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Karl-Heinz Kaehn, PERSONALHANSA, zu den Branchenzuschlägen in der Zeitarbeit:

Umwälzung und Herausforderung
Im vergangenen November sind,
zunächst in der Metall- und Elek-
troindustrie und in der Chemi-
schen Industrie, Branchenzuschlä-
ge für Zeitarbeitnehmer einge-
führt worden. Seit Anfang 2013
sind zahlreiche weitere Branchen
dazu gekommen: Kunststoff und
Kautschuk (IG BCE) zum 1. Ja-
nuar, der Schienenverkehrsbe-
reich (EVG), Holz und Kunst-
stoff (IG Metall) und Textil und
Bekleidung (IG Metall) zum 1.
April; Papier, Pappe, Kunststoff
(Ver.di) folgen zum 1. Mai. Zu-
kunftBeruf sprach mit Karl-
Heinz Kaehn über die Bedeutung
der Branchenzuschläge für Zeit-
arbeitnehmer und Personaldienst-
leister.

Frage: Herr Kaehn, welchen Hin-
tergrund haben die Branchenzu-
schläge?

Kaehn: Das Stichwort heißt na -
türlich ‘Equal Pay’, und die Poli-
tik hat den Tarifpartnern im Vor-
feld der Vereinbarungen deutlich
gemacht, dass sie in dieser Rich-
tung klare Signale erwartet. Aller-
dings hätten wir Personaldienst-
leister eine einfachere Lösung be-
vorzugt. Für die Zeitarbeitsbran-
che ist das eine große Umwälzung
und Herausforderung. Es ist der
Beginn einer neuen Ära. 

Frage: Was genau bedeuten die
Branchenzuschläge?

Kaehn: Nach den neuen tarifli-
chen Regelungen erhalten Zeit-
arbeitnehmer, die über einen län-
geren Zeitraum ununterbrochen
bei demselben Kundenbetrieb ein-
gesetzt sind, einen 5-stufigen Zu-
schlag auf das tariflich vereinbar-
te Entgelt. Nehmen wir als Bei-
spiel die Metallindustrie. Der
Grundlohn beträgt in der unters -
ten Entgeltgruppe 8,19 Euro. Die-
ser erhöht sich nach sechs Wochen
bereits um 15 Prozent und in vier
weiteren Stufen um 20/30/45/50
Prozent. In der letzten Stufe, nach
neun Monaten, beträgt das Entgelt
dann 12,29 Euro. Aber Achtung,
die Zuschläge sind je nach Bran-
che und Entgeltgruppe ganz un-
terschiedlich. Dies ist der Tatsa-
che geschuldet, dass die Entgelt-
lücke zwischen Zeitarbeit und den

einzelnen Branchen sehr unter-
schiedlich ist. Abweichungen kann
es auch auf der Zeitschiene ge-
ben, also ab wann die einzelnen
Stufen der Zuschläge greifen. 

Frage: Die Zeitarbeitnehmer dürf-
ten sich freuen, oder?

Kaehn: Natürlich, und ich freue
mich mit jedem meiner Mitarbei-
ter mit, der am Ende des Monats

mehr auf dem Lohnzettel stehen
hat. Wer als Zeitarbeitnehmer nach
einer Einarbeitungsphase diesel-
be Arbeit und Qualität abliefert
wie der fest angestellte Mitarbei-
ter im Kundenbetrieb, soll auch
entsprechend entlohnt werden. 
Allerdings weise ich meine Mit-
arbeiter auch immer darauf hin,
dass mit den Zuschlägen nicht
automatisch eine Verstetigung der
Einkommenssituation einhergeht.
Absolute Planungssicherheit gibt
es also nicht. Wenn ein Mitarbei-
ter z.B. seinen Einsatzbetrieb
wechselt – und das ist nun mal
ein Charakteristikum der Zeitar-
beit –, dann fängt er wieder mit
dem Grundlohn in seiner Entgelt-
gruppe an. Vorher gezahlte Bran-
chenzuschläge fallen wieder weg
und müssen erst wieder im neu-
en Einsatzbetrieb durch Einar-
beitung in das neue Tätigkeits-
feld und die betrieblichen Be-
sonderheiten erworben werden,
sofern der neue Einsatzbetrieb
überhaupt in einer Branche tätig
ist, die Branchenzuschläge vor-
sieht. Es gehört zu meinem Ver-
ständnis von sozialer Verantwor-

tung für meine Mitarbeiter, das
auch so deutlich zu formulieren. 

