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ZEITARBEIT – KONJUNKTURPUFFER ODER MASSENPHÄNOMEN?
Unsere Betriebe müssen sich täglich im
Wettbewerb um Kunden und Aufträge be
mühen. Dabei ist es ganz natürlich, dass die
Auftragslage schwankt. Das verlangt Fle
xibilität, auch beim Personaleinsatz, ohne
die die deutsche Wirtschaft nicht global
wettbewerbsfähig sein kann. Neben der
Kurzarbeit ist die Zeitarbeit (Arbeitnehmer
überlassung) unverzichtbar für den Erfolg
der deutschen Metall- und Elektro-Indus
trie, mit unbestreitbar positiven Effekten:
Zeitarbeit stärkt Wettbewerbskraft
Erfolgreiche Weltmarktprodukte müssen
nicht nur durch ihre Qualität überzeu
gen, sondern auch jederzeit zuverlässig
angefertigt werden können. Gerade bei
kurzfristigen Auftragsspitzen ist es des
halb wichtig, dass trotz des starren Kün

Nur durch die Flexibili
tät der Zeitarbeit können
deutsche Unternehmen
langfristig und inter
national erfolgreich sein.
digungsschutzes vorübergehend zusätz
liches Personal eingesetzt werden kann,
um das Mehr an Arbeit schnell zu erle
digen. Zeitarbeit bietet Firmen den nöti
gen Spielraum. Die Auftragsbestände in
der M+E-Industrie reichen gerade einmal
durchschnittlich 3 Monate in die Zukunft.
Befristete Arbeitsverträge sind hier völlig
untauglich.
Zeitarbeit sichert Stammarbeitsplätze
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit
weniger Aufträgen bietet der Abbau von
Zeitarbeit einen wichtigen Puffer, um die
Stammbelegschaft vor betriebsbedingten
Kündigungen oder die Firmen vor Insol
venzen zu schützen. Auch die Vereinbar
keit von Familie und Beruf wird in den Be
trieben durch Zeitarbeit vereinfacht. Selbst
in kleinen Unternehmen können damit

leichter Krankheits- und Elternzeitvertre
tungen organisiert werden. Dafür ist es
jedoch wichtig, dass Zeitarbeit nicht un
verhältnismäßig teuer wird, weil sich sonst
gerade Unternehmen mit wenigen Mitar
beitern diese Flexibilität nicht mehr leis
ten können.
Zeitarbeit ist oft der Einstieg
in den Aufstieg
Gerade Geringqualifizierten bietet die
Zeitarbeit viele Chancen. Denn oftmals
übernimmt sie eine wichtige Brückenfunk
tion in den Arbeitsmarkt: Jeder siebte Zeit
arbeitnehmer wird von seinem Einsatzbe
trieb in der M+E-Industrie übernommen.
Zwei Drittel aller Zeitarbeitnehmer wa
ren zuvor beschäftigungslos, davon fast
20 Prozent langzeitarbeitslos oder noch
nie in Arbeit.
Zeitarbeit ist wichtig,
aber kein Massenphänomen
Trotz ihrer wichtigen Funktion ist der Ein
satz von Zeitarbeit kein Massenphäno
men: Generell arbeiten nur 2 Prozent al
ler Erwerbstätigen als Zeitarbeitnehmer.
In der M+E-Industrie nutzt nur die Hälfte
aller Unternehmen dieses Instrument. Die
M+E-Industrie baut seit Jahren kontinuier
lich Beschäftigung auf: Mit 3,76 Millio
nen Stammbeschäftigten liegt die Zahl auf
dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jah
ren. Ergänzend sind weiter 200.000 Zeit
arbeitnehmer in den M+E-Unternehmen
beschäftigt. Von einer Verdrängung von
Stammarbeitsplätzen durch Zeitarbeitneh
mer kann also keine Rede sein.
Zeitarbeitnehmer verweilen in der
Mehrzahl weniger als 12 Monate im Ein
satzbetrieb (rund 76 Prozent) und 41 Pro
zent unter 7 Monaten. Nach 18 Monaten
sind nur noch 20 Prozent Akademiker,
13 Prozent Facharbeiter und lediglich

8 Prozent Ungelernte im selben Arbeits
verhältnis tätig. Das zeigt, bei langfristi
gen Projekten werden häufig hochqualifi
zierte Zeitarbeitnehmer eingesetzt und
Zeitarbeit dient eben nicht dazu, Stamm
arbeitsplätze insbesondere im Bereich der
Geringqualifizierten zu verdrängen.

