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BILDUNG

BAP Akademie: Online-Seminarangebot
deutlich ausgeweitet
Das Programm für das zweite Halbjahr 2020 wurde »corona-fest« aufgesetzt.

D

ie BAP Akademie bietet bereits seit vielen Jahren
erfolgreich Online-Seminare an. Dieses Angebot
wurde aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation
nochmals deutlich erweitert. Unter anderem findet
im zweiten Halbjahr 2020 das beliebte Rechtsseminar »Einführung in das BAP/DGB-Tarifwerk und arbeitsrechtliche Grundlagen« erstmals als Online-Seminar in vier Modulen statt. Um
hinreichend auf Praxisfälle und Teilnehmerfragen eingehen zu
können, ist die Teilnehmerzahl bei diesem neuen Weiterbildungsformat – wie auch sonst bei den Präsenzveranstaltungen –
auf 25 Personen begrenzt. Das gilt übrigens auch für die weiteren Online-Seminare zu Rechtsthemen wie »Schnittberechnung
des Entgelts bei Urlaub und Krankheit«.
Mit diesem Schritt zu noch mehr Online-Terminen macht
sich die BAP Akademie vom Pandemie-Geschehen unabhängiger und kann möglichst viele Weiterbildungsangebote aufrechterhalten. Das Angebot an Präsenzterminen ist in diesem
Jahr somit vergleichsweise gering. Nichtsdestotrotz besteht die

Kooperation mit der Edgar Schröder® Akademie der Zeitarbeit
weiter und es werden gemeinsame Präsenztermine angeboten.
Selbstverständlich finden diese Seminare unter Einhaltung der
nötigen Hygiene- und Verhaltensregeln statt.
Fach- und Führungskräften aus der Personaldienstleistungsbranche stehen über 30 Veranstaltungen zur Auswahl, für die sie
sich und/oder ihre Mitarbeiter anmelden können. Den aktuellen
Herausforderungen Rechnung tragend, finden Sie in der Rubrik
»Und Mehr« derzeit Angebote rund um das Thema Digitalisierung und Homeoffice, Datenschutz sowie Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnik im Speziellen. Alle Veranstaltungen werden im Übrigen in enger Kooperation mit dem
BAP geplant und durchgeführt, so dass Aktualität und Praxistauglichkeit der Inhalte gewährleistet sind. t
3 Das aktuelle Seminarprogramm der BAP Akademie und detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden
Sie unter www.bap-akademie.com.

PERSONALWESEN

RECHT UND TARIF

Ob Mitarbeiterführung oder Recruiting – das nötige
Rüstzeug wird Ihnen in diesen Seminaren vermittelt.
q Online-Seminar: Recruiting – Möglichkeiten
einer zeitgemäßen Bewerberansprache

Den Umgang mit den gesetzlichen Regelungen und
den BAP-Tarifverträgen lernen Sie in diesen Seminaren.
q Online-Seminar: Einführung in das BAP/DGBTarifwerk und arbeitsrechtliche Grundlagen

q Online-Seminar: Recruiting – Wie Sie mit
Active Sourcing Kandidaten finden

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

q Online-Seminar: Recruiting – Wie Sie mit
Social Media-Anzeigen Kandidaten gewinnen

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

q Online-Seminar: Recruiting – Mit Google for Jobs
schneller zum passenden Bewerber?

q Online-Seminar: Die BAP-Branchenzuschlagstarifverträge für die Zeitarbeit

q Online-Seminar: Mitarbeiterführung in der
Arbeitswelt 4.0

q Kooperationsseminar: Behördliche Prüfungspraxis
und die Rechtsfolgen bei Verstößen: Negative Folgen
vermeiden und abwehren

q Online-Seminar: Führen von Veränderungsprozessen
q Online-Seminar: Teamführung aus dem Homeoffice
q Kooperationsseminare: Führungskräftetrainings

VERTRIEB
Praxisorientierte Trainings und Online-Seminare unterstützen Sie beim erfolgreichen Vertriebsprozess.
q Kooperationsseminare: Vertriebstrainings
für Einsteiger und Profis

UND MEHR
Rubrikübergreifende und praxisrelevante Themen
werden Ihnen in diesen Seminaren präsentiert.
q Online-Seminar: Fokus und Selbstorganisation
im Homeoffice

q Online-Seminar: »Agiles Mindset« –
neue innere Haltung für digitale Zeiten

q Online-Seminar: Netzwerken erfolgreich
für den Vertrieb nutzen

q Online-Seminar: ITK-Sicherheit für
Personaldienstleister

q Online-Seminar: Telefonakquise

q Online-Seminar: Datenschutz in der Personaldienstleistung

q Online-Seminar: Kundenkommunikation

EDITORIAL
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Sicher arbeiten auch in der
Corona-Epidemie

M

ittlerweile herrscht seit
über einem halben Jahr
eine neue Normalität in
Deutschland, die sich über
alle Lebensbereiche erstreckt. Dabei berührt die herrschende Corona-Epidemie
nicht nur den höchst privaten und persönlichen Bereich, sondern verändert
durch die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen nachhaltig das öffentliche
Leben und die Wirtschaft. Zurzeit müssen
wir davon ausgehen, dass uns die Epidemie noch eine längere Zeit begleiten wird.
Bereits während des Lockdowns im
Frühjahr waren viele Branchen direkt
von Betriebsschließungen betroffen. Der
Einbruch von Nachfrage oder der Zusammenbruch von Lieferketten als indirekte
Folgen der Pandemie bereiten vielen
Unternehmen nach wie vor Probleme.
Deshalb stehen die Betriebe und Organisationen vor der Herausforderung, produktiv zu sein oder Dienstleistungen zu
erbringen und gleichzeitig die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu schützen.
Viele Unternehmen engagierten sich
professionell und verantwortungsvoll,
um diese Ziele zu erreichen. Mit der
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, die am
20. August 2020 in Kraft trat, haben
Betriebe jetzt ein Instrument an der Hand,
das ihnen größere Sicherheit und stärkere
Orientierung gibt.
Mit dem Corona-Arbeitsschutzstandard hatte das Bundesarbeitsministerium
bereits im April frühzeitig und konsequent Leitlinien für das Arbeiten unter
Pandemiebedingungen verfasst. Aber bei
vielen Unternehmen bestand noch Unsicherheit, was die Standards genau bedeuten. Unter der Koordination der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin entstand im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums die erste Technische
Regel, die von allen fünf Arbeitsschutzausschüssen beim Ministerium getragen
wird. Gemeinsam mit den Sozialpartnern,
der Wissenschaft, den Unfallversicherungsträgern und den Bundesländern
wurden in den Ausschüssen wirksame

Foto: BAuA /Sylwia Wisbar

ISABEL ROTHE
steht seit 1. November 2007 an der Spitze der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Sie studierte Arbeits- und
Organisationspsychologie an der Technischen
Universität Berlin. Nach ihrem Abschluss 1989
war Rothe in der Beratung für Arbeits- und
Technikgestaltung tätig. 1992 erfolgte ein
Wechsel zur Schering AG, bei der sie zuletzt
als kaufmännische Leiterin des Berliner
Produktionsstandortes wirkte. Anfang 2004
übernahm Rothe dann die Geschäftsführung
der Jenapharm. Ende 2007 wurde sie zur
Präsidentin der BAuA ernannt.

und praktikable Lösungen gesucht und
gefunden. So gibt die Regel den Arbeitgebern, den Arbeitsschützern und den
Beschäftigten vor Ort eine gute Orientierung, aber auch Rechtssicherheit, da sie
eine Vermutungswirkung hat. Das heißt,
Unternehmen, die die Regel umsetzen,
können davon ausgehen, dass sie die
gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Die im untergesetzlichen Regelwerk
verankerte SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel nimmt die Instrumente des Arbeitsschutzes wie die Gefährdungsbeurteilung
und die arbeitsmedizinische Vorsorge
unmittelbar in Bezug. So sind Unternehmen nun gehalten, ihre bestehende
Gefährdungsbeurteilung und die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes

hinsichtlich des Infektionsschutzes zu
überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Dabei soll ein Augenmerk auch
auf die psychische Belastung gelegt werden, beispielsweise wenn Beschäftigte
in systemrelevanten Branchen langandauernder hoher Arbeitsintensität ausgesetzt sind.
In ihrer Grundstruktur richtet sich die
Regel nach der Rangfolge der Maßnahmen im Arbeitsschutzgesetz, also Technik,
wie Lüftung oder Trennwände, vor Organisation, wie mobile Arbeit oder feste
Teams, vor Persönlichen Schutzmaßnahmen, wie dem Tragen von Alltagsmasken,
wenn sich kein ausreichender Sicherheitsabstand herstellen lässt.
Während der CoViD-19-Epidemie hat
die Verhaltensprävention eine besondere
Bedeutung: Jetzt kommt es darauf an,
dass sich alle Beschäftigten adäquat verhalten, also Abstand, Hygiene und das
Tragen von (Alltags)-Masken beachten,
und sich zugleich auch auf das angemessene Verhalten anderer verlassen können. Unterweisung, aktive Kommunikation und kollegiales Miteinander sind
deshalb – neben technischen und organisatorischen Maßnahmen – ganz besonders wichtig. Zudem beschränkt sich
die Regel nicht nur auf Büros und Produktionsstätten, sondern konkretisiert
auch Schutzmaßnahmen für besondere
Arbeitsstätten, Arbeitsplätze und betriebliche Einrichtungen.
Gemeinsam mit den Branchenempfehlungen der Berufsgenossenschaften
stellt die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
ein Maßnahmenpaket bereit, mit dem
auch in der neuen Normalität bei einem
hohen Schutzniveau produktiv gearbeitet werden kann. Die Regel ist entsprechend der epidemischen Lage nach
Infektionsschutzgesetz befristet. Unternehmen, die sie anwenden, schützen
nicht nur ihre Beschäftigten, sondern
tragen auch zur Eindämmung der Epidemie bei. Dadurch gibt es hoffentlich bald
auch eine Rückkehr aus der neuen zur
alten Normalität. t
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»Sicher arbeiten in der neuen Normalität«
Interview mit Bettina Schaller, Präsidentin der World Employment Confederation (WEC),
und Sebastian Lazay, Präsident des BAP.

