dass ihnen eine hohe
Anzahl an Profilen wichtig ist. Bei den befragten Kandidaten
wurde mit 49,1 Prozent der individuell passende Job an erster
Stelle genannt. So ist es nur folgerichtig, dass, nach ihren
Befürchtungen gefragt, die potenziellen Bewerber am häufigsten (52,9 Prozent) angaben, dass das Personalvermittlungsun-
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Wie beurteilen Sie allgemein Ihre bisherige Zusammenarbeit mit Personalvermittlungsunternehmen?
62,3 %

Kandidaten (n = 434)

55,3 %

Unternehmen (n = 273)

27,8 %

24,2 %
16,6 %
7,7 %

Sehr positiv

3,9 %
Eher positiv

Eher negativ

2,2 %

Sehr negativ

Quelle: Barometer Personalvermittlung 2021
Grafik: © BAP

ternehmen keine passenden Angebote schickt. Danach befragt,
wie die Kandidaten die für sie passende Personalvermittlung
auswählen würden, antworten 57,5 Prozent aufgrund von
Empfehlungen. Das unterstreicht die Bedeutung des Empfehlungsmarketings für die Personalvermittler.
DIE TÄTIGKEIT DER PERSONALVERMITTLER
Personalvermittler nutzten mehrheitlich (86 Prozent) bei der
Suche nach Kandidaten eine Mischung aus Active Sourcing
und dem klassischen Recruiting, um geeignete Kandidaten für
ihre Kunden zu finden. Die eigene Datenbank war für die
aktive Personalsuche das wichtigste Instrument (72 Prozent).
Beim Veröffentlichungsort für Stellenanzeigen gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Wechsel auf dem Spitzenplatz: Mit
81 Prozent wurde am häufigsten die eigene Karriere-Website
genutzt, dicht gefolgt von der Jobbörse der Bundesagentur für
Arbeit (80 Prozent).
40 Prozent der befragten Personalvermittler fanden die
meisten ihrer Kandidaten auf der Jobbörse der Bundesagentur
für Arbeit. Immerhin 30 Prozent gaben an, über die Plattform
Indeed die meisten vermittelten Kandidaten gefunden zu
haben. Auf der anderen Seite waren Online-Jobbörsen für
29 Prozent der Bewerber das Mittel der Wahl, um nach einer
neuen Stelle zu suchen. Damit lagen diese noch vor persönlichen Empfehlungen von Familie, Freunden oder Bekannten
an erster Stelle. Letztendlich führten aber die Empfehlungen
(17 Prozent) bei den befragten Kandidaten am häufigsten zum
neuen Job. Bei den begehrten Fachkräften aus dem Bereich
Gesundheit, Medizin und Soziales verließen sich besonders
viele Jobsuchende auf Empfehlungen (22 Prozent).

»Es gilt eine transparente und
authentische Basis zu schaffen,
um Vertrauen zu generieren.«
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR
PERSONALVERMITTLER
Abschließend gibt die Studie auch konkrete Handlungsempfehlungen für Personalvermittlungsunternehmen. Um, so ein
Beispiel, qualifizierte Fachkräfte zu erreichen und zu rekrutieren, müssen Personalvermittler neben dem Veröffentlichen
von Stellenanzeigen verstärkt auf Active-Sourcing-Maßnahmen setzen. Gleichzeitig sollten sie ihr Empfehlungsmarketing intensivieren, denn die Ergebnisse haben gezeigt, dass
die meisten Kandidaten den letzten Job über einen Tipp von
Familie, Freunden oder Bekannten gefunden haben. Auch
bei der Frage, wie die Kandidaten einen Personalvermittler
auswählen würden, gaben mehr als die Hälfte an, sich auf
Empfehlungen zu verlassen. Diese und weitere detaillierte
Handlungsempfehlungen für die Personalvermittlungspraxis
finden Sie in der Studie, die Sie kostenlos im Onlineshop der
BAP Akademie unter www.bap-akademie.com/onlineshop
bestellen können. t
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BAP-Fachkonferenzen
»ARBEIT & PERSONAL«
Das beliebte Format findet 2022 wieder als
Präsenzveranstaltung statt.

