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Auf der Suche nach Technikern 
Freie Stellen vor allem in der Metall- und Elektroindustrie  

Von Christian Thiele 

Erfurt. (tlz) 4,5 Millionen Menschen suchen deutschlandweit nach Arbeit. Freie Stellen gibt's nicht mehr - 

Irrtum. Allein dem Personaldienstleister Manpower sind in Deutschland 1300 noch zu vergebene Jobs 

gemeldet. Im Großraum Erfurt sind es 120. Weil es in diesem Jahr einen Boom an offenen Arbeitsplätzen gab 

und gibt, will das in Milwaukee/Wisconsin gegründete Unternehmen mit vom 19. bis 24. Juni veranstalteten 

Jobtagen in die Vermittlungsoffensive gehen.  

Der Arbeitsmarkt in Thüringen bedarf einer zweigeteilten Analyse. Einerseits liegt ein Überangebot von gut 

ausgebildeten Bürokauffrauen, -männern und Verkäuferinnen vor. "Eine Stelle zu finden, ist nicht gerade 

einfach", meint die Erfurter Niederlassungsleiterin Anne Göhler. Dagegen sei der Markt für qualifizierte 

Schlosser und Elektriker "so gut wie leer gefegt". Soll heißen: In der Metall- und Elektroindustrie bestehen hohe 

Chancen auf einen Job. Die Gründe dafür würden in der wachsenden Exportwirtschaft liegen. Häufig gebe es 

mehr offene Stellen als Bewerber zur Verfügung stehen. Den Arbeitskräftemangel hätten Personalvermittler 

wie auch die Unternehmen überrascht, sagt Göhler. So schnell lasse sich gutes Personal nun nicht ausbilden. 

Die Niederlassungen in Thüringen haben Konsequenzen gezogen: "Wir ermuntern verstärkt Jugendliche für 

eine technische Ausbildung im Metallbereich."  

Erfolgreich beendet wurde eine Testphase in Sachsen mit dem Namen "Manpower-Rückholaktion". Mit dem 

Projekt sollen berufsbedingt in andere Bundesländer verzogene Arbeitnehmer Jobangebote im Heimatland 

unterbreitet werden. Erste Gespräche habe es auch für eine Rückkehr in den Jenenser Raum gegeben, erklärt 

Anne Göhler. "Wir in Thüringen haben eine ganze Menge guter Firmen." Die Niederlassungsleiterin denkt zum 

Beispiel an die "Großbaustelle Arnstadt". Hier werde in den nächsten Jahren technisches Personal gesucht. 

"Das ist dann eine gute Chance für Heimkehrer."  

In 72 Ländern ist der Personaldienstleister tätig. Göhler empfiehlt jungen Absolventen, Erfahrungen im Ausland 

zu sammeln und Sprachkenntnisse zu vertiefen, um "dann nach Thüringen zurückzukommen". Damit würden 

sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern.  

Im Geschäftsjahr 2005 hat Manpower Deutschland seinen Umsatz von 336 Millionen Euro vom Vorjahr um 20 

Prozent auf 402 Millionen Euro gesteigert. Der Personaldienstleister zählt damit zu den führenden deutschen 

Unternehmen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung.  
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Ingenieure auf Zeit 

Die Industrie leiht sich zunehmend Hochqualifizierte / Von Henning Peitsmeier und Sven 

Astheimer 
FRANKFURT, 12. Juni. Wolfgang Rücker sucht 224 Ingenieure. Um sie zu verleihen. Rücker ist Gründer und 

Vorstandschef des gleichnamigen Ingenieurbüros, das für die Auto- und Flugzeugindustrie 

Entwicklungsarbeiten übernimmt. "An Arbeit fehlt es nicht, nur an den Ingenieuren", sagt Rücker. Von seiner 

Zentrale in Wiesbaden aus dirigiert Rücker mehr als 2200 Ingenieure in unterschiedlichsten Projekten in der 

Welt. Doch damit nicht genug: Rücker will seine Ingenieure verstärkt an seine Kunden ausleihen, er will, wie er 

sagt, "Manpower anbieten", wenn Autohersteller wie Volkswagen oder Daimler-Chrysler eigene 

Entwicklungsprojekte nicht aus der Hand geben wollen, aber dafür Ingenieurkapazität händeringend suchen. 

"Die Zeitarbeitsfirmen, die Mitarbeiter verleihen, wachsen jedes Jahr um 30 Prozent. Von dem Wachstum will 

ich profitieren", sagt Rücker.  