Personaldienstleister (PD): Frau Schaller,
die Betroffenheit von COVID-19 ist in
den verschiedenen Ländern höchst
unterschiedlich. Welche Rückmeldungen
bekommen Sie über die Auswirkungen
der Corona-Krise aus den 49 Ländern
und den sechs global agierenden Unternehmen, die bei Ihnen organisiert sind?
Schaller: Ich gebe Ihnen recht damit, dass
die Betroffenheit in den Ländern unterschiedlich ist, wobei dies insbesondere
davon abhängt, wie stark die wirtschaftliche Bedeutung von den am meisten
angeschlagenen Branchen ist. So spüren
Länder mit einer großen Abhängigkeit
von der Tourismus-Branche die Effekte
der Krise weiterhin besonders stark, dazu
gehören Frankreich, Spanien sowie Länder wie Thailand oder auch die USA.
Im Durchschnitt spürte die Branche
die Effekte massiv im April, mit einem
Umsatzeinbruch von durchschnittlich
40 Prozent. In Frankreich, dem größten
Markt der Branche weltweit, lag der Einbruch der Einsatzstunden bei 60 Prozent.
Bei den sechs globalen WEC-Mitgliedsunternehmen sah das Bild sehr ähnlich
aus, da alle in denselben Märkten aktiv
sind, unabhängig davon ob der Hauptsitz in den USA, Japan, Italien, den
Niederlanden oder der Schweiz ist.
PD: Die Corona-Pandemie hat auch die
Bundesrepublik massiv getroffen. Wo stehen denn nach Ende des flächendeckenden Lockdowns die deutschen Personaldienstleister jetzt, Herr Lazay?
Lazay: Unsere neueste Befragung unter
unseren Mitgliedern zeigt eine leichte
Aufwärtstendenz: Im April wurden uns
noch durchschnittlich 49,5 Prozent
Umsatzrückgänge gemeldet, im August
waren es dann »nur noch« 42,1 Prozent.
Außerdem ist der Anteil der Personaldienstleister mit einem Umsatzrückgang
von 80 Prozent und mehr deutlich
zurückgegangen: Während im April
noch 19,9 Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen von derart drastischen Rückgängen betroffen waren, hat
sich der Anteil jetzt um mehr als die

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.

Hälfte auf 8,1 Prozent verringert. Dass
sich bei den befragten Unternehmen
allerdings im August insgesamt durchschnittlich immer noch 27,2 Prozent der
Mitarbeiter in Kurzarbeit befanden, zeigt,
dass wir wirklich nur von verhaltenen
Anzeichen einer Erholung in unserer
Branche sprechen können.
PD: In Deutschland hat die Politik massive Stützungsmaßnahmen für Wirtschaft
und Arbeitsmarkt ergriffen. Wie sieht das,
Frau Schaller, in anderen Ländern aus?
Schaller: Es ist tatsächlich so, dass diese
Krise noch nie dagewesene Maßnahmen
ausgelöst hat. Dabei galt übrigens das in
Deutschland schon getestete Instrument
der Kurzarbeit als eine der meistgenutzten Maßnahmen. In Europa haben Anfang Mai Arbeitgeber Kurzarbeitgeld für
über 50 Millionen Arbeitende beantragt,
davon 11 Mio. in Frankreich, 10 Mio. in
Deutschland, 8 Mio. in Italien, 6 Mio. in
Großbritannien und 4 Mio. in Spanien.

Die EU-Kommission hat auch spezifisch
für dieses Instrument das SURE-Packet
verabschiedet, welches bis dato fast
90 Mia. Euro an 16 Mitgliedstaaten ausgeschüttet hat, um deren Kurzarbeitgelder zu subventionieren.
Wichtig für uns war, dass auch Zeitarbeiter Kurzarbeit in Anspruch nehmen können. Dies war in dieser Krise
neu der Fall in Ländern wie Österreich,
Belgien, der Tschechischen Republik,
Frankreich, Italien, den Niederlanden,
Spanien, die Schweiz, Großbritannien –
und Deutschland.
PD: Es ist klar, dass die Corona-Pandemie
nicht vorbei sein wird, bis ein wirksamer
Impfstoff oder Medikament in ausreichenden Dosen vorhanden ist. Gleichzeitig wäre es für die Wirtschaft desaströs,
wenn jetzt nicht verstärkt die Arbeit wieder aufgenommen werden würde. Wie
gehen Sie mit diesem »Spagat« in Ihrem
Unternehmen um, Herr Lazay?
Lazay: Wir nehmen den Gesundheitsschutz unserer Beschäftigten traditionell
sehr ernst. Das liegt einerseits an den
hohen Anforderungen unserer Kunden
hinsichtlich gesundheitlicher Voraussetzungen, Unterweisungen in Arbeitsschutzvorschriften und der sicheren Umsetzung von Hygienekonzepten, andererseits ist es einfach Teil unserer Philosophie, gute Arbeitsbedingungen zu gewähren. Der Gesundheitsschutz gehört da
einfach dazu. Zuletzt waren so zum Beispiel besondere Anforderungen älterer
Beschäftigter eine echte Herausforderung.
Für die nächsten Monate haben wir uns
vorgenommen, für mehr Grippeschutzimpfungen zu werben. Bei alledem fahren wir aber auf Sicht. Schließlich kann
sich die Pandemie-Lage jederzeit wieder
ändern. Damit dann keine Probleme
entstehen, sind Instrumente wichtig,
vor allem Kurzarbeit und eine ausreichende Liquidität. Auch hier haben wir
vorgesorgt.
PD: Frau Schaller, in Deutschland gibt
es eine Reihe von Institutionen wie die
Berufsgenossenschaften, die Bundesan-
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BETTINA SCHALLER
ist Präsidentin der World Employment
Confederation (WEC) – Europe und Ende
September 2020 zur Präsidentin von WEC
Global gewählt worden. Sie leitet bei der
Adecco Group die Abteilung Public Affairs.
2018 wurde Schaller als eine der 100
einflussreichsten Influencer in Europa im
Personalbereich ausgezeichnet.

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und das Bundesarbeitsministerium,
die den Unternehmen Leitplanken für
die Rückkehr zur Arbeit an die Hand
geben. Inwieweit erhalten Unternehmen
in anderen Ländern in dieser Richtung
ebenfalls Unterstützung?
Schaller: Die Unterstützung, welche
Unternehmen in Deutschland erfahren,
gibt es in vergleichsbarer Weise nur in
wenigen Ländern. Ein Kriterium ist dabei
die Kultur des Sozialdialogs und der Konsultation. Dort, wo das Zusammenspiel
zwischen Wirtschaft und Politik auf Konsens und nicht auf Konflikt ausgerichtet
ist, konnte in dieser Krise schnell reagiert
und konnten die Weichen zur Unterstützung von Unternehmen effektiver gelegt
werden. Wir beobachten übrigens in einigen Ländern, dass die Behörden weiterhin am Anschlag sind, da sie selbst in

Heimarbeit sind, zum Teil ohne gute
Internetverbindungen, mit wenig Kontakt zu anderen Behörden und entsprechend wenig Resilienz haben, um aktive,
geschweige denn innovative Lösungen
anzubieten.
Übrigens sprechen wir weniger über
eine Rückkehr zur Arbeit – da wo immer
möglich gerade in den Krisenzeiten viel
und lang gearbeitet wurde –, sondern
über eine Rückkehr zum Arbeitsplatz.
PD: Damit Unternehmen nicht selbst
immer wieder das Rad neu erfinden müssen, um sichere Arbeitsbedingungen in
der aktuellen Situation zu gewährleisten,
gibt es jetzt die weltweite Initiative von
WEC »Sicher arbeiten in der neuen Normalität« – »Safely back to work in the new
normal«. Was können Sie uns zu dieser
Initiative sagen, Herr Lazay, Frau Schaller?
Lazay: Personaldienstleister setzen sich
weltweit seit Jahrzehnten mit der passgenauen Besetzung von Arbeitsplätzen in
Kundenunternehmen auseinander. Vielen fallen dabei zunächst Qualifikationsanforderungen ein – die Kenntnis einer
Maschine, eines Prozesses, einer Software
oder auch erforderliche Softskills. Doch