D

er persönliche Austausch
steht ganz oben auf der
Wunschliste vieler Personaldienstleister für das
nächste Jahr. Das ist kein Wunder, hat
doch Covid-19 fast zwei Jahre lang Präsenzveranstaltungen und damit persönliche Begegnungen so gut wie unmöglich
gemacht. Das galt auch für die BAP-Regionalkonferenzen »ARBEIT & PERSONAL«, zu denen der BAP in unterschiedlichen Städten seine Mitglieder, aber auch
nichtorganisierte Personaldienstleister
eingeladen hatte. Allerdings hat der BAP
schnell auf die Ausnahmesituation der
Corona-Pandemie reagiert und mit
»ARBEIT & PERSONAL« kompakt ein
digitales Format entwickelt, um mit der
Branche in Kontakt zu bleiben und über
für die Personaldienstleister relevante
Themen zu informieren.
Der BAP hat die Corona-bedingte Auszeit aber auch genutzt, um das Konzept
für seine Regionalkonferenzen »ARBEIT
& PERSONAL« zu überarbeiten. Um dem
Wunsch nach einem Wissens- und Erfahrungsaustausch nachzukommen, wird es
in den Veranstaltungen nicht nur wie

Foto: © BAP / Dirk von Honnerlagengrete

ARBEIT & PERSONAL Regionalkonferenz 2019

bisher hochkarätige Expertenvorträge
geben, sondern auch Workshops, bei
denen sich die Teilnehmer einbringen
können. Ebenfalls neu ist die Bezeichnung als »Fachkonferenz«, um zu betonen, dass es sich bei »ARBEIT & PERSONAL« um eine Veranstaltung für ein

ERP Software für Personaldienstleister

Fachpublikum handelt, bei der auf
hohem Niveau aktuelle Themen der
Branche im Mittelpunkt stehen. Die Personaldienstleister können sich also im
nächsten Jahr auf diese Fachkonferenzen
freuen. t
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BAP Akademie: Seminarangebote
im ersten Halbjahr 2022
Der auf die Personaldienstleistungsbranche spezialisierte Bildungsträger bietet
sowohl altbewährte als auch neue Seminare und Trainings an.

S

eit nunmehr 10 Jahren führt die Bundesakademie für
Personaldienstleistungen – kurz BAP Akademie –
Seminare für Fach- und Führungskräfte der Personaldienstleistungsbranche durch und blickt auf einen
großen Erfahrungsschatz zurück. In den vergangenen Jahren
wurden zunehmend Online-Angebote in das Programm aufgenommen. Auch und gerade in der aktuellen Pandemiesituation
profitieren die Teilnehmer von der Themenvielfalt sowie den
online-erfahrenen Dozenten, die die praxisrelevanten Inhalte
vermitteln. Das vermittelte Wissen dient der Bewältigung aktueller Herausforderungen im Berufsalltag der Personaldienstleister. Die enge Kooperation mit dem Bundesarbeitgeberverband
der Personaldienstleister e.V. (BAP) gewährleistet hierfür Aktualität und Praxistauglichkeit der Bildungsinhalte. Abgerundet
wird das Angebot der BAP Akademie durch die Kooperation mit
der Akademie für Zeitarbeit von Edgar Schröder ®.
Diese Kooperation ermöglicht unter anderem die Durchführung ausgewählter Präsenzveranstaltungen sowie eines neuen
Online-Trainings für Führungskräfte. 2022 findet das Führungskräftetraining erstmals ausschließlich digital statt. Über die
Dauer von zehn Wochen erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, ihr eigenes Führungsprofil weiterzuentwickeln, um Her-

ausforderungen und möglichen Hürden des Führungsalltags
noch souveräner begegnen zu können. Die Nachfrage zu Führungskräftethemen hat zur Entwicklung dieses neuen Formates
geführt. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die BAP Akademie
aktuelle und nachgefragte Themen aufgreift und in ihr Programm aufnimmt.
Neben neuen Seminaren und Trainings finden sich innerhalb der vier Programmrubriken »Recht und Tarif«, »Vertrieb«,
»Personalwesen« und »Und mehr« auch wieder altbewährte
Seminare. Ein Ausschnitt aus dem Veranstaltungsprogramm
des ersten Halbjahres 2022 ist im Folgenden aufgeführt. Es lohnt
sich aber, immer wieder einen Blick auf die Website der BAP
Akademie zu werfen, denn entsprechend der aktuellen Situation
werden zusätzliche Seminare bedarfsbezogen auch kurzfristig
angeboten. t
3 Das aktuelle Seminarprogramm der BAP Akademie und detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden
Sie unter www.bap-akademie.com. Dort können Sie sich auch
online für die einzelnen Seminare anmelden.

RECHT UND TARIF

VERTRIEB

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

Praxisorientierte Trainings und Online-Seminare unterstützen
Sie beim erfolgreichen Vertriebsprozess.

