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Das TrainingsZentrumZeitarbeit (TZZ) in Dortmund ist ein Bildungs- und Beratungsinstitut mit dem Schwer-
punkt Zeitarbeit. Für Unternehmen der Zeitarbeit und andere Akteure des Arbeitsmarktes führt das TZZ 
Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen wie auch Beratungen durch und erstellt Konzepte und Studien zu 
verschiedenen Aspekten der Zeitarbeit. Geschäftsführer des TZZ ist Dr. Bernd Benikowski. Der Bildungs-
wissenschaftler berät Personaldienstleister bei Veränderungsprozessen.

G.I.B.: Herr Dr. Benikowski, laut Arbeitsmarktbericht-
erstattung der Bundesagentur für Arbeit wächst die 
Zeitarbeitsbranche in Deutschland – nur unterbrochen 
von zwischenzeitlichen Phasen wie beispielsweise der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 – seit Jahren 
mit hoher Dynamik. Im Juni 2011 gab es in Deutsch-
land 910.000 Leiharbeitnehmer. In den letzten zehn 
Jahren hat sich ihre Zahl damit mehr als verdoppelt. 
Ist kein Ende dieser Entwicklung absehbar?
Dr. Bernd Benikowski: Der Wettbewerb um Fachar-
beiter und höher Qualifizierte führt dazu, dass immer 
mehr Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter zu hal-
ten oder zu übernehmen. Fachkräftemangel, das Pro-
blem vieler Betriebe in allen Regionen Deutschlands, 
finden wir deshalb auch in der Zeitarbeit. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die von den anderen Unter-
nehmen nicht gefunden werden, können auch von der 
Zeitarbeit nicht rekrutiert werden. Schreckensszena-
rien, die einen Zeitarbeitsanteil von zehn Prozent und 
mehr prognostizieren, sind unrealistisch. Ich glaube, 
der Anteil der Zeitarbeitenden an der Erwerbsbevöl-
kerung wird sich bei 3 bis 3,5 Prozent einpendeln. So 
langsam haben wir eine Sättigung erreicht.

G.I.B.: Der zunehmende Fachkräftemangel erhöht 
die Optionen von Fachkräften bei der Wahl ihres 
Arbeitgebers. Kann unter solchen Voraussetzungen 
das Geschäftsmodell „Zeitarbeit“ überhaupt noch 
funktionieren?
Dr. Bernd Benikowski: Es wird nicht funktionieren, 
wenn die Arbeitsplätze nicht attraktiv sind. Entweder 
kann Zeitarbeit zukünftig nur noch die letzten frei-
en Arbeitskräfte oder arbeitslos gemeldete Personen 
mit verschiedenen Vermittlungshemmnissen rekru-
tieren oder sie muss im Wettbewerb um die vorhan-
denen Fachkräfte attraktiv sein. Fast ist der Fachkräf-
temangel zu begrüßen, weil er Zeitarbeitsfirmen dazu 
zwingt, sich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

„Zeitarbeitsunternehmen müssen ihre 

Arbeitsplätze attraktiver gestalten, sonst 

werden sie vom Markt verschwinden!“

ter zu kümmern, sie nicht zu „verbrauchen“, sondern 
gut einzusetzen, zu qualifizieren und ihnen Möglich-
keiten zur beruflichen Entwicklung zu bieten. Falls 
nicht, werden viele Zeitarbeitsunternehmen vom 
Markt verschwinden.

G.I.B.: Was, konkret, muss sich in der Zeitarbeitsbran-
che ändern, damit das Geschäftsmodell „Zeitarbeit“ 
nicht zum Auslaufmodell wird? 
Dr. Bernd Benikowski: Noch gibt es Unterschiede in 
der Entlohnung, aber schon jetzt ist zu beobachten, dass 
sich die Tarife der Zeitarbeit und die übertariflichen 
Bezahlungen ändern. Vor drei Jahren lagen wir noch 
bei unter sieben Euro, ab Mai liegen wir bei 8 Euro 
pro Stunde für Ungelernte. Zu solchen Löhnen wird 
ein Unternehmen bald kaum mehr Mitarbeiter rekru-
tieren können. Deshalb wird die indiskutabel geringe 
Bezahlung bald der Vergangenheit angehören. Zwar 
sind wir noch weit weg von Spitzenverdiensten, aber 
aus der Schamgrenze sind wir deutlich raus. START-
Zeitarbeit etwa zahlt ein Einstiegsgehalt von 9,10 Euro 
und bewegt sich damit durchaus schon im Mittelfeld. 