»Auch der Arbeits- und
Gesundheitsschutz ist stets
integraler Bestandteil unserer
Auftragsbearbeitung.«
auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz
ist stets integraler Bestandteil unserer
Auftragsbearbeitung. Als Personaldienstleister im BAP sind wir in der glücklichen
Lage, weltweit unsere Erfahrungen vernetzen zu können. Deshalb unterstützen
wir gerne die Initiative von WEC.
Schaller: Diese Initiative setzt ein starkes
Zeichen der Branche. Mittlerweile ist sie
in 25 Ländern verbreitet, im Moment
schauen einige Länder in Südamerika,
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z.B. Argentinien, auf deren Umsetzung.
Als Branche stehen für uns Gesundheitsund Arbeitsschutz am Arbeitsplatz an
erster Priorität. Und es war uns schnell
klar, dass eine Rückkehr zum Arbeitsplatz nur über eine Sicherung dieser
Maßnahmen erfolgen kann. So konnten
wir in Ländern wie Polen, Italien und
Großbritannien Teil der Kommissionen sein, welche entsprechende neue
COVID-19-Leitlinien entwickelt haben,
über die Branche hinweg.
PD: Herr Lazay, was prädestiniert ausgerechnet die Personaldienstleister für diese
Initiative?
Lazay: Aus der täglichen Zusammenarbeit
mit unseren Kunden ergibt sich ein breiter Erfahrungsschatz. Wir sehen, welche
Skills aktuell gefragt sind, aber eben auch,
mit welchen Maßnahmen der Weg zurück in die neue Normalität am Arbeitsplatz gelingt. Wir möchten betriebsübergreifend Impulse geben und von einander
lernen.
PD: Wie ist die Resonanz auf Ihre Initiative, Frau Schaller, in Wirtschaft und
Politik?
Schaller: Interessanterweise war die Resonanz besonders hoch von Seiten Internationaler Gewerkschaften, da der Schutz
der Arbeitnehmenden im Vordergrund
steht. Bei Unternehmen geht es um die
Umsetzung und die Kosten. Und die
Politik hat das Feld weitgehend der Wirtschaft überlassen, deshalb sehen wir
auch so viele verschiedene Programme.
Da setzt die Initiative an, indem sie
erprobte Maßnahmen zu Tage bringt. So
ist eine der Aufgaben der Taskforce, welche bei WEC für sechs Monate der Initiative zugeteilt wurde, die gewonnenen
Erkenntnisse zusammenzutragen, damit
wir diese bei einer nächsten Welle oder
Krise anwenden können. Nur: Das ist
eines der wenigen Male, wo ich darauf
hoffe, dass unsere Expertise nicht in
Anspruch genommen werden muss.
PD: Frau Schaller, Herr Lazay, herzlichen
Dank für dieses Gespräch! t
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Weltweite Allianz der Personaldienstleister:
»Sicher arbeiten in der neuen Normalität«
Mit ihrer Initiative unter Federführung von WEC unterstützt die Branche bei der Rückkehr
an den Arbeitsplatz unter Corona-Bedingungen.

D

ie Corona-Pandemie stellt die Menschen und Volkswirtschaften vor beispiellose Herausforderungen.
Alle müssen für einen noch nicht absehbaren Zeitraum Einschränkungen und zum Teil erhebliche
Einschnitte in Kauf nehmen, damit die Gesundheit der Menschen und das Gesundheitssystem so geschützt werden können,
dass infizierte Personen die bestmögliche Behandlung erfahren.
Die in Deutschland im internationalen Vergleich geringe Wahrscheinlichkeit des tödlichen Ausgangs einer Corona-Infektion
zeigt, dass hier auf geeignete Instrumente gesetzt und der richtige Weg eingeschlagen wurde. Um gleichzeitig den wirtschaftlichen Abschwung und die Auswirkungen auf die individuelle
finanzielle Situation der Menschen zu begrenzen, mussten sich
alle Beteiligten sehr schnell auf eine neue Realität einstellen.
Eine neue Realität, in der physische Distanzierung und weitere
strenge Maßnahmen noch lange Zeit ganz wesentliche Bestandteile aller Prozesse am Arbeitsplatz sein werden.
Die Einschränkungen durch die Pandemie stellen weltweit
die Länder und deren Volkswirtschaften vor eine große Herausforderung. Der Herbst und die damit einhergehende Grippezeit stehen vor der Tür. Seit September steigen die Infekti-

Quelle: World Employment Confederation (WEC)

onszahlen weltweit wieder an. Ein erneuter Lockdown der
Wirtschaft wie im Frühjahr dieses Jahrs sollte unbedingt vermieden werden. Darin sind sich die Verantwortlichen einig.
Was können Unternehmen, Arbeitnehmer, Politik und weitere
Institutionen tun, um einen erneuten Lockdown zu verhindern? Die nachhaltige und sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz – wie kann diese gelingen?
Firmen stehen neben Homeoffice und flexiblen Arbeitsmodellen eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verfügung, um für
die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, ihrer Geschäftspartner und
Kunden zu sorgen. Welche Maßnahmen den Unternehmen
konkret offenstehen, darüber gibt die weltweite Initiative der
Personaldienstleister unter dem Titel »Safely back to work Sicher arbeiten in der neuen Normalität« Auskunft.

ZIEL: NEUE NORMALITÄT AM ARBEITSPLATZ
HERSTELLEN UND LANGFRISTIG SICHERN
Der weltweite Dachverband der Personaldienstleistungsunternehmen, World Employment Confederation (WEC) mit Sitz in
Brüssel, in dem der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) Mitglied ist, hat die Schirmherrschaft der

WEC-INITIATIVE

Über WEC

Der BAP ist als einziger deutscher Verband Mitglied im globalen Dachverband für die Personaldienstleistungsbranche »World Employment Confederation« (WEC) mit Sitz in
Brüssel. WEC vertritt die Interessen der Zeitarbeits- und
Personaldienstleistungsbranche bei der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) in Genf und hält Kontakt zu auf
globaler Ebene für die Branche wichtigen internationalen
Organisationen wie Weltbank, IWF (Internationaler Währungsfonds), OECD und anderen Stakeholdern. Aktuell
übernimmt WEC die Führung in der weltweiten Initiative
»Safely back to work in the new normal«.
q Kontaktmöglichkeiten: https://wecglobal.org/worldemployment-confederation-global/head-office/ oder
per E-Mail an info@wecglobal.org.

Initiative »Sicher arbeiten in der neuen Normalität« (»Safely
back to work in the new normal«) übernommen. Diese weltweite Allianz der Personaldienstleistungsbranche verfolgt das
Ziel, Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
das Arbeiten in der neuen Normalität während und nach der
Corona-Pandemie zu erleichtern und die Personaldienstleistungsbranche als Brückenbauer hierzu zu positionieren.
Durch die Überprüfung von über 400 Gesundheits- und
Sicherheitsprotokollen aus fünf Sektoren (Transport und
Logistik, Automobil, Fertigung und Biowissenschaften, Baugewerbe sowie Lebensmittel) in 13 Ländern hat die Allianz
»Sicher arbeiten in der neuen Normalität« eine Faktenbasis
und eine Quelle bewährter Verfahren entwickelt, um Organisationen jeder Art und Größe dabei zu unterstützen, wieder
sicher, gesund und produktiv zu arbeiten. Die spezifischen
Erfahrungen und das Fachwissen der Branche werden aus der
ganzen Welt in Form von Maßnahmenempfehlungen und
Best Practice-Beispielen kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Gleichzeitig sind im Rahmen der Initiative auch immer wieder
Sonderveröffentlichungen vorgesehen, bei denen der Fokus
auf Spezialaspekte gerichtet ist, wie Länderanalysen und Ländervergleiche. Die weltweit im Umgang mit COVID-19 gemachten Erfahrungen können so dabei helfen, allen Menschen ein
sicheres Arbeiten zu ermöglichen.
Als Federführer dieser Allianz wird WEC auch weiterhin
Länderverbände und Mitglieder des privaten Sektors in enger
Zusammenarbeit mit ihren lokalen Behörden und anderen
relevanten Interessenvertretern einbinden. Personaldienstleister sind dazu aufgerufen, sich mit eigenen Erfahrungen und
Berichten zu beteiligen.
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DIE UMSETZUNG DER NEUEN
NORMALITÄT IN DIE PRAXIS
Die Initiative erfasst länder- und sektorübergreifend bewährte
Praktiken der COVID-19-Sicherheitskonzepte. Die Anleitungen, die sich aus diesen bewährten Praktiken ergeben, finden
sich in den sogenannten Protokollen wieder. Unterteilt werden können die Maßnahmen in verschiedene Bereiche:
q Werk / Fertigung
q Büro
q Schutz der Mitarbeiter sowie betriebsfremder Personen
q Anpassung der Geschäftsabläufe
q Intervention Arbeitgeber – Umsetzung von Hygiene- und
Abstandsregelungen im Betrieb (u.a. Kopierer, Kantine etc.)
q Branchenweite Schutzmaßnahmen

ENTWICKLUNG EINES
PANDEMIEPLANS IM BETRIEB
Für die Aufrechterhaltung des Betriebs empfiehlt es sich, die Mitarbeiter anhand eines sogenannten Pandemieplans über die
neuen Richtlinien im Umgang mit Sicherheitsmaßnahmen zu
unterrichten. Dazu sollte jeder Betrieb einen Pandemieplan
erstellen und diesen gut sichtbar für alle Mitarbeiter aushängen.
Beispielhaft könnte ein Pandemieplan in folgende Bereiche
unterteilt sein: Verhalten der Mitarbeiter im Betrieb, Zutrittsbeschränkungen (externer Besuch), Organisatorisches (z. B. Kantinenbesuche, Dienstreisen). Für Rücksprachen und Probleme
sollte ein Ansprechpartner benannt werden, der Mitarbeitern
bei offenen Fragen zur Verfügung steht. Folgende Punkte könnte
ein Pandemieplan beispielhaft enthalten:
1. Verhaltensgrundsätze / Hygienevorschriften
Folgende Hygienevorschriften sind auch im Mitarbeiter-Intranet, im Schulungsvideo und durch Aushänge zu finden:
q »Sicherheitsabstand« von mindestens 1,5 Metern einhalten.
q Personenansammlungen sind zu meiden, das gilt auch für
Raucherecken (im Rahmen der Regel zum Sicherheitsabstand).
q Hände schütteln ist untersagt.
q In den Betriebsräumen werden genügend Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
q In den Toiletten werden Hinweise aufgehängt.
q Der Vorgang zum Umgang mit Verdachtsfällen wird mit
dem Gesundheitsamt abgestimmt und veröffentlicht.
q Meetings sind soweit möglich über Onlinetools abzuhalten.
q Konferenzräume sind nur mit halber Anzahl der möglichen
Teilnehmer zu belegen (mit genügend Abstand sowie guter
Belüftung der Räume).
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q Direktes Einwählen über den lokalen Internetbrowser ist
erlaubt und empfohlen (bei Videokonferenzen unerlässlich).

prosolution.com

q Telefone werden intern umgeleitet, aber nicht auf eine
private bzw. mobile Telefonnummer.