Zeitarbeit bei M+E nicht prekär
Zeitarbeitnehmer sind keine Mitarbeiter
zweiter Klasse, denn sie
■■ haben in aller Regel einen unbefris
teten Arbeitsvertrag bei einer Zeit
arbeitsfirma.
■■ besitzen ein geregeltes Einkommen
mit tariflichen Branchenzuschlägen.
■■ haben den vollen arbeits- und
sozialversicherungsrechtlichen
Schutz.
■■ können Betriebsräte wählen, Ge
werkschaften beitreten und Tarif
verträge abschließen.
■■ sind sowohl Geringqualifizierte als
auch gut ausgebildete Fachkräfte
sowie akademisches Führungsperso
nal, die auch in Projekte für Hoch
qualifizierte an Unternehmen ver
mittelt werden.
■■ waren vor ihrer Anstellung als
Zeitarbeitnehmer in der Mehrzahl
beschäftigungslos (64 Prozent).
■■ werden zu fast 100 Prozent nach
Tarif (zwischen den Zeitarbeitgeber
verbänden und der Tarifgemein
schaft Zeitarbeit des Deutschen
Gewerkschaftsbundes) bezahlt.
■■ werden oft von dem Kundenunter
nehmen übernommen (jeder siebte
Zeitarbeitnehmer). 46 Prozent da
von erhielten den neuen Arbeitsplatz
ausschließlich wegen der vorherigen
Tätigkeit als Zeitarbeitnehmer.

Kernpunkte für eine sachgerechte Regulierung von Zeitarbeit
muss die unbeschränkte Verlängerung
per Tarifvertrag weiterhin möglich blei
ben, ebenso wie Betriebsvereinbarungen.
Eine Tariföffnungsklausel ist dafür unbe
dingt erforderlich.

1. Vorteile für Zeitarbeitnehmer in
der M+E-Industrie erhalten

3. Bezug der Höchstüberlassungsdauer auf Arbeitnehmer, nicht auf
den Arbeitsplatz

Die M+E-Industrie hat sich aus eigener
Initiative wichtige Spielregeln für den Ein
satz von Zeitarbeit gegeben, u. a. bei der
Höchstüberlassungsdauer. Vorteile genie
ßen Zeitarbeitnehmer beim Einsatz in der
M+E-Industrie, da sie nach 18 Monaten
ununterbrochenem Einsatz im Betrieb ei
nen Anspruch auf Prüfung und nach 24
Monaten auf ein Übernahmeangebot in
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis beim
Einsatzbetrieb haben.
Darüber hinaus sieht das Betriebsverfas
sungsgesetz ein Zustimmungsverweige
rungsrecht des Betriebsrats beim Einsatz
von Zeitarbeit vor. Zudem sind in M+E-
Betrieben zeitlich gestaffelte Branchen
zuschläge vorgesehen. Nach 9 Monaten
verdient ein Zeitarbeitnehmer 50 Prozent
mehr als in den ersten 5 Wochen.
2. Öffnungsklausel für maximale
Höchstüberlassungsdauer
Solche Vorteile für die Zeitarbeitnehmer
sind das Resultat der Verhandlungen
zwischen den Sozialpartnern. Im Falle
einer kürzeren gesetzlichen Höchstüber
lassungsdauer (bspw. von 18 Monaten)

Nur so können auch mehrjährige El
ternzeitvertretungen, die neuen Pflege
zeitansprüche oder zeitlich begrenzte
Großprojekte problemlos auch von klei
neren Unternehmen organisiert werden.