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

q Vertriebstrainings für Einsteiger und Profis:
Kooperationsseminare

q Online-Seminar: Die BAP-Branchenzuschlags
tarifverträge für die Zeitarbeit

q Online-Seminar: Digitaler Vertrieb

q Online-Seminar: Arbeitsvertragsgestaltung in
der Zeitarbeit
q Behördliche Prüfungspraxis und die Rechtsfolgen
bei Verstößen: Kooperationsseminare

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

q Online-Führungskräftetraining: Mehrteilige
Kooperationsseminarreihe inklusive Selbstlernphasen
q Online-Seminar-Reihe: Recruiting – Zeitgemäße
Kandidatenansprache, auch in Social Media und
(Online-)Stellenanzeigen
q Online-Seminar-Reihe: Mitarbeiterführung,
auch von Zeitarbeitskräften

q Online-Seminar: Telefonakquise
q Online-Seminar: Profilverkauf am Telefon oder
per Videocall

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

q Online-Seminar-Reihe: Datenschutz, sowohl für
Geschäftsführer als auch im Bereich Social Media
und (Online-)Marketing
q Online-Seminar: Netzwerken erfolgreich für
Vertrieb und Recruiting nutzen
q Online-Seminar: Produktivität steigern mit 
Fürsorge- und Gesundheitsmanagement
q Online-Seminar: Personalvermittlung für
Kundenbindung und Ertragssteigerung nutzen
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Arbeitsrecht:
Wie haben die Gerichte entschieden?

Vorzeitige Anreise zum Schulungsort:
keine vorzeitige Begründung eines Arbeitsverhältnisses

H

aben die Arbeitsvertrags
parteien einen ohne Sachgrund befristeten Arbeitsvertrag nach § 14 Absatz 2
Teilzeitbefristungsgesetz (TzBfG) abgeschlossen und vereinbart, dass der Arbeitnehmer am Tag vor dem im schriftlichen
Arbeitsvertrag festgelegten Vertragsbeginn zu einer auswärtigen Schulungsveranstaltung anreist, kann dem nicht ohne
Weiteres der übereinstimmende Wille
entnommen werden, dass das Arbeitsverhältnis bereits am Tag der Anreise beginnen soll.
Im vorliegenden Fall schlossen die
Parteien ein ohne Sachgrund befristetes
Arbeitsverhältnis. Infolgedessen wurde
der Arbeitnehmer von der Arbeitgeberin
angewiesen an einer Schulung am Vortag
des Arbeitsbeginns teilzunehmen, zu der

der Arbeitnehmer sogar schon einen Tag
vorher anreiste. Die Arbeitgeberin übernahm für diese vorzeitige Anreise die
Fahrt- sowie Hotelkosten. Der Arbeitnehmer war der Ansicht, dass die nach § 14
Absatz 2 TzBfG zulässige Höchstbefristungsdauer überschritten sei, da das Arbeitsverhältnis schon mit Anreise zum
Schulungsort begonnen habe. Mit Antritt der Reise habe er sich den Anweisungen der Arbeitgeberin unterstellt und am
Dienstreisetag nicht über seine Freizeit
verfügen können, sondern vertraglich geschuldete Arbeitsleistung erbracht.
Dem schloss sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) nicht an. Die Höchstbefristungsdauer von zwei Jahren sei nicht
überschritten. Es käme insbesondere
nicht der Rechtsgrundsatz zur Anwendung, wonach das von den Parteien

übereinstimmend Gewollte gilt, auch
wenn sie dafür eine falsche Bezeichnung
verwenden. Es habe kein übereinstimmender Parteiwille bestanden, das Arbeitsverhältnis bereits zwei Tage früher
begründen zu wollen. Zwar kann Reisezeit im Rahmen eines bereits bestehenden Arbeitsverhältnisses vergütungspflichtige Arbeitszeit darstellen. Daraus
folge aber nicht, dass zu Beginn einer
dienstlich veranlassten Reise stets bereits
ein Arbeitsverhältnis bestehen muss.
Überdies könne man auch allein aus der
Übernahme von Reisekosten nicht den
Erklärungsgehalt ableiten, dass die Parteien schon am Anreisetag ein Arbeitsverhältnis begründen wollten. t
3 BAG, Urteil vom 28.04.2021,
Az.: 7 AZR 212/20