ERP-SOFTWARE FÜR PERSONALDIENSTLEISTER
RECRUITING, CRM, HRM, DMS, ZEITERFASSUNG.

4. Externer Besuch

rute! go!

q Sämtlicher externer Besuch ist bis auf Weiteres untersagt.
q Ausnahme sind Business-kritische Fälle, diese müssen
schriftlich vorab genehmigt werden.

Webbasiertes ERP-System als SaaS

q Ausnahme sind Bewerber (2. Runde), die vorab durch
HR und dann durch den Empfang befragt werden.

PROZESSORIENTIERT . PROZESSOPTIMIERT . DIGITAL

q Alle Besucher mit Ausnahmegenehmigung müssen den
Corona-Fragebogen am Empfang / Werkschutz ausfüllen.
q Weitere Maßnahmen (wie beispielsweise Fiebermessungen)
sind möglich.
5. Arbeitsabläufe
q Dienstreisen sowie externe Termine sind bis auf weiteres
untersagt.

Kommen Sie zu uns!
Mit uns haben Sie
eine gute Zeit.
W E B B A S I E R T . M O B I L . D I G I TA L . I N N O VAT I V

q Die Kantine darf nur noch zur Hälfte belegt werden; die
Anzahl der Plätze wird reduziert. Es wird in »Schichten«
gegessen. Zwischen den Schichten wird der Kantinenbereich desinfiziert.
q Es wird keine Salatbar angeboten, vorbereitete Salate
können entnommen werden.

www.prosolution.com | office@prosolution.com

q Vor Betreten des Essensausgabe-Bereichs sind die Hände
zu desinfizieren.
q Das Besteck wird an der Kasse ausgegeben, kein Griff
mehr in den Besteckkasten.

Anzeige_BAP_88_129_0208_RZ.indd
1
2. Warnhinweise werden

im Betrieb aufgehängt
(und im Mitarbeiter-Intranet hinterlegt).

02.08.19 10:43

3. Zutrittsbeschränkungen
q Alle Mitarbeiter, die grundsätzlich ihre Arbeit mobil verrichten können, sind angewiesen, ihren mobilen Zugang
einzurichten und zu nutzen.

q Das Frühstück wird ausgegeben.
q Es werden Schilder angebracht, dass auch außerhalb der
Öffnungszeiten der Abstand einzuhalten ist.
6. Private Kontaktdaten / Urlaubsreisen

q Firmennotebooks sind täglich mit nach Hause zu nehmen.

q Es muss sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiter im
Notfall privat erreichbar sind.

q Teams werden in A- und B-Teams aufgeteilt – Führungskräfte
müssen ihre Teams zur Nachverfolgung in einer D
 atei pflegen.

q Vor Arbeitsantritt nach einem Urlaub klärt der Vorgesetzte
die Aufenthaltsorte des Mitarbeiters ab.

q Die Teams arbeiten immer eine ganze Woche am Standort
oder im Mobile Office.

q Private Reisen sollten möglichst bis auf weiteres beschränkt
werden.

q Zwischen den Teams darf es nicht zu Kontakten kommen.

q Mögliche Maßnahmen werden gemeinsam festgelegt –
bei Aufenthalt in einem derzeitigen Krisengebiet 14 Tage
Quarantäne, wenn möglich Mobile Office.

q Zwischen den Schichtwechseln (am Wochenende) muss
eine gründliche Reinigung aller Bereiche erfolgen.

WEC-INITIATIVE

Quelle: World Employment Confederation (WEC)

q Verhinderung der Mitarbeiter durch Kita- und
Schulschließung:
• Prüfen, ob Betreuung durch Partner / Familie gewährleistet werden kann.
• Prüfen, ob es in der jeweiligen Kita eine »Notbetreuung« für bestimmte Berufsgruppen gibt – wenn ein
Zertifikat erforderlich ist, unterstützt der Arbeitgeber.
• Arbeitszeiten und Abwesenheiten sind mit dem Vorgesetzten und HR abzustimmen und die Möglichkeiten
zu besprechen.
• Möglichkeit der Nachmittags-/Abend-/Samstagsarbeit,
Nutzung des positiven und negativen Gleitzeitkontos.
• Mobile Office, soweit der Arbeitsplatz dies zulässt.

Hilfreiche Links:

Informationsmaterial zu der WEC-Initiative finden Sie
im Internet (auf Englisch):
q www.wecglobal.org/private-employment-industry/
safely-back-to-work-in-the-new-normal-alliance/
Für Deutschland finden Sie hier wichtige Hinweise
zum Arbeitsschutz:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
q www.baua.de/DE/Home/Home_node.html
Bundesgesundheitsministerium:
q www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus.html
Spezielle »Handlungshilfen« für die Zeitarbeit stellt die
VBG zum Download zur Verfügung:
q www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/
3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/
Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Zeitarbeit.pdf?
__blob=publicationFile&v=7
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Verhaltene Anzeichen der Erholung
Der BAP hat seine Mitglieder in einer zweiten Umfragerunde zu den
Auswirkungen der Corona-Pandemie befragt.

D

ie BAP-Umfrageserie zur Corona-Krise und ihren
Folgen für die Personaldienstleister ist in die zweite
Runde gegangen. Vom 21. Juli bis zum 18. August
2020 erkundigte sich der BAP bei seinen Mitgliedern über die aktuellen Entwicklungen der Unternehmen im
Zuge der Corona-Pandemie. An der nicht repräsentativen Umfrage beteiligten sich 197 Mitglieder, so dass die Ergebnisse nicht
auf die gesamte Zeitarbeitsbranche umgelegt werden können.
Zuvor hatte der BAP seine Mitglieder Im April 2020 erstmalig zu den Auswirkungen der Corona-Krise befragt. Während
der ersten Umfragerunde befand sich Deutschland weitestgehend im Lockdown. Die Wirtschaft und die Unternehmen
sahen sich einer für sie völlig neuartigen Situation gegenüber.
Auch die Zeitarbeit war mit großen Auftragseinbrüchen, geringer Nachfrage und substanziellen Umsatzeinbußen konfrontiert, wie die BAP-Mitgliedsunternehmen im April signalisierten. Der Zeitpunkt und das Ausmaß etwaiger Lockerungen der
Corona-bedingten Einschränkungen waren außerdem zum
damaligen Zeitpunkt noch völlig unklar. Die Unternehmen
befanden sich in einem wirtschaftlichen Umfeld außerordentlicher Unsicherheiten.
Die zweite Umfragerunde gibt nun Hinweise über aktuelle
Tendenzen und Entwicklungen in der Zeitarbeitsbranche seit
April. Die befragten Mitgliedsunternehmen gaben im August

durchschnittlich einen immer noch substanziellen Umsatzrückgang von 42,1 Prozent an, verglichen mit der Normalsituation. Damit hat sich der durchschnittliche Umsatzrückgang
seit der ersten Umfragerunde, in der die Unternehmen im Mittel 49,5 Prozent angaben, um 7,4 Prozentpunkte verringert.
Während der Blick auf den Durchschnitt zwar eine leichte Verbesserung, aber immer noch ernste Lage aufzeigt, lässt sich
durch die Untersuchung der Verteilung des Umsatzrückgangs
eine weitere Erkenntnis gewinnen (Abbildung 1). Deutlich
weniger Unternehmen haben extreme Umsatzrückgänge im
Bereich von 80 Prozent und mehr zu verzeichnen. Während
im April noch 19,9 Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen von solch drastischen Einbußen betroffen waren, hat sich
der Anteil nun um mehr als die Hälfte auf 8,1 Prozent verringert. Dafür hat sich der Anteil der Unternehmen, die einen
Umsatzrückgang von weniger als 20 Prozent verzeichneten,
mehr als verdoppelt und erhöhte sich von 6,3 Prozent auf
13,2 Prozent.
Die Auftragslage und die Nachfrage nach Zeitarbeitskräften
fallen bei den Mitgliedern teilweise noch sehr unterschiedlich
aus. Während einige von einer seit Juni ansteigenden Nachfrage und langsamen Verbesserung der Auftragslage berichten,
beschreiben andere die anhaltende Schwierigkeit, Kunden zu
akquirieren und neue Einsätze für ihre Zeitarbeitskräfte zu fin-

Verteilung des Umsatzrückgangs
40 %
 Umfrage 1 (April 2020)
 Umfrage 2 (August 2020)
30 %
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Anteil der Unternehmen
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10 %

7,6 %

6,3 %

1,2 %
0%
0–19 %

20–39 %

40–59 %

60–79 %

80–99 %

Umsatzrückgang
Quelle: BAP-Umfrage – Auswirkungen der Corona-Krise (August 2020), © Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)
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Umsatzrückgang und Kurzarbeit
54 %
 Umfrage 1 (April 2020)
 Umfrage 2 (August 2020)

Anteil der Unternehmen bzw. der Mitarbeiter

49,5 %
41 %

42,1 %

31,0 %

27 %

27,2 %

14 %
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erwarteten, dass sich voraussichtlich keine ihrer Mitarbeiter in
Kurzarbeit befinden werden, und 23,9 Prozent rechnen immerhin mit einer Reduktion der Anzahl der in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter. Der erwartete Anstieg der Kurzarbeit bei manchen Unternehmen kann verschiedene Ursachen haben. So
gingen einzelne Mitglieder zum Umfragezeitpunkt davon aus,
dass die aktuelle Besserung der Auftragslage aufgrund von
Urlaubsvertretungen bei Kundenunternehmen nur temporär
sein könnte. Auch die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle
und einem damit verbundenen potenziellen zweiten Lockdown
im Herbst wurde geäußert.
Neben dem Kurzarbeitergeld beantragten und nutzten ein
Großteil der Mitglieder weitere finanzielle Hilfen, um die
negativen Konsequenzen der Corona-bedingten Auftragseinbrüche abzufedern. Die Stundung von VBG-Beiträgen wurde
mit 35,0 Prozent am häufigsten nachgefragt. Für 32,5 Prozent
der Unternehmen kam die Corona-Soforthilfe in Frage. An
dritter Stelle lag mit 27,4 Prozent die Erstattung bzw. Anpassung von Steuervorauszahlungen.