Wie Rücker gehen auch andere, international führende Entwicklungsdienstleister diesen Weg. In der Branche 

wird das Ausleihen von Ingenieuren ein wenig abschätzig als "Mengengeschäft" bezeichnet. Dabei ist es für die 

Auto- und Luftfahrtindustrie ein immer häufiger genutztes Flexibilisierungsinstrument: Fällt wegen eines neuen 

Projekts zusätzlich Arbeit an, werden externe Ingenieure zusätzlich beschäftigt. Sie sind sofort verfügbar und 

müssen nicht, wie bei befristeten Arbeitsverhältnissen, am Markt gesucht und eingestellt werden.  

Längst hat die Zeitarbeitsbranche erkannt, daß sich mit hochqualifizierten Arbeitskräften gut verdienen läßt. 

Ein Ingenieur verdient in der Automobilindustrie immerhin zwischen 45 000 Euro (Sachbearbeiter) und 70 000 

Euro (Abteilungsleiter). Neben Spezialisten wie der Hays AG oder Ferchau-Engineering haben auch die großen 

Anbieter zuletzt ihr Engagement in den margenstarken Geschäftsfeldern Ingenieur- und Finanzdienstleistungen 

erheblich verstärkt. Der Schweizer Konzern Adecco gab kürzlich bekannt, daß unter den 2700 Neueinstellungen 

im vergangenen Jahr der Anteil an Spezialisten gestiegen sei. Adecco-Chef Klaus Jacobs hatte die Losung 

ausgegeben, sich "ein Stück weit" unabhängiger zu machen vom Geschäft mit den gewerblichen Mitarbeitern. 

Denn bis heute sind Zeitarbeiter überwiegend Billigkräfte, die oft für weniger als 7 Euro in der Stunde bei 

Produktionsengpässen am Fließband einspringen.  

"Die meisten Zeitarbeiter rekrutieren wir aus der Arbeitslosigkeit", sagt Kai-Uwe Wiegel vom 

Personaldienstleister Randstad, dem Marktführer in Deutschland. Wiegel vergrößert bei Randstad derzeit den 

Mitarbeiterpool für die Autoindustrie. "In Deutschland ist die Automobil- und Zulieferindustrie unser größter 

Kunde", sagt Wiegel. Gut 20 Prozent des Umsatzes von zuletzt rund 900 Millionen Euro entfiel bei Randstad auf 

diesen Sektor. Das Gros davon stammt freilich aus der gewerblichen Zeitarbeit, indem Hilfskräfte für die 

Montage von Autos abgestellt werden. Den Automotive-Anteil hochqualifizierter Ingenieure und 

Informationstechnikspezialisten beziffert Wiegel bei Randstad auf 5 Prozent.  

Nach einer Umfrage des Prognoseinstituts B&D Forecast sind von den 60 000 in der deutschen Autoindustrie 

eingesetzten Zeitarbeitern nur 3 Prozent Höherqualifizierte. Dieser Anteil dürfte in Zukunft zwar deutlich 

steigen, weil die Nischenstrategie von VW, Daimler-Chrysler und anderen zusätzliche Entwicklungsarbeit 

erfordert. Allerdings kommen auch die Zeitarbeitsunternehmen nicht an der Realität des deutschen 

Arbeitsmarktes vorbei. Und die ist eher trübe. Der Verein Deutscher Ingenieure warnt, daß heute bereits 18 

000 Stellen nicht besetzt werden können, der Großteil davon im Maschinenbau. Die Zahl der Studienanfänger 

sank im vergangenen Wintersemester um mehr als 8 Prozent. Und die Zahl der Abgänger reicht laut VDI 

gerade, um den Ersatzbedarf im Heer der mehr als eine Million Ingenieure zu decken. Einer Umfrage zufolge 

finden 40 Prozent der Personalverantwortlichen keine geeigneten Kräfte.  

Deshalb hat sich längst ein europaweiter Wettbewerb um die begehrten Arbeitnehmer entwickelt. Denn im 

europäischen Ausland ist das Angebot noch etwas besser, wenn sich auch in einigen Ländern bereits Engpässe 

abzeichnen. Wenn Airbus für die Produktion in Hamburg oder Toulouse qualifiziertes Personal benötigt, sind 

vor allem die internationalen Zeitarbeitskonzerne im Vorteil. Sie können rasch die Datenbanken sämtlicher 



Filialen durchforsten auf der Suche nach dem geeigneten Profil. Oft werden aber im Flugzeugbau spezielle 

Qualifikationen angefragt, die selbst im grenzenlosen europäischen Markt nicht zu erhalten sind. Dies hat dazu 

geführt, daß viele Personaldienstleister mögliche Kandidaten weiterbilden. "Qualifizierung ist eine 

Schlüsselfrage für eine erfolgreiche Zukunft", sagt Jeffrey Jorries, CEO vom Personaldienstleister Manpower.  