Erschütterung des Beweiswertes einer
Krankschreibung nach Kündigung

D

as BAG hat entschieden,
dass der Beweiswert einer
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung insbesondere dann
erschüttert werden kann, wenn ein Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis kündigt und die bescheinigte Arbeitsunfähigkeit passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfasst.
Die Arbeitnehmerin kündigte das
Arbeitsverhältnis und legte der Arbeitgeberin gleichzeitig eine als Erstbescheinigung gekennzeichnete Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Diese
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung war
auf denselben Tag datiert wie die Kündigung. Die Arbeitgeberin verweigerte

daraufhin die Entgeltfortzahlung. Sie
meint, dass der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert
sei, da diese genau die Restlaufzeit des
Arbeitsverhältnisses nach der Kündigung durch die Arbeitnehmerin erfasse.
Das BAG schloss sich der Auffassung der Arbeitgeberin an und sah den
Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als erschüttert an. Grundsätzlich sei die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung das gesetzlich vorgeschriebene Beweismittel, um eine behauptete
Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen. Dessen Beweiswert könne erschüttert werden, wenn der Arbeitgeber tatsächliche
Umstände darlegt und gegebenenfalls

beweist, die Anlass zu ernsthaften Zwei
feln an der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers geben. Gelinge es dem
Arbeitgeber diese ernsthaften Zweifel
darzulegen, müsse wiederum der Arbeitnehmer in der Folge substantiiert
darlegen und beweisen, dass er arbeitsunfähig war. Diese ernsthaften Zweifel
lägen durch das Zusammenfallen von
Kündigung durch die Arbeitnehmerin
und der eingereichten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf denselben
Tag vor. t
3 BAG, Urteil vom 08.09.2021,
Az.: 5 AZR 149/21
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Das Arbeitszeugnis ist kein Schulzeugnis

D

as BAG hat entschieden,
dass der Arbeitgeber den
Zeugnisanspruch eines Arbeitnehmers nach § 109
Gewerbeordnung (GewO) nicht dadurch erfüllt, dass er Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers in einer an
ein Schulzeugnis angelehnten tabellarischen Darstellungsform beurteilt. Die
zur Erreichung des Zeugniszwecks erforderlichen individuellen Hervorhebungen und Differenzierungen in der
Beurteilung lassen sich regelmäßig nur
durch ein im Fließtext formuliertes Arbeitszeugnis angemessen herausstellen.
Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erteilte der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer ein Arbeitszeugnis, das
neben den allgemeinen Auskünften zur

Beschäftigung eine Tabelle enthielt, in
der die Leistungen des Arbeitnehmers
dargestellt worden waren. Diese ähnelte
stark einem Schulzeugnis, da die Leistungen des Arbeitnehmers (bspw. Fachkenntnisse, Leistungsbeurteilung insgesamt) ohne weitere Ausführungen
einer Note zugeordnet wurden. Der Arbeitnehmer war der Auffassung, die tabellarische Darstellung der Leistungsund Verhaltensbeurteilung nach stichwortartigen, mit Schulnoten versehenen Bewertungskriterien sei unüblich
und könne einen negativen Eindruck
hervorrufen.
Dem schloss sich das BAG an. Das
qualifizierte Arbeitszeugnis nach § 109
Absatz 1 Satz 2 GewO müsse als individuelle Beurteilung der beruflichen Ver-

wendbarkeit des Arbeitnehmers dem
Zeugnisleser Auskunft über Leistung
und Verhalten des Arbeitnehmers im
Arbeitsverhältnis geben. Dabei erwartet ein verständiger Zeugnisleser eine
Gewichtung der Leistungen und Eigenschaften. Erst diese würden dem Zeugnis die Aussagekraft, die für die Erreichung des Zeugniszwecks notwendig
ist, verleihen. Ein Zeugnis, das die Bewertungskriterien gleichrangig nebeneinander aufführt und mit Schulnoten
bewertet, genüge diesem nicht. Hierdurch fehle die gebotene Individualisierung der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung des Arbeitnehmers. t
3 BAG, Urteil vom 27.04.2021,
Az.: 9 AZR 262/20

Keine Arbeitnehmerüberlassung bei
Entsendung in einen Gemeinschaftsbetrieb

D

as Landesarbeitsgericht (LAG)
Hessen hat entschieden, dass
keine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) vorliegt,
wenn Arbeitnehmer von ihrem Vertragsarbeitgeber in einen Gemeinschaftsbetrieb entsendet werden, zu dessen gemeinsamer Führung sich ein Vertragsarbeitgeber und ein Dritter rechtlich verbunden haben.
Im vorliegenden Fall begehrte der Kläger die Feststellung, dass zwischen ihm
und der Beklagten ein Arbeitsverhältnis
entstanden sei, da die Höchstüberlassungsdauer nach § 1 Absatz 1b) AÜG von
18 Monaten überschritten worden sei. In
der Tat war der Kläger anfangs bei dem
beklagten Unternehmen, das zusammen
mit einer weiteren Firma einen gemeinsamen Betrieb führt, als Zeitarbeitnehmer
eingesetzt. Allerdings schlossen das Zeitarbeitsunternehmen, die Beklagte sowie