0%
Durchschnittlicher
Umsatzrückgang

Durchschnittlicher
Anteil der Mitarbeiter
in Kurzarbeit

Quelle: BAP-Umfrage – Auswirkungen der Corona-Krise (August 2020),
© Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)

den. Mit 70,6 Prozent nutzte daher ein Großteil der befragten
Unternehmen weiterhin das Mittel der Kurzarbeit und das damit
verbundene Kurzarbeitergeld, um der andauernden unterdurchschnittlichen Auftragslage zu begegnen. Im Vergleich zu April,
als sich bei den befragten Unternehmen insgesamt durchschnittlich 31,0 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit befanden,
verringerte sich der Wert leicht auf 27,2 Prozent (Abbildung 2).
Diese Zahlen spiegeln erneut die hohe Bedeutung der Kurzarbeit
wider, die rückwirkend seit dem 1. März 2020 – zwar nur vorübergehend bis Ende 2021, nach jetzigem Stand – auch in der
Zeitarbeitsbranche ermöglicht wurde. Was in anderen Branchen
als eine übliche Maßnahme gilt, um die negativen Konsequenzen von Auftragseinbrüchen abzufedern, kann nun also ebenfalls in der Zeitarbeit genutzt werden, um möglichst viele
Arbeitsplätze zu sichern.
In Anbetracht des anhaltend unsicheren wirtschaftlichen
Umfelds in der fortdauernden Corona-Krise gehen viele der
befragten Unternehmen davon aus, auch in den kommenden
Monaten auf das Instrument Kurzarbeit zurückgreifen zu müssen. 34,0 Prozent nahmen zum Umfragezeitpunkt an, dass die
Anzahl der Mitarbeiter in Kurzarbeit in den nächsten drei
Monaten unverändert bleibt. 14,7 Prozent schätzten sogar, dass
wieder mehr Mitarbeiter in Kurzarbeit sein werden. 27,4 Prozent

»Mit 70,6 Prozent nutzte ein Großteil
der befragten Unternehmen weiterhin
das Mittel der Kurzarbeit und das damit
verbundene Kurzarbeitergeld, um der
andauernden unterdurchschnittlichen
Auftragslage zu begegnen.«
Die BAP-Befragung zeigt auch, dass die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten in der aktuellen Situation
besonders negative Folgen für die Zeitarbeitskräfte haben kann.
Da bei der derzeitigen Lage die Bereitschaft der Kundenunternehmen zur Übernahme stark eingeschränkt oder wegen Kurzarbeit in diesem Betrieb gar nicht möglich ist und teilweise nur
sehr schwer neue Einsätze für die Zeitarbeitskräfte gefunden
werden können, mussten 54,8 Prozent der befragten Mitglieder
Zeitarbeitskräfte wegen der Höchstüberlassungsdauer in Kurzarbeit schicken. Besonders tragisch ist, dass sich Mitgliedsunternehmen aufgrund der Höchstüberlassungsdauer auch zu Entlassungen gezwungen sahen. Immerhin war aber auch knapp ein
Viertel der befragten Personaldienstleister in der Lage, trotz der
Höchstüberlassungsdauer weder auf Kurzarbeit noch auf Entlassungen zurückgreifen zu müssen. t

12

POLITIK

Bundesregierung will Verbot
der Zeitarbeit in der Fleischindustrie
Das entsprechende »Arbeitsschutzkontrollgesetz« soll 2021 in Kraft treten.

N

ach den im Frühjahr bekannt gewordenen Masseninfektionen mit dem Coronavirus bei Beschäftigten
in Schlacht- und Zerlegebetrieben, sieht die Bundespolitik Handlungsbedarf. Insbesondere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat – ein Jahr vor der nächsten
Bundestagswahl – ein neues, medial wirksames Betätigungsfeld entdeckt. Schon im Mai kündigte er an, in der Fleischbranche »aufräumen« zu wollen. Wichtigstes Werkzeug dafür soll
das »Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz«
(Arbeitsschutzkontrollgesetz) sein. Mit den neuen gesetzlichen
Regelungen sollen Kontrolldefizite bei der Überwachung von
Arbeitsschutzvorschriften beseitigt werden. Angesichts der
bekannt gewordenen Probleme in diversen Betrieben der
Schlacht- und Zerlegebranche ist dies ein nachvollziehbares und
prinzipiell begrüßenswertes Ziel.

EINSATZVERBOT FÜR FREMDPERSONAL
Aber neben verbesserten Kontrollmöglichkeiten sieht der Gesetzesentwurf aus dem Bundearbeitsministerium auch ein Einsatzverbot von Fremdpersonal in den Bereichen Schlachten, Zerlegen
und Verarbeitung von Fleisch vor. Wenn die Pläne des Bundesarbeitsministers eins zu eins von Bundestag und Bundesrat
beschlossen werden, dann können in der Fleischindustrie nur
noch Stammbeschäftigte tätig werden. Im Rahmen von Werkverträgen beschäftigte Personen oder Selbstständige sollen ab
dem ersten Januar 2021, Zeitarbeitskräfte ab dem ersten April
2021 nicht mehr in der Fleischindustrie eingesetzt werden dürfen.
Vom Einsatzverbot für Fremdpersonal ist das Fleischerhandwerk ausgenommen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die
Beschränkungen nicht für eingetragene Handwerksbetriebe mit
bis zu 49 Mitarbeitern gelten sollen. Mit den Regelungen und
Verboten will die Bundesregierung die Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten und den Gesundheitsschutz für die Bevölkerung verbessern.
ZEITARBEIT HAT BEREITS HOHE
GESETZLICHE SCHUTZSTANDARDS
Ob ein Verbot der Zeitarbeit in der Fleischindustrie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes beitragen kann, darf bezweifelt werden. Arbeitsund Gesundheitsschutz sind in der Arbeitnehmerüberlassung
bereits jetzt gesetzlich so ausgestaltet, dass für die Dauer des
Einsatzes sämtliche Vorschriften des Einsatzbetriebs auch für
Zeitarbeitskräfte gelten, und ein Kundenbetrieb darf seine Verantwortung nicht auf Vertragspartner abwälzen. Außerdem gilt
für alle Zeitarbeitskräfte eine gesetzliche Lohnuntergrenze als
Mindeststandard, die über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt.
Zusätzlich unterliegen Zeitarbeitsunternehmen regelmäßigen
strengen Kontrollen durch Aufsichtsbehörden wie die Bundesagentur für Arbeit, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls

sowie durch die Berufsgenossenschaften. So überrascht es kaum,
dass die Zeitarbeitsbranche bei den in den vergangenen Monaten in der Fleischwirtschaft festgestellten Mängeln nicht negativ aufgefallen ist.

EINSATZ VON ZEITARBEIT BEI MITTELSTÄNDLERN
Zeitarbeitnehmer werden in der Fleischwirtschaft hauptsächlich im Bereich der Fleischverarbeitung und insbesondere in der
Herstellung von Fleischerzeugnissen wie beispielsweise Wurst
oder Schinken eingesetzt. Gerade die mittelständischen Unternehmen der Fleischverarbeitung nutzen Zeitarbeit für ihr stark
saisonabhängiges Geschäft, zum Beispiel mit Grillgut. Aber
auch jenseits der saisonalen Schwankungen wird Zeitarbeit als
Rekrutierungsinstrument für mittelständische Kunden benötigt. Mit einem Verbot würden die Unternehmen der Fleischwirtschaft und die Personaldienstleister mitten in der schwersten Wirtschaftskrise erheblich durch neue Regulierungen in
ihrer Tätigkeit eingeschränkt werden.

»Die Verhältnisse in der Fleischindustrie waren vorher schon
nicht in Ordnung. Aber sie sind unter den Bedingungen
der Pandemie von der Ausbeutung von Beschäftigten zum
allgemeinen Gesundheitsrisiko geworden. Deshalb will ich
in dieser Branche aufräumen. Dazu gehört, dass wir
Werkverträge und Leiharbeit verbieten, damit die Verantwortung in den Unternehmen klar ist.«
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD

Mit viel gutem Willen ließen sich neue Einschränkungen angesichts der Corona-Pandemie rechtfertigen, sofern sie denn tatsächlich einen Beitrag zum Gesundheits- und Arbeitsschutz leisten könnten. Angesichts der Tatsache, dass in der Zeitarbeit der
Arbeits- und Gesundheitsschutz – im Gegensatz zu manchen
Vertragskonstruktionen – bereits jetzt auf dem Niveau von
Stammbeschäftigten ist, ist aber nicht erkennbar, wie ein Verbot
der Zeitarbeit das Schutzniveau der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in der Fleischindustrie verbessern könnte.