Andererseits suchen immer mehr Unternehmen nach 
einem Ausweg, um ihre in ihren Augen zu teuren Mit-
arbeiter über einen zweiten Tarifvertrag durch preis-
wertere zu ersetzen. Das ist eine Funktion von Zeitar-
beit, die sie nicht haben sollte. Nach meiner Auffassung 
dient Zeitarbeit als Flexibilisierungsreserve und nicht 
zum Senken der Lohnkosten. Manche Unternehmen, 
die vor allem daran interessiert sind Kosten zu senken, 
suchen neue Schlupflöcher wie etwa den vermehrten 
Abschluss von Werkverträgen, weil Zeitarbeit, wo 
nach Tarif gezahlt werden muss, durch die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen auch teurer geworden 
ist. Deshalb suchen immer mehr Unternehmen nach 
neuen, noch preiswerteren Lösungen und schließen 
Werkverträge ab, bei denen das Risiko auf den Ar-
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beitenden übertragen wird. Damit sind alle erreich-
ten sozialen Regelungen in der Zeitarbeit Makulatur. 

Für eine neue Qualität in der Zeitarbeit könnten die Per-
sonaldisponenten der Zeitarbeitsunternehmen sorgen, 
Betreuer, die in anderen mittelständischen Unternehmen 
meist gar nicht zu finden sind und die eine Schlüssel-
funktion einnehmen, wenn es darum geht, Beschäftigte 
dabei zu unterstützen, sich weiter zu entwickeln, sich 
zu qualifizieren, Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu 
erhalten. Jedes Jahr werden 1.200 Ausbildungsverträge 
in diesem relativ neuen Beruf abgeschlossen. Mitarbei-
terrekrutierung, Gesprächsführung, Kompetenzanalyse, 
die Fähigkeit, sich auf die Interessen des Einzelnen ein-
zulassen – all das ist Teil des Curriculums in der Ausbil-
dung zum/zur Personaldienstleistungskaufmann/-kauf-
frau. Zweitens etabliert sich zunehmend der Fachwirt 
für Personaldisposition, eine Aufstiegsqualifikation 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon län-
ger in der Zeitarbeitsbranche tätig sind. Ich will nichts 
schönreden, aber die Zeitarbeitsunternehmen profes-
sionalisieren sich. 

G.I.B.: Liegen Ihnen Hinweise vor, dass Zeitarbeits-
unternehmen umdenken und die Attraktivität ihrer 
Arbeitsplätze erhöhen?
Dr. Bernd Benikowski: Positive Feedbacks liegen vor 
allem aus der Gesundheitsbranche vor. „Fest“ ange-
stellte Krankenschwestern und Krankenpfleger berich-
ten sehr häufig, dass viele der von ihnen geleisteten 
Überstunden nicht bezahlt werden. Im Gegensatz zu 
ihnen dokumentieren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Zeitarbeit auf ihrem Stundenzettel die exakte 
Zahl der von ihnen erbrachten Arbeitsstunden. Man-
che Krankenschwester sagt: Ich habe noch nie so viel 
verdient wie jetzt in der Zeitarbeit – nicht, weil das 
Grundgehalt höher ist, sondern weil jetzt tatsächlich 
alle Überstunden bezahlt werden. 

Beispielhaft ist auch unser gemeinsam mit dem Per-
sonaldienstleistungsunternehmen Manpower, der 
AOK – die Gesundheitskasse in Hessen – und der TU 
Dortmund durchgeführtes Projekt „Gesunde Zeitar-
beit“ (GEZA), bei dem es um die Einführung eines 

betrieblichen Gesundheitsmanagements in der Zeit-
arbeit ging. Ein zentrales Element des Modellpro-
jekts war die systematische Durchführung von Ge-
sundheitsgesprächen zwischen Personaldisponenten 
und Zeitarbeitnehmern. Dabei hat sich gezeigt, dass 
es hilfreich ist, wenn der Personaldienstleister zu die-
sem Themenfeld bereits bei der Auftragsübernahme 
eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kundenun-
ternehmen aushandelt. So sollte es zum Beispiel einen 
Verantwortlichen im Unternehmen geben, der bei al-
len Fragen rund um das Thema Gesundheit ansprech-
bar ist. Darüber hinaus sollte das Kundenunternehmen 
darüber informiert werden, dass mit den Zeitarbeit-
nehmern Gesundheitsgespräche geführt werden. Und 
es sollte eine Vereinbarung über den Umgang mit fest-
gestellten Belastungsbereichen im Kundenunterneh-
men getroffen werden, um diese abstellen zu können. 
Ich denke, dass Manpower sich diesen Themen öff-
net, ist ein gutes Zeichen. 