Bei der Höchstüberlassungsdauer geht es
darum, den Charakter von Zeitarbeit als
ein vorübergehendes Instrument genauer
zu definieren. Eine Höchstüberlassungs
dauer, die sich auf einen Arbeitsplatz statt
auf eine Person bezieht, ist nicht zielfüh
rend. Das widerspricht dem Sinn und
Zweck von Zeitarbeit. Die Praxis zeigt, dass
Unternehmen auftragsbezogen arbeiten.
Einzelne Arbeitsplätze werden nicht per
manent geschaffen und kontinuierlich mit
immer neuen Zeitarbeitnehmern anstelle
eines Stammbeschäftigten besetzt. Auch
gibt es in einem Produktionsbetrieb viel
fach überhaupt nicht mehr eindeutig fest
definierte Arbeitsplätze, sondern die Ar
beitnehmer werden flexibel in mehreren
Bereichen eingesetzt. Die Höchstüberlas
sungsdauer kann sich daher nicht am Ar
beitsplatz orientieren, sondern muss dies
am einzelnen Arbeitnehmer tun.
4. Öffnungsklauseln bei Equal Pay
nach 9 Monaten
Auch in Bezug auf ein gesetzliches Equal
Pay nach 9 Monaten muss der Tarif
autonomie Rechnung getragen werden.

Branchenzuschlag für Zeitarbeitnehmer in der M+E-Industrie

15 % nach

20 % nach

30 % nach

45 % nach

50 % nach

6 Wochen

3 Monaten

5 Monaten

7 Monaten

9 Monaten
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Während der Koalitionsvertrag vorsieht,
Zeitarbeitnehmern spätestens nach 9 Mo
naten das gleiche Entgelt wie vergleich
baren Stammmitarbeitern zu garantie
ren, beginnt in der M+E-Industrie mithilfe
der Branchenzuschläge bereits viel früher
eine schrittweise Angleichung. Bei e iner
gesetzlichen Regelung des Equal Pay nach
9 Monaten treten die Branchenzuschlags
tarifverträge zur Zeitarbeit außer Kraft
zum Schaden der Zeitarbeitnehmer, die
bereits nach 6 Wochen von den Bran
chenzuschlägen profitieren würden.
Schon heute müssen in der Regel Ent
leihfirmen bei freiwilligem Equal Pay für
die Zeitarbeitsfirmen eine Schattenentgelt
abrechnung vornehmen, weil es für die
Zeitarbeitsfirmen fast unmöglich ist, die
Entgelte mit all den spezifischen Unter
nehmensregelungen, Tarifverträgen und

Ohne Tariföffnungsklau
seln leistet der Gesetz
geber der Mehrheit der
Zeitarbeitnehmer einen
Bärendienst.
Branchenregelungen zu berechnen. Eine
gesetzliche Pflicht für Equal Pay würde
dazu führen, dass ein riesiges Bürokratie
monster entsteht und die Einsatzbetriebe
dadurch enorm belastet würden.
Deshalb müssen Branchenzuschlags
tarifverträge vorbehaltlos und gesetzlich
als Alternative zu gesetzlichen Equal-PayRegelungen anerkannt werden.
Zu guter Letzt
Zeitarbeit ist für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer gleichermaßen eine Chance und
ihre Ausgestaltung sollte auch weiterhin
maßgeblich in den Händen der Sozial
partner bleiben. Für alle Gesetzgebungs
vorhaben der Zukunft muss der Stellung
der Sozialpartner durch Öffnungsklauseln
Rechnung getragen werden. Das wäre
eine echte Stärkung der Tarifautonomie.

Weitere Informationen
Hintergründe:
www.gesamt.me/
zeitarbeit
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Die M+E-Industrie hat mit einem eigenen
Tarifvertrag zur Leih-/Zeitarbeit 2012 ge
meinsam mit der IG Metall sozialpolitische
Verantwortung bewiesen. Die Sozialpart
ner der Zeitarbeitsbranche haben zusätz
lich Branchenzuschlagsverträge verein
bart, 2012 auch für die M+E-Industrie.
Änderungen des Arbeitnehmerüberlas
sungsgesetzes müssen die heute beste
henden tarifvertraglichen und betrieb
lichen Lösungen erhalten.