RECHTLICH FRAGWÜRDIG
Ein so weitreichender Grundrechtseingriff wie das Verbot der
Zeitarbeit in der Fleischwirtschaft muss gut begründet sein. Die
im Gesetzentwurf genannten Missstände betreffen die Zeitarbeit aber nicht, und die Gesetzesbegründung lässt auch jegliche
stichhaltige Begründung sowie empirische Belege dafür vermissen. Daher ist das geplante Gesetz weder unter verfassungsnoch unter unionsrechtlicher Betrachtung zu rechtfertigen. t

EINBLICKE
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Neue BAP-Webseite bietet mit BAP+
Verbandsmitgliedern exklusive Funktionen

M

it dem Relaunch der BAP-Verbandswebsite personaldienstleister.de im August 2020 präsentiert sich die Homepage nicht nur im neuen
Design, sondern auch mit zahlreichen nutzeroptimierten Funktionen. Um den Zugang zu den relevanten
Themen für Personaldienstleister zu erleichtern, wurde die
Seite dabei konzeptionell, technisch und grafisch grundlegend überarbeitet.
Ein besonderes Feature der neuen Webseite ist BAP+, ein
passwortgeschützter Bereich, der ausschließlich Verbandsmitgliedern zugänglich ist und die bisherige Trennung zwischen
Website und Intranet aufhebt. BAP+ macht es möglich, dass
Mitglieder die gesamte Themen- und Angebotsvielfalt sehen
können, die einem nichtangemeldeten Nutzer hingegen nur
als gekürzte Vorschau angezeigt wird. Außerdem erhalten Verbandsmitglieder einen vollumfänglichen Zugriff auf praxisrelevante Informationen wie Infodienste, Musterverträge und

Vorlagen, Arbeitshilfen, Tarifverträge, Entgelttabellen, Mitgliederliste sowie Mitgliedsurkunden und -bescheinigungen. Sie
sehen darüber hinaus die Kontaktdaten aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der BAP-Rechtsberatung sowie der anderen
Abteilungen der Geschäftsstelle und können für sie wichtige
Seiten als Favoriten in einer Liste abspeichern, um sie schnell
wieder aufzurufen.
Wer noch keinen Zugang zu den BAP+-Inhalten hat und an
einer Mitgliedschaft im Verband interessiert ist, kann den Antrag
direkt und barrierefrei über das Online-Formular im Büro, zu
Hause oder unterwegs mit nur wenigen Klicks ausfüllen. t
3 Wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft im BAP interessieren,
bekommen Sie weiterführende Informationen unter
www.personaldienstleister.de/bap/mitgliedschaft.
Das Online-Formular für den Mitgliedsantrag finden Sie unter
www.personaldienstleister.de/mitgliedsantrag.
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Arbeitsrecht:
Wie haben die Gerichte entschieden?

Anforderungen an einen
Hilfs- und Nebenbetrieb

I

n der Ausgabe 01/19 (Seite 15, mit
ausführlich dargestellter Fallgestaltung) wurde über das Urteil
des Landesarbeitsgerichts (LAG)
Hessen vom 26. Januar 2018 (Az.: 10 Sa
1131/17) berichtet. Aufgrund der eingelegten Rechtsmittel hat sich nun auch
das Bundesarbeitsgericht (BAG) damit
befasst, wie der fachliche Geltungsbereich des für Kunden in der Metall- und
Elektroindustrie einschlägigen Tarifvertrages über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen in der Metall- und
Elektroindustrie (TV BZ ME) bestimmt
wird. Insbesondere stellte sich die Frage,
wie der Begriff des »Unterstützungsbetriebs« auszulegen ist.
Laut BAG ergibt die Auslegung der
Tarifbestimmungen, dass es sich um
einen Unterstützungsbetrieb nur dann

handelt, wenn dort ausschließlich oder
überwiegend Tätigkeiten am Produkt
eines Betriebs der in § 1 Nr. 2 Satz 2 Halbsatz 1 TV BZ ME genannten Wirtschaftszweige zum Zwecke seiner Herstellung,
Verbesserung, Reparatur, Ergänzung oder
Zusammenfügung vorgenommen werden.
Reine Vertriebstätigkeiten sind dagegen nicht unter den Begriff des Dienstleistungsbetriebs im Sinne von § 1 Nr. 2
Satz 2 Halbsatz 2 TV BZ ME zu fassen,
weil auch in diesem, ebenso wie in einem
Reparatur-, Zubehör- oder Montagebetrieb, zumindest überwiegend Tätigkeiten
an einem Produkt der Metall- und Elektroindustrie ausgeführt werden müssen.
Folgerichtig wies das BAG die Klage
eines Zeitarbeitnehmers auf Zahlung von
Branchenzuschlägen nach dem TV BZ
ME ab. Denn der Kläger war bei einem

Kundenunternehmen eingesetzt worden,
das als Tochtergesellschaft eines amerikanischen Unternehmens für den Vertrieb
der in den USA hergestellten Elektroartikel in Deutschland zuständig ist und in
diesem Zusammenhang zwar auch entsprechende Dienstleistungen wie beispielsweise Herstellergarantie- und Wartungsleistungen erbringt, jedoch nicht
den Fertigungsprozess unterstützt. t
3 BAG, Urteil vom 18. März 2020,
Az.: 5 AZR 430/18

Kurzarbeitergeld auch
für UG-Geschäftsführer

D

as Sozialgericht (SG) Speyer
hat im Wege der einstweiligen Anordnung entschieden, dass auch für Geschäftsführer einer haftungsbeschränkten Unternehmensgesellschaft (UG)
grundsätzlich Kurzarbeitergeld (KuG)
gewährt werden kann.
Die Antragstellerin, ein Tourismusund Sportunternehmen, beantragte
die Gewährung von KUG für ihren
UG-Geschäftsführer. Da ihr wesentlicher Unternehmenszweck auf der
Durchführung von Reisen und Schülerbeförderung beruhe, sei sie aufgrund
der Auswirkungen der Covid-19-Pan-

demie in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Die Antragsgegnerin verwehrte die Zahlung von KuG für den
Geschäftsführer der UG mit der Begründung, dass dieser die Geschicke
des Unternehmens leite und es gerade
seine Aufgabe sei, neue Kunden zu finden und Kurzarbeit zu vermeiden.
Nach Auffassung des Sozialgerichts
gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass
der UG-Geschäftsführer nicht in einem
Beitragspflicht begründenden Arbeitsverhältnis stehe. Es stehe zu befürchten, dass durch die Nichtzahlung von
KuG das Arbeitsverhältnis mit dem
Geschäftsführer gelöst werden müsste

und Arbeitslosigkeit eintrete. Dies
widerspräche der gesetzlichen Intention, möglichst viele Arbeitnehmer
durch die Gewährung von KuG in
einem Beschäftigungsverhältnis zu halten, die durch das Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der
Regelungen für das Kurzarbeitergeld
vom 13.03.2020 erreicht werden sollte.
Die Entscheidung ist noch nicht
rechtskräftig. t
3 SG Speyer, Beschluss vom 22. Juli
2020, Az.: S 1 AL 134/20 ER
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Berücksichtigung von Urlaubszeiten
bei Mehrarbeitszuschlägen

D

er Zehnte Senat des BAG
richtet ein Vorabentscheidungsersuchen an den
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH), um die Frage zu
klären, ob ein Tarifvertrag, der für die
Berechnung von Mehrarbeitszuschlägen nur die tatsächlich gearbeiteten
Stunden berücksichtigt und nicht auch
die Stunden, in denen der Arbeitnehmer seinen bezahlten Mindestjahresurlaub in Anspruch nimmt, gegen Unionsrecht verstößt. Der EuGH soll
klären, ob die tarifliche Regelung mit
Artikel 31 Absatz 2 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
und Artikel 7 der Arbeitszeitrichtlinie
2003/88/EG vereinbar ist. Die Auslegung des Tarifvertrages lasse es nicht
zu, Urlaubszeiten bei der Berechnung

der Mehrarbeitszuschläge zu berücksichtigen. Klärungsbedürftig sei, ob der
Tarifvertrag damit einen unionsrechtlich unzulässigen Anreiz begründe, auf
Urlaub zu verzichten.
Dem Vorabentscheidungsersuchen
des BAG liegt folgende Fallkonstellation zugrunde: Zwischen der Beklagten
und dem Kläger besteht seit Januar
2017 ein Arbeitsverhältnis. Sie waren
im streitigen Zeitraum an den Manteltarifvertrag iGZ/DGB in der Fassung
vom 17. September 2013 gebunden.
Dort ist geregelt, dass Mehrarbeitszuschläge in Höhe von 25 % für Zeiten
gezahlt werden, die im jeweiligen
Kalendermonat über eine bestimmte
Zahl geleisteter Stunden hinausgehen.
Der Kläger macht Mehrarbeitszuschläge für August 2017 geltend. In die-

sem Monat hat er 121,75 Stunden
tatsächlich gearbeitet und bei einer
Fünftagewoche für zehn Arbeitstage
Erholungsurlaub in Anspruch genommen. Die Beklagte hat für den Urlaub
84,7 Stunden abgerechnet. Die tarifvertragliche Schwelle, die überschritten werden muss, damit im August
Mehrarbeitszuschläge zu vergüten sind,
liegt bei 184 Stunden. Der Kläger ist der
Ansicht, ihm stünden Mehrarbeitszuschläge zu, weil auch die für den Urlaub
abgerechneten Stunden einzubeziehen
seien. Die Vorinstanzen haben die
Klage abgewiesen. t
3 BAG, Beschluss vom 17. Juni 2020,
Az.: 10 AZR 210/19 (A)