die weitere Firma eine Vereinbarung über
die Führung eines gemeinsamen Betriebs
sowie eine Kooperationsvereinbarung. Gegenstand der Führungsvereinbarung war
unter anderem, dass die in den Betriebsstätten der Unternehmen vorhandenen
materiellen und immateriellen Betriebsmittel in einen gemeinsamen Betrieb eingesetzt und von einem einheitlichen Leistungsapparat gesteuert werden. Gegenstand der Kooperationsvereinbarung war
unter anderem die Vereinbarung der gemeinsamen Leistungserbringung im Gemeinschaftsbetrieb. In der Folge legten
die Beklagten auch ihre Personalabteilungen zusammen.
Das LAG wies die Klage ab. Mit dem
Zeitpunkt, zu dem die Führungsvereinbarung sowie die Kooperationsvereinbarung geschlossen wurden, sei der Kläger
nicht mehr als Zeitarbeitnehmer im
Wege der Arbeitnehmerüberlassung tätig
gewesen, sondern im Rahmen des gebil-

deten Gemeinschaftsbetriebs eingesetzt
worden. In solchen Fällen läge gerade keine Arbeitnehmerüberlassung vor,
denn dieser drittbezogene Personaleinsatz beschränke sich nicht darauf fremde
Betriebszwecke zu fördern, vielmehr verfolge der Vertragsarbeitgeber damit (als
Teil des Gemeinschaftsbetriebs) auch eigene Betriebszwecke. In einem solchen
Fall begründen auch ein fachliches Weisungsrecht des Dritten und die Zusammenarbeit des Arbeitnehmers mit dessen
Arbeitnehmern keine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des AÜG. Die Regelungen des AÜG fänden keine Anwendung,
weshalb zwischen Kläger und Beklagter
auch kein Arbeitsverhältnis kraft gesetzlicher Fiktion nach § 10 Absatz 1 Satz 1
AÜG in Verbindung mit § 9 Nummer 1b
AÜG entstehen konnte. t
3 LAG Hessen, Urteil vom 15.01.2021,
Az.: 3 Sa 1107/19
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Fakten, Fakten, Fakten –
über die Zeitarbeit

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass die Zeitarbeit anteilig die meisten
Langzeitarbeitslosen in Jobs bringt?
Das macht ein Blick in die Daten der
Bundesagentur für Arbeit (BA) deutlich: Obwohl die Zeitarbeit mit 2,0 Prozent nur einen kleinen Anteil an der
gesamten sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung in Deutschland hat, ist
sie für 15,0 Prozent (Jahr: 2020) aller
sozialversicherungspflichtigen Beschäf
tigungsaufnahmen von Langzeitarbeits
losen verantwortlich. Zum Vergleich:
Nach Angaben der BA haben nur die
beiden zusammengefassten Wirtschafts
zweige »Erbringung wirtschaftlicher
Dienstleistungen (ohne Zeitarbeitsbran
che)« mit 17,6 Prozent sowie »Handel;
Instandhaltung und Reparatur von
Kraftfahrzeugen« mit 15,4 Prozent
einen ähnlich großen Anteil an allen
Beschäftigungsaufnahmen Langzeitar-

beitsloser – allerdings sind diese Wirtschaftszweige auch deutlich größer als
die Zeitarbeit.
Wenn die Größe der Beschäftigung
in dem jeweiligen Wirtschaftszweig
berücksichtigt wird, bringt die Zeitarbeit mit deutlichem Abstand am meisten Langzeitarbeitslose in Arbeit. Die
Quote ist fast acht Mal höher, als von
der Branche aufgrund ihrer Beschäftigungsgröße zu erwarten wäre. Derar
tiges gelingt keinem anderen Wirtschaftszweig auch nur annähernd. Das
Gastgewerbe hat zwar auch eine überproportionale Quote, die allerdings
nur gut zwei Mal so groß wie der Anteil
ihrer Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung ist.