Qualifizierung ist auch für Entwicklungsdienstleister Rücker das Maß der Dinge. "Aber man kann aus einem 

Buchhalter keinen Ingenieur machen", sagt er. Und deshalb akquiriert Rücker die Techniker mittlerweile in ganz 

Osteuropa. In Rumänien hat er einen Standort aufgemacht, dort werden die Ost-Ingenieure geschult. "Das 

Wissen der deutschen Ingenieure ist ungemein wichtig, aber viele sind leider zu unflexibel", klagt der 60 Jahre 

alte Unternehmer. Das Ausleihen von Ingenieuren stößt dann schnell an persönliche Grenzen. "Einen 

schwäbischen Ingenieur versetzt man nicht so schnell nach Norddeutschland", sagt Rücker. Und sei es auch nur 

für ein mehrmonatiges Entwicklungsprojekt.  

Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main. Alle Rechte vorbehalten.  
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Geld und Mehr 

Karrieresprung mit Zeitarbeit. Die Bankerin macht es, der Ingenieur macht es und der IT-

Experte auch: Für Akademiker sind Jobs in der Zeitarbeit kein Tabu mehr - als Sprungbrett 

zur Festanstellung oder sogar als Dauerexistenz. Computerfreaks sind die beliebtesten 

Leiharbeiter 
Von Sabine Hildebrandt-Woeckel  

Daniela Philipps, Niederlassungsleiterin bei Bindan in Bonn, ist genervt. Seit 16 Jahren arbeitet sie bei dem 

Unternehmen, das zu den Top 15 der Zeitarbeitsbranche zählt, und immer wieder begegnen ihr die alten 

Vorurteile: Leiharbeiter sind wenig qualifiziert, werden schlecht bezahlt und haben dann noch nicht einmal 

einen richtigen Kündigungsschutz. "Wir bestücken hier Geschäftsführungssekretariate, vermitteln 

Bilanzbuchhalter und Controller", betont sie. "Zeitarbeit von heute hat mit Zeitarbeit von gestern nichts mehr 

zu tun."  

Hartmut Lürßen, Geschäftsführer des Marktforschungsinstitutes Lünendonk, kann den Groll der Zeitarbeitsfrau 

verstehen. "Fast unbemerkt", erläutert er das Ergebnis einer von ihm 2005 durchgeführten Studie, "hat sich die 

Zeitarbeit in Deutschland zu einem Motor des wirtschaftlichen Wachstums entwickelt." Um rund 14 Prozent ist 

der Markt im vergangenen Jahr gewachsen, "und vor allem die gestiegene Nachfrage an hochqualifizierten 

Kräften hat einen großen Anteil daran", sagt Lürßen.  

Insgesamt wurden in der Zeitarbeit 2005 weit mehr Arbeitsplätze geschaffen als in jeder anderen Branche. Und 

zwar im wesentlichen dauerhafte. Denn auch wenn es der Begriff nahelegt: Zeitarbeit ist keineswegs Arbeit auf 

Zeit. Die weitaus meisten Verträge werden unbefristet geschlossen, erläutert Volker Enkerts, Präsident des 

Bundesverbandes Zeitarbeit (BZA) und selbst Inhaber der Hamburger Zeitarbeitsfirma Flex-Time. Zeitarbeiter 

sind sozialversichert, unterliegen denselben gesetzlichen Regelungen wie andere Arbeitnehmer und kommen 

seit nunmehr drei Jahren auch in den Genuß eines Tarifvertrages. "Spitzengehälter werden in der Regel nicht 

gezahlt", gibt Enkerts zu, "aber es gibt Branchen, in denen deutlich schlechter gezahlt wird."  

Auch die weitverbreitete Angst, daß Leiharbeiter jede Arbeit annehmen müssen, verweist Enkerts ins Reich der 

Fabel. "Wir werden von den Kundenunternehmen dafür bezahlt, ein Personalproblem zu lösen", erläutert er. 

Und dabei müsse man "über Jahre ein verläßlicher Partner bleiben". Schon um den Kunden nicht zu verlieren, 

könne man es sich daher gar nicht leisten, "jemand zu schicken, der nicht will". Vordringlichste Aufgabe von 

Zeitarbeitsunternehmen, sagt auch Daniela Philipps, sei es, den richtigen Arbeitnehmer zum richtigen 

Arbeitgeber zu bringen. "Eigentlich machen wir nichts anderes als Personalberater, nur genießen wir dafür 

nicht den gleichen guten Ruf."  