Verbot des Einsatzes von Zeitarbeitnehmern
als Streikbrecher verfassungsgemäß

D

as Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) hat mit Beschluss
vom 19. Juni 2020 entschieden, dass das gesetzliche
Streikeinsatzverbot für Zeitarbeitnehmer
verfassungsgemäß ist.
Nach Auffassung des BVerfG ist die
angegriffene Regelung vom Handlungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt und
verletzt nicht die Grundrechte der Beschwerdeführerin. Sie sei insbesondere
verhältnismäßig, da sie nicht den generellen Einsatz von Zeitarbeitskräften im
Betrieb verbiete, sondern nur den unmittelbaren oder mittelbaren Einsatz von
Zeitarbeitskräften als Streikbrecher im
Betrieb untersage. Einem bestreikten

Betrieb verblieben darüber hinaus weiterhin Möglichkeiten, sich beispielsweise
mit dem Arbeitskampfmittel der Aussperrung gegen den Streik zu wehren.
Die vom Gesetzgeber mit der angegriffenen Regelung verfolgten Ziele, »Leiharbeitskräften ein sozial angemessenes
Arbeitsverhältnis« und die Funktionsfähigkeit der grundrechtlich gewährleisteten Tarifautonomie zu sichern, seien
geeignet, gewichtige Grundrechtsbeschränkungen zu rechtfertigen. Die
Arbeitnehmerüberlassung sei in gesteigertem Maße im Arbeitskampf eingesetzt
worden. Dies habe die Kräfte erheblich
zulasten der Gewerkschaften verschoben.
Die Gewerkschaften würden entgegen

der Auffassung der Beschwerdeführerin
auch nicht über stärkere Kampfmittel
verfügen. Gerade sie seien auf ein ausgewogenes Kräfteverhältnis im Arbeitskampf angewiesen, um ihre Positionen
auf Augenhöhe zu verhandeln. Die Regelung ziele damit auf die Herstellung der
grundlegenden Parität der Tarifvertragsparteien ab und verletze auch nicht die
staatliche Pflicht zur Neutralität, weil es
dem Gesetzgeber gerade zur Erreichung
dieses Ziels nicht verwehrt sei, die Rahmenbedingungen im Tarifvertragsrecht
zu ändern. t
3 BVerfG, Beschluss vom 19. Juni 2020,
Az.: 1 BvR 842/17
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Fakten, Fakten, Fakten –
über die Zeitarbeit
WUSSTEN SIE SCHON , …

dass Zeitarbeit mit Werkverträgen überhaupt nichts zu tun hat?
Auch wenn – vor allem in den Medien –
immer wieder beides in einen Topf
geworfen wird: Zeitarbeit und Werkverträge sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Bei einem Werkvertrag verpflichtet sich ein Auftragnehmer
(Hersteller), ein Werk gegen Zahlung
(Werklohn) durch den Auftraggeber
(Besteller) herzustellen. Im Werkvertrag wird die Arbeit nach dem Ergebnis
(Werk) beurteilt und nicht nach dem
Aufwand der geleisteten Arbeit. So
schreibt es das Bürgerliche Gesetzbuch
(BGB) fest. Typische Beispiele für ein
Werk mit Werkvertrag im Sinne des
BGB sind die Anfertigung eines maßgeschneiderten Anzugs (Herstellung), die
Reparatur einer Spülmaschine (Veränderung einer Sache), Bauarbeiten
(Arbeit) oder die Erstellung eines Gutachtens (Dienstleistung).
Bei einem Werkvertrag handelt der
Auftragnehmer (Hersteller) unternehmerisch selbständig. Er entscheidet
somit selbst, wie, mit wie vielen Personen und mit welchem Zeitaufwand er
die Arbeit erledigt, und verwendet dabei

eigene Arbeitsmittel. Das heißt, dass die
Mitarbeiter des Auftragnehmers nicht
zum Kundenbetrieb gehören und dort
nur bis zu einem gewissen Grad in die
Arbeitsabläufe eingebunden sein dürfen. Sie unterliegen jedoch nicht den
Weisungen des Auftraggebers (Besteller).
Und – der Auftragnehmer ist allein verantwortlich und damit haftbar für das
Ergebnis. »Der Auftraggeber zahlt am
Ende den vereinbarten Preis für das vereinbarte Ergebnis – und nicht für
Arbeitskräfte oder Arbeitszeit«, schreibt
der DGB dazu auf seiner Website.
Ganz anders sieht das bei der Zeitarbeit aus: Hier »bestellt« der Kundenbetrieb beim Zeitarbeitsunternehmen
Arbeitskräfte, die bei Mängeln nicht
haften. Die Zeitarbeitnehmerinnen
und Zeitarbeitnehmer haben ihren
Arbeitsvertrag mit dem Personaldienstleister (Arbeitgeber), sind aber bei ihren
Einsätzen vollständig in die Betriebsabläufe beim Kunden eingebunden. Dazu
gehört unter anderem, dass Zeitarbeitskräfte den Weisungen des Kundenunternehmens unterliegen, das dafür aber

genauso für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der bei ihm tätigen Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer verantwortlich ist wie das Zeitarbeitsunternehmen. Außerdem ist der
Kundenbetriebsrat auch für die eingesetzten Zeitarbeitskräfte zuständig, so
dass sie bei der Betriebsratswahl im
Kundenbetrieb mitwählen dürfen.
Das alles und noch viel mehr ist
hauptsächlich in einem speziellen Gesetz für die Zeitarbeit festgelegt – dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).
Dort gibt es auch detaillierte Vorschriften über die Bezahlung der Zeitarbeitskräfte und darüber, dass Unternehmen zwingend eine behördliche
Erlaubnis benötigen, wenn sie Zeitarbeit
betreiben wollen. Und im AÜG steht
auch, dass die Bundesagentur für Arbeit
und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit
des Zolls die Einhaltung der Vorschriften durch die Zeitarbeitsunternehmen
kontrollieren. Damit unterscheidet sich
die Zeitarbeit auch in der gesetzlichen
Regelungsdichte deutlich vom Werkvertrag. t

# Easy Homeoffice
mit E+S Personaldienstleister
... damit Sie sich auf die wichtigen Dinge
im Leben konzentrieren können!
Mit uns bleiben Sie flexibel jetzt und in Zukunft!
www.es-software.de
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Dr. Colin Roth, Dozent und Geschäftsführender
Gesellschafter BlackBox/Open
In dieser Rubrik befragt »Personaldienstleister« bekannte Persönlichkeiten und Experten zu
aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik.

Personaldienstleister (PD): Nicht zuletzt
die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt
rasant verändert. Welches sind die wichtigsten Kompetenzen, um in der Arbeitswelt von heute erfolgreich zu sein?
Roth: Der Mensch braucht in der heutigen Arbeitswelt eine ganze Bandbreite
von Kompetenzen. Eine wesentliche Basisfähigkeit ist Resilienz, also die Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen.
Resilienz hilft, um berufliche Krisen zu
bewältigen und trotz schwieriger Herausforderungen den Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren. Sie ist eine wichtige Komponente für jeden Beschäftigten
in der modernen Arbeitswelt, in der man
sich als Mitarbeiter zunehmend selbst
organisieren muss.

»Es gibt nichts Schlimmeres,
als dass die Beschäftigten
sich ständig darüber ärgern
müssen, dass die Hardware
oder Software nicht funktioniert.«
Eine zweite zentrale Fähigkeit ist Jobcrafting, also das aktive und individuelle
Gestalten der eigenen Arbeit. Immer
mehr Beschäftigte üben ihre Arbeit nicht
mehr im Büro aus und haben dementsprechend auch keine Führungskraft
mehr hinter sich stehen, die ihnen sagt,
was sie zu tun haben. Stattdessen müssen
sich die Mitarbeiter viel mehr selbst organisieren und es wird von ihnen verlangt,
sich selbst zu organisieren, zu steuern
und durchaus auch die auftretenden
Motivationslöcher zu stopfen.
Kritisches Denken ist die dritte Komponente für erfolgreiches Agieren in der
heutigen Arbeitswelt. Den Menschen
wird im Arbeitskontext abverlangt mitzudenken, Fehler früh zu erkennen und zu

korrigieren, die richtigen Entscheidungen
zu treffen und mit all dem auch offen
umzugehen. Dabei ist es erforderlich,
Fehler nicht durchlaufen zu lassen, sondern kritisch zu reflektieren.
PD: Welcher Persönlichkeitstyp ist am
besten geeignet, um die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt bewältigen
zu können?
Roth: Der moderne Mensch braucht in
seinem Arbeitskontext ein hinreichendes
Maß an Gewissenhaftigkeit, um mit den
Fragen und Herausforderungen bei seiner
Arbeit verantwortungsbewusst umzugehen. Extraversion ist nicht in jedem Job
wichtig, aber es ist schon oftmals elementar, sich auszutauschen und mit anderen
Menschen in Kontakt zu treten.
Eine wichtige Größe ist außerdem die
Offenheit für neue Erfahrungen mit
Blick über den eigenen Tellerrand bei der
Arbeit hinaus, um sich durch das Verlassen des eigentlichen Arbeitskontextes
inspirieren zu lassen. Eine wichtige Persönlichkeitsfacette ist schließlich Verträglichkeit, denn ohne sie funktioniert
die Zusammenarbeit mit anderen Menschen schlichtweg nicht. Wer all diese
Persönlichkeitsmerkmale in einem guten
Maß aufbringt oder daran arbeitet, sie zu
entwickeln, ist für die moderne Arbeitswelt gut gerüstet.
PD: Welche zentralen Aspekte muss ein
Arbeitgeber beachten, um seinen Beschäftigten einen optimalen digitalen Arbeitsplatz zu bieten?
Roth: Der Begriff »digitaler Arbeitsplatz«
drückt bereits aus, dass es ohne moderne
leistungsfähige Technik nicht geht. Der
Mitarbeiter muss die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, um an verschiedenen Standorten arbeiten zu können. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass
die Beschäftigten sich ständig darüber
ärgern müssen, dass die Hardware oder
Software nicht funktioniert.
Aber auch die Führung in den Unternehmen muss sich ändern und Führungskräfte viel mehr als bisher zu Dienstleistern werden. Sie sollen ihre Mitarbeiter