Die Zeitarbeit spielt also eine besonders wichtige Rolle am Arbeitsmarkt,
wenn es darum geht, Langzeitarbeitslosigkeit und den damit einhergehenden negativen Folgen für Betroffene
entgegenzuwirken. Diese Rolle ist umso wichtiger, weil durch die CoronaPandemie die Langzeitarbeitslosigkeit
in Deutschland wieder stark gestiegen
ist: Seit dem Beginn der Pandemie stieg
die Anzahl der Personen, die sich in
Langzeitarbeitslosigkeit befinden, von
708.728 im März 2020 auf 1.060.379
im Juni 2021 an – das entspricht einem
sehr deutlichen Zuwachs von 50 Prozent. Damit gibt es so viele Langzeitarbeitslose wie seit über sechs Jahren
nicht mehr – ein deutlicher Rückschritt
für den deutschen Arbeitsmarkt. t
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Change your System

Gemeinsam planen, migrieren & neu durchstarten

ERP-Lösung für Personaldienstleister

Jetzt Beratung vereinbaren
Telefon
E-Mail
Website

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

Wechseln Sie jetzt zu TIME JOB, der smarten und ganzheitlichen ERP-Lösung. Die Software ist spezialisiert auf die komplexen Prozesse der Personaldienstleistungsbranche und kümmert sich zuverlässig
im Hintergrund um die vielen kaufmännischen Aufgaben – so bleibt Ihnen mehr Zeit für die Zeitarbeit.
Wir sind von Beginn an der Partner an Ihrer Seite:
Mit unseren Experten und unserem Branchen-Knowhow sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet.

ein Produkt von

BEI EXPERTEN NACHGEFR AGT …
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Henner Knabenreich, HR-Blogger
und Pionier des E-Recruitings
In dieser Rubrik befragt »Personaldienstleister« bekannte Persönlichkeiten und
Experten zu aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik.

D

as Recruiting über OnlineJobbörsen und Social MediaKanäle gehört heute schon
für viele Personaldienstleister ganz selbstverständlich in ihre Werkzeugkiste für die Suche und Gewinnung
von neuen Mitarbeitern. Wie sich Unternehmen aufstellen sollten, um dabei besonders erfolgreich zu sein und wie sich
das Recruiting in den nächsten Jahren
entwickeln wird, erläutert Experte Henner Knabenreich im Interview.
Personaldienstleister (PD): Auf welchen
Wegen suchen Bewerber heutzutage vor
rangig nach Jobs?
Henner Knabenreich: Bei der Jobsuche
gibt es definitiv nicht den »einen« Weg.
Es hängt von vielen Faktoren ab: Branche, Berufserfahrung, Online-Affinität,
Berufsbild etc. Fakt ist, dass die Jobsuche
via Google eine immer größere Rolle einnimmt. Was verständlich ist, denn die
Google-for-Jobs-Box verdrängt in den
Suchergebnissen oftmals die Jobbörsen
von den ersten Plätzen. Natürlich gibt es
auch viele Menschen, die ganz eingefleischt in »ihren« Jobbörsen suchen, ob
das nun die Jobbörse der Bundesagentur
für Arbeit oder eine der großen bekannten Jobbörsen ist. Und wir dürfen nicht
vergessen, dass immer noch Menschen
für die Jobsuche die Tageszeitung nutzen.
Dann gibt es schließlich diejenigen, die
gar nicht aktiv auf Jobsuche, aber durchaus offen für einen neuen Job sind. Die
erreichen Sie z. B. via Active Sourcing,
aber auch indem Sie als Arbeitgeber
überhaupt in Erscheinung treten, etwa
auf der eigenen Unternehmens-Homepage, und damit potenzielle Kandidaten
erreichen, die Sie vorher gar nicht auf
dem Schirm hatten.
PD: Welche Rolle spielen Social MediaKanäle für Unternehmen bei der Bewerberansprache?
Knabenreich: Im Verhältnis zu den »klassischen« Medien, sprich Karriereseiten,
Google und Jobbörsen, spielt Social Media eine eher untergeordnete Rolle. Was
nicht heißen soll, dass sich nicht auch

»Bei der Jobsuche gibt
es definitiv nicht den
›einen‹ Weg. Es hängt
von vielen Faktoren ab:
Branche, Berufserfahrung, Online-Affinität,
Berufsbild etc.«

Foto: @Henner Knabenreich

HENNER KNABENREICH
ist Diplom-Kaufmann (FH), HR-Blogger,
Berater, Autor und als Geschäftsführer
der knabenreich consult GmbH spezialisiert
auf die Beratung im Bereich des digitalen
Personalmarketings. Er ist Pionier auf
dem Gebiet des E-Recruitings und beschäftigte sich als einer der ersten in Deutschland
überhaupt mit dem Thema. Zudem ist
Knabenreich Dozent an der BAP Akademie
(www.bap-akademie.com).