Im Gegensatz zum europäischen Ausland, wo deutlich mehr Leiharbeiter beschäftigt werden, wird Zeitarbeit in 

Deutschland immer noch skeptisch betrachtet. Branchenvertreter erklären das vor allem geschichtlich. Zum 

einen agierten in den Anfängen tatsächlich viele unseriöse Anbieter. Zum anderen gab es mächtige Gegner wie 

die Bundesanstalt für Arbeit, die jahrzehntelang massiv Front gegen die Leiharbeit machte.  

Heute ist davon allerdings kaum noch etwas zu spüren. Nachdem bis zu 70 Prozent der Beschäftigten bei 

Zeitarbeitsfirmen aus der Arbeitslosigkeit kommen, hat man erkannt, daß Arbeitnehmerüberlassung auch 

Chancen bieten kann. "Vor allem Mütter mit kleinen Kindern, ältere Arbeitnehmer und Langzeitarbeitslose 

bekommen über uns die Chance, überhaupt einmal wieder den Fuß in die Tür zu kriegen", begründet Volker 

Homburg, Inhaber der Bremer Zeitarbeitsfirma ZIP, warum die meisten Agenturen heute sogar kooperieren. 

Homburg, der auch Vorsitzender des zweiten großen deutschen Berufsverbandes, des Interessenverbandes 

Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) ist, organisiert in Bremen seit Jahren gemeinsam mit der 

Arbeitsagentur eine Zeitarbeitsmesse. Und in fast allen größeren Städten gibt es ähnliche Initiativen.  

Im Schnitt 30 bis 40 Prozent der Leiharbeiter, so Schätzungen, werden vom Kunden abgeworben. Besonders im 

hochqualifizierten Bereich aber liegen die Quoten "noch weit darüber", erläutert Silvia Knecht, 

Vorstandsprecherin der DIS AG. "Im IT-Bereich können Sie gar nicht so schnell einstellen, wie die Mitarbeiter 

wieder weg sind." Aber auch in anderen qualifizierten Berufen, so ihre Erfahrung, werde die Zeitarbeit von den 

Mitarbeitern gerne als Sprungbrett genutzt. Schon heute, betont auch Marktforscher Lürßen, habe sich die 



Zeitarbeit für viele Arbeitnehmer zu einer gleichwertigen Alternative zum normalen Arbeitsmarkt entwickelt. 

Und in Zukunft werde dieser Trend noch deutlich zunehmen. Vor allem qualifizierte Kräfte, so Lürßen, nutzen 

den Einstieg über die Zeitarbeit immer häufiger, um sich erst einmal auf dem Markt zu orientieren: "Wo sonst 

lassen sich so schnell so viele Erfahrungen sammeln?"  

Um die Zeitarbeit allerdings für die eigene Karriereplanung nutzen zu können, sei es entscheidend, den 

richtigen Anbieter zu finden. Darin sind sich alle Experten einig. Knapp 5000 Zeitarbeitsfirmen gibt es derzeit 

auf dem Markt. Die Suche ist dennoch nicht immer ganz leicht. Das liegt daran, daß es noch immer keine 

Übersicht darüber gibt, welche Berufe von welchem Unternehmen vermittelt werden. Ausschlaggebend für 

eine fruchtbare Zusammenarbeit sei es jedoch, daß das Zeitarbeitsunternehmen auch genau die Kunden habe, 

für die der Arbeitnehmer qualifiziert sei. Vermittler Homburg: "Daß das nicht immer die Großen sein müssen, 

versteht sich von selbst." Insgesamt ist der Zeitarbeitsmarkt sehr mittelständisch strukturiert, und viele 

Anbieter haben sich entweder regional oder themenbezogen spezialisiert.  

Unabhängig von der Größe aber, so der Fachmann weiter, erkenne man seriöse Anbieter am Auftreten, an der 

Weitergabe von Informationen und dem Vertragswerk. Letztlich aber gilt nach Ansicht von Homburg, "was bei 

jedem anderen Arbeitgeber auch gilt: Die Chemie muß stimmen."  

Der Ingenieur.  

Festanstellung mit fast 50.  

Wie schwer es ist, mit mehr als 50 Jahren noch eine feste Anstellung zu bekommen, erlebte Gerd Thon am 

eigenen Leib. Über 15 Jahre Berufserfahrung, erst bei ganz unterschiedlichen Unternehmen fest angestellt und 

dann als Selbständiger, hatte der studierte Ingenieur hinter sich, als er sich 2000 arbeitssuchend meldete.  

Das Arbeitsamt winkte ab. "In Ihrem Alter", so die Aussage gegenüber dem damals 46jährigen, "wird es 

schwierig." Auch eigene Aktivitäten blieben zunächst erfolglos - bis er im Frühling 2001 auf ein Inserat der 

Zeitarbeitsfirma IKS stieß, die sich auf Engineering-Dienstleistungen spezialisiert hat. Thon verfügte zwar nicht 

über alle Qualifikationen, IKS nahm ihn dennoch unbefristet und bezahlte eine Weiterbildung in einem 3D-

Programm, bevor sie ihn vermittelte.  

