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Zeitarbeit – Fluch oder Segen?
Flexible Beschäftigung kann hilfreich sein – aber Unternehmen 
sollten sorgfältig prüfen, wann, wo und mit welchem Partner

E in neuer Kunde hat einen Großauftrag geordert, die erste Liefe-
rung soll in drei Monaten erfolgen. Erst dann entscheidet sich,

ob das Unternehmen ein Stammkunde wird. Um die Bestellung zu be-
wältigen, muss das Personal schnellstens aufgestockt werden, aber
vorerst nur für wenige Monate. Doch wo lassen sich kurzfristig neue
Mitarbeiter finden? Ein typischer Fall, um das Personal mit Leiharbeit-
nehmern zu ergänzen.

Allerdings wird die Zeitarbeitsbranche oft kritisiert, beispielsweise
weil einige Anbieter Dumpinglöhne zahlen. „Unternehmen sollten nur 
mit Personaldienstleistern zusammenarbeiten, die eine ethische Verant-
wortung den Leiharbeitern gegenüber haben und Löhne zahlen, von 
denen es sich leben lässt“, sagt daher Geschäftsführer Hartwig Marx 
von der Marx Automation GmbH aus Düren (Nordrhein-Westfalen), die 
unter anderem in der Arbeitnehmerüberlassung tätig ist. 

Zeitarbeit bietet eine flexible Alternative zur Personalbeschaffung. Doch nicht immer 
ist der Einsatz sinnvoll. Unternehmer sollten sich gut überlegen, wann und zu welchen 
Bedingungen sie sich darauf einlassen.
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Immer mehr Betriebe greifen mittlerweile auf Leihar-
beit zurück: Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der 
Zeitarbeiter in Deutschland mehr als verdoppelt, 2010 
gab es laut der Agentur für Arbeit rund 776.000. In 
vielen Situationen kann ihr Einsatz eine Alternative 
sein: Ungeplante längere Personalausfälle oder Auf-
tragsspitzen sind gerade in Kleinbetrieben mit dem 
vorhandenen Personal oft nur schwer aufzufan-
gen. Zeitarbeit bietet hier ein flexibles Mittel zur 
Überbrückung.

Für Arbeitnehmer oft belastend
Doch Unternehmen sollten nicht nur die Vorteile 
nutzen, sondern ihre Partner sorgfältig auswählen, 
so dass die Leiharbeitnehmer faire Verträge und Ent-
lohnung erhalten. Über das Problem des Lohndum-
pings hinaus ist diese Form der Beschäftigung häufig 
belastend für die Leiharbeiter, weil sie oft den Be-
trieb wechseln. Eine Identifikation mit dem Unter-
nehmen ist da schwierig. Das kann sich negativ auf 
die Arbeitsmotivation und somit auf das Unterneh-
men auswirken. Zudem bestehen weitere Risiken für 
den Auftraggeber: Nicht immer ist die Arbeitskraft 
für die Stelle qualifiziert, für die sie vermittelt wird. 
Außerdem könnte die Stammbelegschaft negativ 
auf den Einsatz von Zeitarbeitern reagieren, da sie 
befürchtet, ersetzt zu werden.

In Deutschland gab es nach der Bundesagentur für 
Arbeit im Dezember 2010 rund 16.600 Verleihbe-
triebe. Da gilt es die Spreu vom Weizen zu trennen. 
„Seriöse Unternehmen bieten auch Einblick auf 
Lohnspiegel, Zulagen und Spesen und zahlen keine 
Dumpinglöhne“, berichtet Marx, dessen Unterneh-
men mit dem Qualitätssiegel Zeitarbeit der gleichna-
migen Initiative ausgezeichnet ist. Die Zertifizierung 
soll Unternehmen bei der Wahl des richtigen Anbie-
ters helfen. Zudem gelten ab dem 1. Dezember 
2011 durch das Gesetz zur Änderung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes strengere Regeln auch 
für Zeitarbeitsfirmen.

Checkliste – eine Zeitarbeitsfirma sollte:
• eine unbefristete Erlaubnis zur Arbeitnehmerüber-

lassung vorweisen können
• Erfahrung und Qualifizierung in der Branche haben, 

in der der Entsendebetrieb tätig ist
• angemessene Löhne und Gehälter zahlen
• von neuen Mitarbeitern keine unbezahlte Probe -

arbeit fordern.
• Zudem sollten im Überlassungsvertrag Vereinba-

rungen zu den Arbeitsbedingungen, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sowie über eventuell anfallen-
de Kosten bei einer Übernahme des Leiharbeiters 
in den Entleihbetrieb getroffen werden.

>> Zeitarbeit – Fluch oder Segen?

Linktipps:

I.Q.Z. Initiative  

Qualitätssiegel Zeitarbeit:

www.guetesiegel-zeitarbeit.de

Broschüre BGI 5021 –  

„Zeitarbeit nutzen – sicher,  

gesund und erfolgreich“

www.vbg.de/zeitarbeit-nutzen

Seit dem 1. Mai 2011 gilt ein Mindest-
lohn für Zeitarbeiter von 7,79 Euro 
(West) und 6,89 Euro (Ost) pro Stunde. 
Unter anderem die Gewerkschaft ver.di 
fordert eine Erhöhung auf 8,50 Euro.  
Zudem wird immer wieder eine gleiche 
Bezahlung für reguläre Kräfte und Leih-
arbeiter gefordert. 
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