hier die Angel auswerfen lässt. LinkedIn
oder XING, aber selbst Facebook und
Instagram lassen sich für die Ansprache
von Kandidaten nutzen. Allerdings muss
das Medium zum Unternehmen passen
und die Mechanismen der jeweiligen
Plattform müssen verstanden werden.
Es bedarf großer Ressourcen, personell
wie inhaltlich, um solche Plattformen
nachhaltig zu bespielen. Social Media ist
daher die Kür, die Pflicht hingegen sind
Karriereseite, Stellenanzeigen und ein
kandidatenzentrierter Recruiting-Prozess.
Und da hapert es bei den meisten Unternehmen oftmals. Diese Bausteine mögen
nicht so hip sein wie Social Media, sie

stellen aber das unverzichtbare Fundament für den Recruiting-Erfolg dar. Anders gesagt: Es nützt die schönste und
glamouröseste Social Media-Kampagne
mit dem angesagtesten Influencer nicht,
wenn die Hausaufgaben nicht gemacht
wurden.
PD: Wie werden Faktoren wie Künstliche
Intelligenz (KI) und Chatbots das Recruiting zukünftig verändern?
Knabenreich: Chatbots und KI bieten die
Möglichkeit, das Recruiting für Kandidaten wie für Unternehmen zu optimie
ren. Dabei sprechen wir von Chatbots,
die den Nutzer beim Bewerben unterstützen, etwa indem bestimmte Faktoren
abgefragt werden, die man gar nicht auf
dem Schirm hatte, und ihm auf Basis
seines Profils passende Jobs vorschlagen
werden. Zudem können Chatbots den
Recruiter im Prozess an verschiedenen
Punkten intern unterstützen. KI oder
Maschinelles Lernen finden ihren Einsatz auch in verschiedenen MatchingPlattformen, die die klassische Jobsuche
auf den Kopf stellen. Nicht mehr der
Kandidat sucht nach einem Job, sondern
die KI tut es auf Basis des hochgeladenen Lebenslaufs. Dabei schlägt sie Jobs
vor, auf die der Kandidat nie gekommen
wäre, weil sich diese hinter fantasievollen
Stellentiteln oder einer ebenso fantasievollen Verschlagwortung verstecken. t

18

AUSBLICKE

Ein starker Partner in volatiler Zeit:
Der BAP ist für Sie da
Profitieren auch Sie gerade jetzt von der Mitgliedschaft im maßgebenden Branchenverband.

N

eben den Corona-Folgen
stellen auch Megatrends wie
demografischer Wandel und
Digitalisierung die Personaldienstleister vor weitreichende Heraus
forderungen. Noch nicht absehbar ist zudem, ob sich die Regeln für die Zeitarbeit
durch die neue Bundesregierung ändern.
Gerade in solchen Zeiten ist ein verlässlicher Partner wie der BAP umso wichtiger
für Sie und Ihr Unternehmen. Denn er
verfolgt relevante Entwicklungen auf allen Ebenen und informiert seine Mitglieder aktuell und umfassend. Zudem bietet
er vielfältige Serviceangebote an.
Zu den wichtigsten exklusiven Leistungen des BAP für seine Mitglieder zählen dabei u.a.:
q Regelmäßig aktuelle Rundschreiben
zu Arbeits- und Tarifrecht, Bildungs-

themen und zu relevanten politischen 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

maßgebender Verband der Branche in
deutschen und internationalen Spitzen
organisationen vertreten ist. Dazu gehören in Deutschland die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) und der Bundesverband Groß
handel, Außenhandel, Dienstleistungen
(BGA) sowie international die Dachverbände World Employment Confederation (WEC) und WEC-Europe. t

q Teilnahme an Studien und (exklusive)
Nutzung der Ergebnisse
q Veranstaltungen, Foren und Kongresse – auch online und damit
unabhängig vom Corona-Geschehen
Als Mitglied profitieren Sie aber auch
von den nationalen und internationalen
Netzwerken des BAP, weil er als einziger

3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft
im BAP interessieren, dann informieren Sie sich auf unserer Webseite
(www.personaldienstleister.de/bap/
mitgliedschaft) oder treten Sie direkt
mit uns in Kontakt: 030 206098-0
bzw. info@personaldienstleister.de.
Wir freuen uns auf Sie!
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Stabile Geschäftslage bei
Personaldienstleistern
Materialengpässe in der Industrie hemmen aktuell noch das Potenzial
für weitere Zunahmen des Arbeitskräftebedarfs.