Ein paar Monate blieb er dort, wechselte dann zu einem anderen Kunden und war schließlich erneut ohne 

Beschäftigung. Dieses Mal jedoch lief der Lohn vier Monate weiter, bis er zur KSB Frankenthal vermittelt wurde, 

einem Pumpenhersteller, für den er die richtige Qualifikation mitbrachte und der ihn gleich nach ein paar 

Wochen abwarb.  

Zweimal bekam Thon zunächst einen befristeten Vertrag, bis man ihm die Festanstellung anbot. Eine gewisse 

Flexibilität brauche man und auch die Bereitschaft, Abstriche beim Gehalt zu machen. Dennoch biete Zeitarbeit 

gerade für ältere Arbeitnehmer "richtig gute Chancen".  

Der IT-Spezialist.  

Abwechslung von Job zu Job.  

Als klassisches Beispiel für den neuen Zeitarbeitertyp könnte man Thomas Brunsfeld bezeichnen. Der heute 

35jährige hat sich vor knapp einem Jahr bei der Zeitarbeit beworben, weil ihm die Düsseldorfer Niederlassung 

der DIS AG genau die beruflichen Herausforderungen bot, die er suchte. Bedenken hatte der Netzwerkspezialist 

nicht - im Gegenteil: Die Rahmenbedingungen des von vornherein unbefristet angebotenen Arbeitsvertrages 

machten es ihm leicht, seine Festanstellung zu kündigen. Und auch vor wechselnden Einsätzen fürchtete er sich 

nicht. Zum einen, weil vorab die möglichen Einsätze klar abgesprochen waren. Zum anderen, weil er auch 

schon vorher "mehr beim Kunden als in der eigenen Firma" gearbeitet hat. Für qualifizierte Kräfte im IT-

Bereich, weiß Brunsfeld, unterscheiden sich Arbeitsbedingungen in Zeitarbeitsfirmen nicht von denen in 

Systemhäusern.  

Auch in Weiterbildung wird investiert. Um seine Cisco-Zertifizierung erneuern zu können, fliegt der gelernte 

Kommunikationselektroniker demnächst auf DIS-Kosten nach Amerika, wo er auch Informationen für einen 

möglichen weiteren Einsatz sammeln soll. An einer Übernahme durch einen Kunden ist Brunsfeld, der derzeit 

bei Siemens engagiert ist, nicht interessiert. Im Gegenteil: "Ich bin gespannt auf weitere Projekte."  

Die Bankerin.  

Endlich mehr Geld.  

Als Heike Hoppe, 36, vor vier Jahren zum ersten Vorstellungsgespräch in einer Adecco-Filiale in Bautzen saß, 

war sie "mehr als skeptisch". Schließlich hatte sie bei ihrem letzten Arbeitgeber, einen Bauunternehmer, vor 



allem die schlechten Seiten der Zeitarbeit kennengelernt. Viele der dort beschäftigten Hilfsarbeiter waren 

Leiharbeiter. Und sie mußten sich nicht nur mit einem Lohn zufriedengeben, der sich auf dem untersten Level 

bewegte, sie mußten auch "fast unmenschliche" An- und Abfahrtswege in Kauf nehmen.  

Doch dann lief alles ganz anders als erwartet. In einem "sehr offenen Gespräch" suchte sie gemeinsam mit der 

Betreuerin nach neuen Möglichkeiten. Fixiert auf eine Branche war die Akademikerin ohnehin nicht. Nachdem 

der letzte Arbeitgeber Insolvenz anmelden mußte, blieben alle Bewerbungen der Mutter einer damals 

einjährigen Tochter aber ergebnislos. Hoppe: "Meist bekam ich nicht mal eine Antwort." Adecco dagegen 

machte schnell ein Angebot: Obwohl die Position sehr kurz befristet war, griff Hoppe sofort zu. Eine richtige 

Entscheidung: Aus acht Wochen wurden dreieinhalb Jahre. Ihre Gehaltssprünge fanden zwar auf dem 

Gehaltszettel der Zeitarbeitsfirma statt. Den stetigen Ausbau ihrer Verantwortung aber betrieb sie in der 

Kreissparkasse Bautzen. Erfolgreich: Im Januar wurde sie übernommen.  

Die Kauffrau.  

Jetzt in der richtigen Branche.  