Foto: © BlackBox/Open
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unterstützen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass der Mensch
seine Arbeit im digitalen Zeitalter vernünftig machen kann. Die Unternehmen
müssen zudem dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln können
und ihnen hierfür die notwendigen Freiräume anbieten, denn hierdurch werden
Innovationen massiv gefördert. t
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Der BAP – Ihre Stimme der Zeitarbeit
auf europäischer und nationaler Ebene
Profitieren Sie in turbulenten Zeiten ganz besonders von der Mitgliedschaft beim
maßgebenden Branchenverband!

O

b Zeitarbeits- oder Entsenderichtlinie – auf EU-Ebene
werden Gesetzesvorhaben
auf den Weg gebracht, die
direkten Einfluss auf Ihr Geschäft haben.
Umso wichtiger ist es für Unternehmer,
einen starken Verband an ihrer Seite zu
haben, der im Dickicht der europäischen Vorgaben die Übersicht behält.
Mit dem BAP haben Sie den kompetenten Partner, der Sie durch die Mitgliedschaft in der World Employment Confederation Europe (WEC – Europe) über
europäische Entwicklungen zum Thema
Personaldienstleistungen auf dem Laufenden hält und diese im Sinne der Branche begleitet. Aber auch auf internationaler Ebene vertritt der BAP mit der
Zugehörigkeit zum weltweit agierenden
Dachverband WEC Ihre Interessen. Als

Mitglied im BAP können Sie sich daher
gerade in turbulenten Zeiten ganz auf Ihr
Kerngeschäft konzentrieren. Seinen Mitgliedern bietet der BAP darüber hinaus
ein umfassendes Serviceangebot an:
q Regelmäßig aktuelle Rundschreiben
zu Arbeits- und Tarifrecht, Bildungsthemen und zu relevanten politischen
Entwicklungen für die Branche
q Individuelle Rechtsberatung –
selbstverständlich auch telefonisch

Als einziger Verband der Branche nimmt
der BAP übrigens die Interessen der Zeitarbeit auch in Spitzenorganisationen der
deutschen Wirtschaft wie der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und dem Bundesverband
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) unmittelbar wahr. t
3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft
im BAP interessieren, dann informieren
Sie sich auf unserer Webseite:
personaldienstleister.de/bap/

q Musterverträge und -vorlagen,
auch in Fremdsprachen

mitgliedschaft oder treten Sie direkt

q Seminare, Schulungen und Weiterbildungen an der BAP Akademie
GmbH – zu Sonderkonditionen

mit u
 ns in Kontakt: 030 206098-0
bzw. info@personaldienstleister.de.
Wir freuen uns auf Sie!

q Teilnahme an Studien und
(exklusive) Nutzung der Ergebnisse
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Strukturelle Entwicklungen
bei der PDK-Ausbildung
Eine Auswertung der Daten seit der Entstehung der dreijährigen Berufsausbildung.

D

ie duale Ausbildung für Personaldienstleistungskaufleute (PDK) wurde im Jahr
2008 von den Branchenverbänden BAP und iGZ ins Leben gerufen.
Seit der Entstehung vor 12 Jahren haben
über 9.000 angehende PDKler die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Eine Analyse der Ausbildungszahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
gibt Aufschluss über die Struktur der
PDK-Auszubildenden und die Entwicklung des dreijährigen Ausbildungsberufs
seit dessen Entstehung.
Die Gesamtzahl der PDK-Azubis ist
seit 2010 weitestgehend stabil und liegt
bei etwa 2.000 Personen jährlich (in allen
Ausbildungsjahrgängen). Damit befindet
sich die PDK-Ausbildung unter den
Top 100 der beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland. Im Jahr 2019 befanden sich 1.986 Personen in einer PDKAusbildung, davon 1.233 Frauen sowie
753 Männer. Mit einem Anteil von
62 Prozent waren Frauen also häufiger
vertreten als Männer mit einem Anteil
von 38 Prozent, wobei sich der Ausbildungsberuf bei Männern immer größerer
Beliebtheit erfreut. Seit der Entstehung
des Ausbildungsberufs steigt der Männeranteil fast kontinuierlich an, denn im
Jahr 2008 lag er noch bei 31 Prozent.
Hinzu kommt die Tendenz, dass sich
Frauen allgemein immer seltener für eine
duale Ausbildung entscheiden und stattdessen eher die schulische Berufsausbildung oder ein Studium wählen, was sich
somit mindernd auf den Frauenanteil
auswirkt, wie einschlägige Studien zeigen.
Auch für Personen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit bietet die PDK-Ausbildung eine Berufschance. Im Jahr 2018
befanden sich 162 ausländische Auszubildende in einer PDK-Ausbildung. Deren
Anteil hat sich seit 2008 von 4 Prozent
auf 8 Prozent im Jahr 2018 verdoppelt.
Da sich durch den demografischen Wandel die Zahl junger Menschen in Deutschland verringert, ist Zuwanderung ein
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Quelle: Statistisches Bundesamt/Bundesinstitut für Berufsbildung
© Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)

wichtiger Aspekt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wie auch hier
ersichtlich wird.
Obwohl die PDK-Ausbildung für alle
Schulabschlüsse offensteht, ist sie besonders gefragt bei jungen Menschen
mit einem höheren allgemeinbildenden
Schulabschluss. So entscheiden sich im
Vergleich zum gesamten Ausbildungsmarkt im Durchschnitt Personen mit
deutlich höherer Qualifikation für die
PDK-Ausbildung. Während durchschnittlich 29 Prozent aller Azubis, die einen
neuen Ausbildungsvertrag im Jahr 2019
abgeschlossen haben, über eine Studienberechtigung (Hochschul-/Fachhochschulreife) verfügten, lag die Quote bei
den PDK-Auszubildenden bei 61 Prozent.
Seit der Entstehung der PDK-Ausbildung
gab es eine deutliche Zunahme des Bildungsniveaus, im Jahr 2008 besaßen
noch 45 Prozent der PDK-Azubis eine Studienberechtigung.
Das tendenziell höhere Qualifikationsniveau spiegelt sich auch in der Altersstruktur wider. Die meisten PDK-Auszubildenden beginnen ihre Ausbildung im
Alter zwischen 21 und 23 Jahren (2019:

39 Prozent). Azubis im Alter von 17 Jahren und jünger sind hingegen kaum vertreten (2019: 3 Prozent). In anderen
Berufen sind die Auszubildenden bei
Ausbildungsbeginn durchschnittlich deutlich jünger und sind am häufigsten zwischen 18 und 20 Jahre alt (2019: 43 Prozent), aber auch der Anteil sehr junger
Azubis im Alter von 17 Jahren und jünger
ist deutlich höher (2019: 26 Prozent). Entsprechend der Tendenz eines immer
höheren Bildungsniveaus – und damit
einer länger dauernden schulischen Vorbildung – der PDK-Auszubildenden, hat
sich auch die Altersstruktur verändert.
Während im Jahr 2008 noch etwa jeder
Zweite bei Ausbildungsbeginn jünger als
20 Jahre war (Anteil: 49 Prozent), war es
im Jahr 2019 nur noch etwa jeder Dritte
(Anteil: 35 Prozent).
Damit werden verschiedene strukturelle Entwicklungen bei den PDK-Auszubildenden erkennbar: Die Geschlechterverteilung wird zunehmend ausgeglichener, die kulturelle Vielfalt erhöht
sich, das Bildungsniveau steigt und der
Altersdurchschnitt nimmt zu. t

Machen Sie mit ...
Lassen Sie uns
gemeinsam ein
Stellen-Portal
aufbauen!

Für eine Pilotphase von 12 Monaten suchen wir pro Landkreis 3-5 Personaldienstleister, die
mit uns gemeinsam ein Online-Stellen-Portal am Markt etablieren. Denn nur gemeinsam,
in einer gewissen Größenordnung, lässt sich in der digitalen Welt etwas bewegen.
Harry Riethmüller
Harry Riethmüller führt gemeinsam mit seiner Frau Carmen die heureka personalservice GmbH. Zuvor
arbeitete er lange Zeit bei der Fiducia IT AG, dem IT-Unternehmen der Genossenschaftsbanken. Die
Erfahrungen im Kampf um Arbeitskräfte in der digitalen Welt haben die Familie Riethmüller dazu
bewegt, das Online-Recruitung auf den Kopf zu stellen. Dazu gründeten sie im Jahr 2018 CRABSTER.

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

Jetzt kostenlos testen.

www.crabster.de
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