D

as Wirtschaftswachstum
wird im Jahr 2021 in
Deutschland mit 2,7 Prozent voraussichtlich am geringsten unter den Ländern der Europäischen Union ausfallen – so die Herbstprognose der Europäischen Kommission.
Seit Beginn des Jahres zeichneten sich
stärker werdende wirtschaftliche Ungleichgewichte auf globaler Ebene ab,
die die exportgetriebene deutsche Wirtschaft spürbar bremsen. Lockerungen
von Corona-bedingten Beschränkungen
führten auf der einen Seite zu einem
deutlichen Anstieg der weltweiten Konsumnachfrage. Auf der anderen Seite
kommt es durch Disruptionen in den
international verzweigten Lieferketten,
beispielsweise ausgelöst durch wiederkehrende Shutdowns bei Zulieferern im
Ausland, zu zunehmenden Engpässen in
der deutschen Industrie. Ein Mangel an
Vorprodukten und Rohstoffen wie z. B.
Halbleitern, Aluminium, Kunststoffen
oder Holz hemmt die Produktion. Darüber hinaus zeigt sich erneut der bereits
vor der Corona-Pandemie bestehende
substanzielle Fachkräftemangel in vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft –
hier bislang vorwiegend im Dienstleistungssektor. Laut einer vierteljährlichen
Umfrage des ifo Instituts berichteten im
Juli 34,6 Prozent der befragten Unternehmen von einem Fachkräftemangel
betroffen zu sein. Dies ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Erhebung
im Jahr 2009.
Die Personaldienstleistungsbranche
konnte sich inmitten dieser durch Engpässe beeinträchtigten Wirtschaft weiter
von dem Corona-Tief erholen. Im Gesamtzweig der Vermittlung und Über
lassung von Arbeitskräften wuchs der
Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um
10,5 Prozent im Vergleich zum ersten
Halbjahr 2020. Dabei konnte der Teilbereich der Personalvermittlung mit einem
Umsatzplus von 19,5 Prozent ein besonders deutliches Wachstum generieren.
Bereits vor dem Beginn der Corona-Pan-
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demie zeichnete sich ein überdurchschnittlich positiver Wachstumstrend in
der Personalvermittlung ab. Die durch
den demografischen Wandel getriebenen
Personalengpässe veranlassen Unternehmen vermehrt dazu bei der Rekrutierung
von Arbeitskräften auf die Expertise von
Personaldienstleistern zurückzugreifen.
Auch wenn die Umsatzerholung im
Bereich der Arbeitnehmerüberlassung
nicht dieselbe Dynamik zeigte, kam es
hier mit einem Wachstum von 8,8 Prozent ebenfalls zu einer deutlich positiven
Entwicklung. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage im Dienstleistungs
sektor hat den spürbaren Anstieg der
Beschäftigtennachfrage und den damit
verbundenen Nachfrageanstieg nach Personaldienstleistungen ermöglicht.
Seit Beginn der zweiten Jahreshälfte
2021 verlor die Erholung in der Branche
allerdings etwas an Schwung. So zeigen
Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA),
dass die Entwicklung der Anzahl an
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei Zeitarbeitsunternehmen zwischen
Januar und Juni noch stetig aufwärtsgerichtet war und durchschnittlich um 1,7
Prozent pro Monat zulegte. Im Juli kam es
dann aber zu einem leichten Rückgang
(-0,1 Prozent) und im August zu einem
etwas abgeschwächten Wachstum von
0,9 Prozent. Der Bestand an offenen Stel-

len, die aus dem Bereich Arbeitnehmerüberlassung bei der BA gemeldet werden,
verzeichnete im Oktober zum ersten Mal
seit Jahresbeginn keinen weiteren Anstieg
mehr, hatte zuvor aber deutlich zugelegt
und wies daher im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 23,6 Prozent auf.
Die ifo Konjunkturumfragen spiegeln
wider, dass die Geschäftslage von Personaldienstleistern seit Mai durchschnittlich im positiven Bereich liegt, d. h. als
gut eingeschätzt wird, es aber im dritten
und zu Beginn des vierten Quartals zu
keiner weiteren Verbesserung kam.
Die tiefgreifende Materialknappheit
in der Industrie ist aktuell noch ein hemmender Faktor für die Nachfrage nach
Zeitarbeitskräften und Personal im Allgemeinen. So ist beispielsweise die Pro
duktion im Automobilbereich zwischen
Dezember 2020 und September 2021
um 36,1 Prozent eingebrochen (kalender- und saisonbereinigt). Der Auftragsbestand befindet sich aber gleichzeitig
auf Rekordniveau. Sobald sich die Situation bei den Engpässen entspannt, dürfte
ein spürbarer Nachholeffekt in der Industrieproduktion zu erwarten sein – und
damit ein Anstieg der Arbeitskräftenachfrage. Die Zeitarbeit dürfte ein wichtiger Bestandteil für die Bewältigung der
dann aufkommenden Produktionsspitzen sein. t

„Unsere Erfahrung
für die Arbeitswelt
von morgen.“
Sebastian Lazay
BAP-Präsident
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