Am Anfang lief alles glatt: Kursty Gerold wollte in die Medienbranche und war froh, sofort einen 

Ausbildungsplatz als Kauffrau für audiovisuelle Medien zu bekommen. Auch die Übernahme in die 

Marketingabteilung der Filmproduktion klappte reibungslos, dann aber wurde es holprig: Erst wurde sie 

schwanger und mußte pausieren. Dann machte ihr Arbeitgeber während des Erziehungsurlaubs dicht. Auch der 

nächste meldete Insolvenz an.  

Als sie sich Ende letzten Jahres in München an verschiedene Zeitarbeitsfirmen wandte, ging es ihr darum, eine 

interessante Vollzeitstelle zu bekommen, "von der ich auch leben kann". Sie hatte Glück: Das erste Angebot 

erlaubte gehaltsmäßig zwar keine Luftsprünge, aber es war unbefristet. Weil sie fließend Englisch sprach, 

vermittelte die DIS AG sie als Empfangssekretärin in die deutsche Tochtergesellschaft des australischen 

Investmentunternehmen Babcock & Brown.  

Lange hatte Gerold diesen Job nicht. Schnell erkannte das Leihunternehmen, daß sie weit mehr Potential hatte, 

und bot ihr an, als Projektassistentin in ein Beraterteam einzusteigen.  

Mit Medien hat ihr neuer Job zwar nicht mehr zu tun, dennoch paßt er "genau", wie die 24jährige betont, die 

ganz unverhofft ein Faible für Zahlen bei sich entdeckte. Von sich aus wäre sie nie auf die Idee gekommen, sich 

überhaupt in der Finanzbranche zu bewerben. "Und das wäre doch schade gewesen."  
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Kastentext:  

Zeitarbeit in Zahlen  

In Deutschland hat Zeitarbeit einen Anteil am Gesamtarbeitsmarkt von 1,3 Prozent, in Frankreich ist er 

zweimal, in den Niederlanden dreimal und in Großbritannien sogar fast viermal so hoch.  

2005 gab es laut Lünendonk-Studie rund 4700 Anbieter auf dem Markt, die einen Umsatz von rund 8,6 

Milliarden Euro erzielten. Etwa 3,5 Milliarden Euro davon entfielen auf die sogenannten Top 15 der Branche, zu 

denen unter anderem Randstad (Platz 1), Manpower (2), persona (3), Adecco (4) und DIS (5) zählen.  

2005 waren rund 453 000 Arbeitnehmer in der Zeitarbeit beschäftigt, davon rund 119 000 bei den Top 15.  

66,5 Prozent der Zeitarbeiter haben eine Berufsausbildung. Der Anteil hochqualifizierter Kräfte steigt 

kontinuierlich und liegt derzeit bei geschätzten 15 Prozent.  

Sieben von zehn Zeitarbeitern kommen aus der Arbeitslosigkeit,  

Die Löhne in der Zeitarbeit liegen bei unqualifizierten Tätigkeiten bis zu 20 Prozent unter dem Schnitt. 

Qualifizierte Kräfte werden marktüblich bezahlt.  



Weitere Informationen bieten die Zeitarbeitsverbände BZA (www.bza.de) oder iGZ (www.ig-zeitarbeit.de).  

Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH,' Frankfurt am Main. Alle Rechte vorbehalten.'  
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Hintergrund  

Deutschland  

Arbeitsmarktpolitik Gesetz Trend  

Wirtschaft Personalvermittler weiten Geschäft aus 

Zeichen für Trendwende am Arbeitsmarkt 
Seit Monaten stellen Zeitarbeitsfirmen mehr Mitarbeiter ein - dies gilt als Vorbote einer Erholung der 

Beschäftigungslage  

Von Nina von Hardenberg 

Berlin - Die Zeitarbeitsbranche in Deutschland wächst stark. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit lag 

der Anteil der Zeitarbeiter an der Gesamtzahl der Beschäftigten im Juni 2005 bei 1,7 Prozent. Seither haben 

nach einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung alle großen Zeitarbeitsfirmen weiter massiv eingestellt. "Aktuell 

entwickelt sich Zeitarbeit zum Jobmotor in Deutschland", sagt Heide Franken, Geschäftsführerin von Randstad 

Deutschland.  

