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Podiumsdiskussion auf der Messe ‘Zukunft Personal’: 

Equal Pay in der Zeitarbeit
Sind die aktuell getroffenen Equal-
Pay-Regelungen in der Zeitarbeit
der Befreiungsschlag oder der
Anfang vom Ende für die Bran-
che? Die seit Monaten geführte
Debatte war auch eines der be-
stimmenden Themen auf der Mes-
se ‘Zukunft Personal 2012’ in
Köln, so in der Podiumsdiskussi-
on “Equal Pay in der Zeitarbeit:
(ge)recht so?!” Vor über 150 Per-
sonalfachleuten diskutierten Va-
lerie Holsboer, Hauptgeschäfts-
führerin der Arbeitgebervereini-
gung Nahrung und Genuss sowie
Hauptgeschäftsführerin des Bun-
desverbandes der Systemgastro-
nomie, Armin Schild, Leiter des
IG Metall Bezirks Mitte und Mit-
glied im SPD-Bundesvorstand,
sowie Bettina Schick, COO des
Personaldienstleisters Trenkwal -
der, der zu der Veranstaltung ein-
geladen hatte. 

Unter der Moderation von Sven
Astheimer, Wirtschaftsredakteur
der Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, verband Bettina Schick mit
den Zuschlagsregelungen die Er-
wartung der Zeitarbeitsunterneh-
men, auch für qualifiziertere Be-
werber attraktiver zu werden,
und forderte von der IG Metall,
die Kritik an der Branche zu be-
enden. Armin Schild mahnte an,
dass die Branche die schwarzen
Schafe in ihren eigenen Reihen
bekämpfe, und forderte weitere
Schritte des Gesetzgebers, um
die Zeitarbeit zu einer zivilisier-
ten Dienstleistung zu machen.
Valerie Holsboer als Vertreterin
der Kundenunternehmen hielt
dagegen, das pauschale Mobbing
der gesamten Zeitarbeit müsse
einer positiven Betrachtung wei-
chen, da nur eine selbstbewusste
Zeitarbeitsbranche mit selbstbe-
wussten Zeitarbeitnehmern ihre
wichtige Aufgabe für die gesam-
te Wirtschaft erfüllen könne. Ab
1. November erhalten die Zeitar-
beitnehmer in der Metall- und
Elektroindustrie Lohnsteigerun-
gen in fünf Stufen von plus 15
Prozent auf den Tariflohn nach
sechs Wochen am selben Arbeits-
platz bis plus 50 Prozent nach
neun Monaten. Weitere Branchen
haben die Zuschlagsregelungen
bereits adaptiert, die Dienstleis -
tungsgewerkschaft ver.di verhan-

delt aktuell mit den Zeitarbeitge-
bern.

Equal Pay 
erhöht Attraktivität 
der Zeitarbeit

Eintracht herrschte unter allen
drei Diskutanten nur darin, dass
die Einigung der Tarifparteien
ohne Eingriff des Gesetzgebers
im Sinne der Tarifautonomie zu
begrüßen sei. Für die IG Metall
sei die Einführung der Bran-

chenzuschläge aber nur ein Bei-
trag zur Zivilisierung der Zeitar-
beit in Deutschland, so Schild:
“Wir brauchen weitere Maßnah-
men auch des Gesetzgebers, da-
mit aus der Leiharbeit Zeitarbeit
werden kann. Das ist sie heute
noch nicht.” Bettina Schick be-
gegnete dieser kritischen Sicht-
weise mit einem positiven Blick
nach vorn: Dank der Branchen-
zuschläge werde die Zeitarbeit
ihre gesellschaftliche Akzeptanz
steigern und Arbeitskräfte aller
Qualifikationen, vor allem auch
Wechselwillige, die diesem Ar-
beitsmodell bisher wenig offen
gegenüber standen, für sich ge-
winnen. “Die Zeitarbeit wird noch
mehr Möglichkeiten haben, Ar-
beitsuchenden ein guter Arbeit-

geber zu sein und sie in den Ar-
beitsmarkt zu bringen.” Die Kun-
denunternehmen profitierten da-
von insbesondere im Facharbei-
tersegment. Trotz des höheren
Verwaltungsaufwandes und damit
steigender Kosten stimmten sie
die Gespräche mit den Kundenun-
ternehmen optimistisch, dass es
durch Equal Pay keinen allzu
großen Einbruch geben werde.
Trenkwalder befürworte die Bran-
chenzuschläge explizit und leh-
ne Werkverträge oder Rotations-

lösungen zu deren Umgehung
strikt ab. Zeitarbeitsfirmen, die
ihre Mitarbeiter um die Zuschlä-
ge betrögen, würden dies sicher
bald in Anzahl und Qualität der
Bewerber negativ spüren: “Ich
denke, dass wir der Intelligenz
der Mitarbeiter vertrauen kön-
nen”, ist Schick überzeugt. “Der
Markt wird sich selbst regulie-
ren.” Darüber hinaus habe der
Zoll 2.000 neue Mitarbeiter zur
Beobachtung eingestellt. 

Für die IG Metall nannte Armin
Schild dagegen mehrere Kritik -
punkte, die weiterhin reichlich
Diskussionsstoff böten. Beispiels -
weise gründeten auch namhafte
Wettbewerber bereits Tochterfir-
men, so dass die Beschäftigten

von einer Zeitarbeitsfirma in die
nächste gekündigt werden könn-
ten und die Einsatzzeit wieder
von Null an zähle, obwohl der
Mitarbeiter am gleichen Einsatz -
ort belassen werde. Auch die
Umwandlung von Zeitarbeits- in
Werkvertragsverhältnisse spiele
eine große Rolle. Und nicht zu-
letzt habe er aktuell von einer
fünfstelligen Ablösesumme für
einen Zeitarbeitnehmer, der vom
Einsatzunternehmen übernommen
werden sollte, erfahren – die so

oft als Argument angeführte In-
tegration in den ersten Arbeits-
markt sei daher nicht zustande
gekommen. Nahezu alle Zeitar-
beitsfirmen, und damit auch die
schwarzen Schafe, seien in den
beiden Arbeitgeberverbänden or-
ganisiert. Schild forderte: “Sor-
gen Sie dafür, dass in Ihrer Bran-
che Ordnung herrscht!” und kün-
digte an, die IG Metall werde
eine Negativliste unfairer Leih-
arbeitsunternehmen veröffentli-
chen. Wenn die Zeitarbeit mit ih -
ren schwarzen Schafen richtig
umgehe, könne die Branche an-
gesichts von Fachkräftemangel,
demografischem Wandel und in-
ternationalem Wettbewerb in
Deutschland eine wichtige Rolle
spielen.
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