Frage: Sie haben von Heraus-
forderungen für die Branche ge-
sprochen...

Kaehn: Nun, es liegt auf der
Hand, dass Zeitarbeit durch die
Zuschläge teurer wird. Das be-
deutet, dass man als Personal-
dienstleister dafür zunächst die

Akzeptanz von seinen Kunden
benötigt. Große Betriebe und Kon-
zerne haben die Neuerungen aber
schnell akzeptiert, weil die Vor-
teile der Zeitarbeit – zum Beispiel
Flexibilität, schnelle Verfügbar-
keit, Übernahmemöglichkeit, Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit,
höheres Umsatzwachstum – nach
wie vor überwiegen. In kleineren
und mittleren Betrieben, die von
Branchenzuschlägen betroffen
sind, war und ist sehr viel Auf-
klärungsarbeit geboten. Dieser
kommen wir intensiv nach und
haben damit durchweg positive
Erfahrungen gemacht. 
Für uns Personaldienstleister ist
der administrative Aufwand al-
lerdings erheblich gestiegen. Neh-
men Sie nur mal das Thema Lohn-
abrechnung. Sie müssen jede Bran-
che mit ihren individuellen Zu-
schlägen in den entsprechenden
Entgeltgruppen und teils abwei-
chenden Zeitschienen berück-
sichtigen. In der Zeitarbeit wer-
den die Mitarbeiter bekanntlich
zu jedem beliebigen Datum eines
Monats eingestellt, um den Kun-
denwünschen zu entsprechen. Das

bedeutet, dass jeder Mitarbeiter
seine Zuschlagsstufen zu einem
anderen Zeitpunkt erreicht, also
auch mitten in einem Abrech-
nungsmonat. Damit bekommt er
beispielsweise bis zum 18. eines
Monats Zuschläge der Stufe 1 und
ab 19. der Stufe 2. All diese Fak-
toren müssen dann auch bei der
Rechnungsstellung an den Kun-
den berücksichtigt werden. Dies
alles abzubilden, ist mit einem
enormen Zeitaufwand verbunden.

Frage: Und wie positioniert sich
PERSONALHANSA?

Kaehn: Allgemein erwarten wir,
dass die strategische Nutzung
der Zeitarbeit im Fachkräfteseg-
ment und zur gezielten Personal-
rekrutierung weiter zunehmen
wird. Mit einem bundesweiten
Netzwerk und einer Datenbank,
die ein sehr effizientes Bewerber -
management erlaubt, können wir
auch spezielle Anforderungspro-
file unserer Kunden bedienen und
sind damit gut aufgestellt und
vorbereitet. Aktuell haben wir die
größte Nachfrage aus der Chemie-
und Pharmabranche – eines unse-
rer Spezialgebiete. Aber auch die
Nachfrage aus dem Maschinen-
und Anlagenbau, der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie und
den Logistikzentren ist nach wie
vor gut. 
Als Mittelständler mit starker Ver-
wurzelung und jahrzehntelanger
Erfahrung in der Metropolregion
Rhein-Neckar setzen wir weiter
auf Grundwerte wie Vertrauen,
Fairness und Verlässlichkeit, so-
wohl gegenüber den Mitarbeitern
als auch unseren Kunden. Dies
wissen Personal und Kunden glei-
chermaßen zu schätzen, und so ha-
ben sich auf beiden Seiten viele
langjährige Bindungen entwi ckelt. 

PERSONALHANSA GmbH

Willy-Brandt-Platz 2
68161 Mannheim
Tel.: 0621 /12000-0

E-Mail für Bewerber:
bewerbung@personalhansa.com

E-Mail für Kunden:
info@personalhansa.com

www.personalhansa.com

Das Team von PERSONALHANSA: Geschäftsführer Karl-Heinz Kaehn
(sitzend) mit Personaldisponent Alexander Kaehn, Personalassistentin

Lara Bodora und den Sachbearbeiterinnen Monika Dutczak und 
Sandra Sommer ( v. li.).