Die guten Zahlen der Zeitarbeitsbranche wecken bei Experten Hoffungen auf eine Trendwende am 

Arbeitsmarkt: "Der Zeitarbeitsmarkt ist der regulären Beschäftigung etwa um ein Vierteljahr voraus", sagt 

Arbeitsmarktökonom Holger Schäfer vom Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW). "Es ist wahrscheinlich, 

dass der Arbeitsmarkt anzieht, nachdem die Wirtschaft schon seit längerem wächst", sagt auch Michael Burda, 

Professor für Ökonomie an der Humboldt Universität Berlin. Der Arbeitsmarkt reagiert verzögert auf einen 

Aufschwung, weil die Unternehmen üblicherweise zunächst versuchen, die Mehrarbeit mit freien Mitarbeitern 

und Zeitarbeitern zu bewältigen. Die Entwicklung der globalen Beschäftigung werden die Experten ab Mittwoch 

bei der World Employment Conference 2006 diskutieren, die Arbeitsmarktexperten aus aller Welt in Berlin 

versammelt.  

Der Aufschwung kann den Boom der Branche aber nicht alleine erklären: "Es ist auch zu einer 

Parallelverschiebung gekommen", so Schäfer: In manchen Branchen ersetzten die Kurzarbeiter inzwischen 

feste Arbeitsplätze. Die Zeitarbeit floriert demnach in Deutschland besonders, weil es hierzulande immer noch 

einen relativ starken Kündigungsschutz gibt. Sie sei ein Ventil für Unternehmen, die flexiblere 

Beschäftigungsformen suchten. Besonders stark war der Trend zur Kurzarbeit nach einer Analyse des IW in den 

neunziger Jahren: Während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Westdeutschland 

insgesamt um zwei Millionen und im Osten um 700 000 zurückging, legte die Zeitarbeit um 300 000 zu.  

Der Blick in die Nachbarländer zeigt aber, dass das Potential der Branche noch nicht ausgeschöpft ist. In 

England und den Niederlanden liegt der Anteil der Kurzarbeiter bei bis zu 2,6 Prozent. Statt wie derzeit 450 000 

Arbeitnehmer könnte die Branche nach Schätzung des IW bis zu eine Million Menschen beschäftigen. Schäfer 

begrüßt den Trend: "In Deutschland hatten Zeitarbeitsfirmen lange ein schlechtes Image." Dabei seien sie 

heute Arbeitgeber wie andere auch, die ihren Mitarbeitern zum Teil sogar feste Verträge böten und Zeiten der 

Flaute mit Schulungen überbrückten.  

Tatsächlich hat sich der Status von Zeitarbeitern seit Inkrafttreten des Hartz-I-Gesetzes 2003 verbessert: Das 

Gesetz verpflichtet die Zeitarbeitsfirmen, mit ihren Angestellten einen Tarifvertrag abzuschließen. Tun sie das 

nicht, müssen sie den Kurzarbeitern die im ausleihenden Unternehmen üblichen Löhne zahlen, die oftmals um 

ein Vielfaches über den Zeitarbeitslöhnen liegen. Zur Zeit reichen die tariflichen Vergütungen in der Branche 

von 7,20 Euro pro Stunde für einfache Jobs bis zu 16,28 Euro für Tätigkeiten, die ein Hochschulstudium und 

Berufserfahrung erfordern.  

IT-Profis und Ingenieure  

Für hoch qualifizierte Leiharbeiter werden aber zum Teil erheblich höhere Löhne gezahlt. "Man darf die 

Zeitarbeitsfirmen nicht über einen Kamm scheren", sagt Burda. Die Branche zeichne sich durch eine 

Zweiteilung zwischen hoch bezahlten Uniabgängern und Niedriglöhnern aus. Hilfsarbeiter stellen nach einer 

Studie des IW mit knapp 146 000 noch etwa ein Drittel aller Zeitarbeitnehmer. Häufige Berufsgruppen sind 

auch Dienstleister und Mechaniker sowie Verwaltungs- und Bürokräfte.  



Zeitvermittlungsfirmen berichten außerdem von einer wachsenden Nachfrage nach hoch qualifizierten 

Mitarbeitern wie IT-Profis und Ingenieuren. "Früher wurden Zeitarbeiter gerufen, um Produktionsspitzen 

abzufedern", sagt eine Sprecherin von Adecco. Inzwischen sei die Kurzarbeit zu einem 

Flexibilisierungsinstrument geworden, das Unternehmen immer selbstverständlicher in ihre Personalplanung 

einbezögen. Auch dieser Trend wurde durch die neuen Gesetze begünstigt: Das Hartz-I-Gesetz hat die Auflagen 

für Zeitarbeit entschärft. Firmen dürfen seither denselben Arbeitnehmer mehrmals hintereinander und länger 

als zwei Jahre derselben Firma überlassen. Eine überfällige Reform, so Burda: Die Auflagen haben dazu geführt, 

dass es in Deutschland heute eine Vielzahl von über 3000 Kleinst-Vermittlern gibt. Große Firmen könnten ihre 

Angestellten aber oftmals effizienter vermitteln.  

