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WAS IST ZEITARBEIT?
Zeitarbeit ist eine Beschäftigungsform, die Unternehmen hilft, flexibel zu bleiben und
schnell auf wechselnde wirtschaftliche Situationen zu reagieren. Die Zeitarbeitnehmer
profitieren, weil sie einen schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt finden, ihre Kenntnisse
erweitern und ihre beruflichen Chancen verbessern. Sie arbeiten immer da, wo sie
dank ihrer Qualifikationen wirklich gebraucht werden. Zeitarbeitnehmer sind bei ihrer
Zeitarbeitsfirma angestellt, werden nach einem Tarifvertrag bezahlt, haben ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, Kündigungsschutz, Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und auf bezahlten Urlaub. Das Zeitarbeitsunternehmen
sucht für die Zeitarbeitnehmer passende Einsatz- und Arbeitsorte, sorgt für ihre Weiterbildung und vermittelt sie oft auch in eine dauerhafte Stelle direkt im Kundenunternehmen. Zeitarbeitnehmer arbeiten in nahezu allen Wirtschaftszweigen Deutschlands:
in der Metall- und Elektroindustrie, der Dienstleistungsbranche oder dem verarbeitenden Gewerbe.
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900.000 Zeitarbeitnehmer sind derzeit in Deutschland beschäftigt.

1

der neu eingestellten Zeitarbeitnehmer waren vorher ohne Arbeit.2
aller Zeitarbeitnehmer werden vom Kundenunternehmen übernommen.3

IW Köln. 2Bundesagentur für Arbeit.

Zeitarbeitnehmer
Zeitarbeitnehmer sind
bei Zeitarbeitsunternehmen
angestellt, arbeiten aber
beim Kundenunternehmen.
Trotzdem haben sie die
gleichen Rechte und
Pflichten wie alle anderen
Arbeitnehmer auch.

Zeitarbeitsunternehmen

Kundenunternehmen

Zeitarbeitsunternehmen setzen
Zeitarbeitnehmer dort ein, wo sie
gebraucht werden, und helfen Kundenunternehmen, flexibel zu bleiben.

Firmen aller Branchen können
durch Zeitarbeit personelle Engpässe bewältigen und Wachstumsphasen erfolgreich nutzen.

EINSTIEG
Zeitarbeit ermöglicht vielen Menschen einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in den Arbeitsmarkt. 67 Prozent der Zeitarbeitnehmer waren vor ihrer Anstellung erwerbslos, 18 Prozent waren sogar
länger als ein Jahr arbeitslos oder noch nie beschäftigt. Durch die
Zeitarbeit gelangen sie in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis – mit Kündigungsschutz, Tarifvertrag und festem Einkommen.
Zeitarbeitnehmer in Deutschland bilden die gesamte Bandbreite des
Berufslebens ab: ungelernte Kräfte, Handwerker, Facharbeiter oder
Akademiker, die immer genau dort im Einsatz sind, wo sie wirklich
gebraucht werden. Derzeit sind gut zwei Prozent aller Erwerbstätigen
in Deutschland Zeitarbeitnehmer – und unterstützen die Stammbelegschaft bei der Bewältigung von Auftragsspitzen, von Großprojekten oder während Urlaubszeiten.

AUFSTIEG
Zeitarbeitnehmer lernen häufig unterschiedliche Unternehmen kennen.
Ein Großteil nimmt an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil. So
sammeln sie wertvolle Erfahrungen, die sie für andere Arbeitgeber
attraktiv machen. Obwohl die Zeitarbeit bereits eine reguläre Tätigkeit ist, bietet sie oft ein zusätzliches Sprungbrett für den weiteren
beruflichen Aufstieg: 25 Prozent aller Zeitarbeitnehmer werden vom
Kundenunternehmen übernommen. Weitere 20 Prozent werden von
anderen Firmen beschäftigt, die die vielseitige Erfahrung, die Flexibilität
und die Qualifikation der Zeitarbeitnehmer schätzen.

WACHSTUM
Zeitarbeit hat sich in der Krise als wichtiger Wachstumsmotor erwiesen:
Mit passend qualifizierten Zeitarbeitnehmern können Firmen flexibel
auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren und steigender Nachfrage
schnell, unkompliziert und wirkungsvoll begegnen. Die deutsche
Wirtschaft muss beweglich bleiben. Zeitarbeit hilft ihr dabei, Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern oder neu zu schaffen – und sie
ermöglicht Wachstum für alle. Ohne Zeitarbeitnehmer hätte Deutschland die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht so schnell
bewältigen können.

Ein Job in der Zeitarbeit – erst war ich skeptisch. Doch dann
konnte ich in einem großen Konzern beweisen, was ich kann.
Inzwischen wurde ich übernommen. Ein Aufstieg, der sonst
nicht möglich gewesen wäre, denn für meine heutige Tätigkeit
hätte ich eigentlich zusätzliche Qualifikationen gebraucht.
Anke Pätzel, 29 Jahre, Bilanzbuchhalterin

Als ich arbeitslos wurde, kam als Erstes die Angst. Wer gibt mir
mit Mitte fünfzig noch einen Job? Doch bereits nach kurzer
Zeit habe ich durch Zeitarbeit eine neue Arbeit in einem CallCenter gefunden – und die Bezahlung ist besser als vorher.
Marlies Runschke, 57 Jahre, Call-Center-Mitarbeiterin

Luftfahrt hat mich immer schon fasziniert. Nach zwei verschiedenen Ausbildungen habe ich aber erst mal den Handwerksbetrieb
meines Vaters geleitet. Von meinem Traum habe ich mich so immer weiter entfernt. Über Zeitarbeit habe ich nun einen anspruchsvollen Job in der Flugzeugüberholung gefunden. Harald Koch,
45 Jahre, kaufmännischer Mitarbeiter Flugzeugüberholung

„Unbefristete Anstellung, Kündigungsschutz,
Sozialversicherung, Tarifvertrag, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubs- und
Weihnachtsgeld. Typisch Zeitarbeit.“

Impressum
Herausgeber: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP).
Weitere Informationen finden Sie unter www.einstieg-aufstieg-wachstum.de