Textergänzung: 

 

Bildunterschriften:Der Kellner eines Biergartens wischt nasse Tische ab. Solche Hilfsarbeiten übernehmen in 

Deutschland zunehmend Zeitarbeiter. Die Branche ist in den vergangenen Jahren gewaltig gewachsen und 

könnte nach neuen Prognosen bald bis zu eine Million Menschen beschäftigen.  

Foto: dpa  
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Chaotische DIS-Hauptversammlung Beendigung der Börsenzulassung beantragt / Klagen 

erwartet 
St. DÜSSELDORF, 9. Juni. In einer turbulenten, teilweise chaotischen Hauptversammlung hat die Verwaltung 

der DIS Deutscher Industrie Service AG zwar ihre Vorschläge durchweg durchsetzen können. Aber das 

Aktionärstreffen muß wahrscheinlich wiederholt werden, da am Donnerstag bis Mitternacht noch nicht alle 

Beschlüsse gefaßt worden waren und die nur für einen Tag anberaumte Veranstaltung noch einige Stunden in 

den Freitag hinein andauerte.  

Während der Vorstand bereits am Freitag morgen die Beendigung der Börsenzulassung beantragte, kündigten 

opponierende Kleinaktionäre Anfechtungsklagen an. DIS-Vorstandschef Dieter Scheiff bestätigte am Freitag vor 

der Presse in Düsseldorf, daß er Anfechtungsklagen erwarte. Dadurch könnte sich der Rückzug von der Börse 

des im S-Dax geführten Düsseldorfer Personaldienstleisters um einige Monate verzögern. An der Wirksamkeit 

der Beschlüsse zeigte er jedoch keinen Zweifel. Denn die Hauptversammlung sei zwar erst "kurz nach 

Mitternacht" beendet worden. Aber sie sei nicht abgebrochen worden. Außerdem seien auch einige 

Abstimmungen am Donnerstag erfolgt.  

Dagegen bezeichneten Vertreter des amerikanischen Hedge-Fonds Elliott Associates, der 13 Prozent der DIS-

Aktien hält, die Veranstaltung für rechtswidrig und forderten eine außerordentliche Hauptversammlung. Auch 

die Kanzlei Dreier Riedel Rechtsanwälte will im Auftrag Anfechtungsklage gegen den beschlossenen 

Börsenrückzug erheben.  

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte Elliott bereits heftigen Widerstand gegen die Pläne des schweizerischen 

DIS-Großaktionärs Adecco angekündigt (F.A.Z. vom 7. Juni). Die Adecco, hinter der der Milliardär Klaus J. Jacobs 

steht, hatte im Januar mit einem Übernahmeangebot 83 Prozent der DIS-Aktien übernommen. Adecco, die 

zusammen mit Manpower zu den führenden Zeitarbeitskonzernen der Welt gehört, ließ sich die Übernahme 

der DIS fast 600 Millionen Euro kosten. Denn hierzulande war das schweizerische Unternehmen noch recht 

schwach vertreten. Scheiff soll Anfang Juli auf den Adecco-Chefsessel wechseln.  

Mit einer Fülle von Gegenanträgen und auf der Hauptversammlung dann endlosen Anträgen und Debatten zur 

Geschäftsordnung haben die opponierenden Kleinaktionäre von Anfang an versucht, die Hauptversammlung 

über Mitternacht hinaus zu verzögern. Aber in den Abstimmungen konnten sie sich bis in einem Punkt, in dem 

die Stimmen der Adecco nicht zugelassen waren, gegen den Großaktionär nicht durchsetzen. So wurde das 

Delisting der Aktie beschlossen und die Dividende von 0,80 auf 0,05 Euro je Aktie gekürzt. Während die 

Verwaltung im Februar noch eine Aufstockung in Aussicht gestellt hatte, wurden nun 23 Millionen in die 

Rücklagen eingestellt und neun Millionen Euro Gewinn auf neue Rechnung vorgetragen. Der Vorstand 

begründete dies mit dem erwarteten Konzentrationsprozeß in der Zeitarbeitsbranche, der den Aufbau von 

Reserven für etwaige Übernahmen sinnvoll mache.  

Für die noch in diesem Jahr geplanten Erwerbe benötige DIS, die bereits zu den führenden fünf 

Personaldienstleistern in Deutschland gehört, eine größere Barreserve. Außerdem wurde der frühere 

Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, Hans Robert Brütsch und - als künftiger Vorsitzender - Dominik de 

Daniel neu in den Aufsichtsrat gewählt.  

Kastentext:  

"Ich gehe davon aus, daß die Frankfurter Wertpapierbörse unserem Delistingantrag stattgeben wird."  

DIS-Vorstandschef Dieter Scheiff  