Das zweite Projekt betrifft die Frage, wie Zeitarbeit 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren 
kann. Dazu gehören Menschen mit familiärer Verant-
wortung, hauptsächlich Frauen. Die Zahl der Personen 
mit einer Qualifikation, die nicht dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen und nicht arbeitslos gemeldet 
sind, schätzt man auf fast 3,5 Millionen. Gerade vor 
dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräfteman-
gels steigen deren Erwartungen an Arbeitsplätze. Zen-
trale Anforderungen vieler potenzieller Beschäftigter 
sind die Balance zwischen Betreuungsanforderungen 
und Arbeit sowie die Vereinbarkeit der Arbeitszeiten 
mit außerberuflichen Zeitbedarfen. Dazu haben wir 
gemeinsam mit Manpower, dem Elternservice AWO 
und der TU Dortmund eine Handlungshilfe zum Auf-
bau eines integrierten Arbeitszeit- und Betreuungsma-
nagements entwickelt. Das zeigt: Faire Arbeit ist auch 
in der Zeitarbeit möglich.

Ein äußeres Indiz ist die frappierende Veränderung bei 
der Architektur der Niederlassungen von Zeitarbeits-
unternehmen. Ich will keine Namen nennen, aber als 
ich vor zehn Jahren in den Niederlassungen von man-
chen Zeitarbeitsunternehmen erste Besuche gemacht 

Dr. Bernd Benikowski, Geschäftsführer 

TrainingsZentrumZeitarbeit Dortmund
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habe, habe ich schon bei den ersten Treppenstufen ge-
dacht, als Arbeit Suchender würde ich hier nicht wei-
tergehen. Wie die Branche war, so war auch häufig die 
Niederlassung. Es nutzt nichts, durch Schein zu blen-
den, aber jetzt wissen Zeitarbeitsunternehmen, dass 
sie sich öffnen und attraktiver sein müssen, erkenn-
bar schon im Empfangsbereich einer Niederlassung. 

G.I.B.: Dennoch reißt die Kritik an Zeitarbeit nicht ab. 
Bemängelt wird unter anderem die geringe Verleihdauer. 
Nach einer aktuellen Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit endet etwa die Hälfte der Beschäftigungsver-
hältnisse nach weniger als drei Monaten.
Dr. Bernd Benikowski: Wir haben in einer Befragung 
bei Manpower sozialdemografische Daten von Zeit-
arbeitnehmern erhoben. Demnach sind 35 Prozent 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger als zwei 
Jahre beschäftigt. Es gibt offenbar eine Gruppe von 
Zeitarbeitenden, die aus verschiedenen Gründen – das 
kann am Mitarbeiter, am Kunden- oder am Serviceun-
ternehmen liegen – nach wenigen Tagen und Wochen 
bereits wieder ausscheiden. Ein zweites Drittel ist bis 
zu einem Jahr beschäftigt und ein drittes Drittel so-
gar zwei bis fünf Jahre. 

Vermutlich müssen wir auch zwischen den großen Zeit-
arbeitsfirmen mit 100 oder sogar 1.000 Beschäftigten 
und den kleineren mit zehn bis zwanzig Zeitarbeit-
nehmern differenzieren. Die zehn größten Unterneh-
men machen, gemessen an der Zahl der Mitarbeiter, 
nicht am Umsatz, zwei Drittel des gesamten Marktes 
aus. Ich vermute, die hohe Fluktuation bei den Ar-
beitseinsätzen findet sich besonders bei den kleinen 
Unternehmen, während große wie Manpower oder 
Randstad ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, trotz 
Fluktuation in den ersten Monaten auch mittel- und 
langfristig beschäftigen.

G.I.B.: Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Diskrimi-
nierung von Zeitarbeitenden gegenüber der Stammbe-
legschaft etwa bei weichen Faktoren, wie zum Beispiel 
bei der entgeltfreien Nutzung von Firmenparkplätzen.
Dr. Bernd Benikowski: Solche Beispiele gibt es tatsäch-
lich. Doch wenn ein Zeitarbeitnehmer höhere Kanti-

nenpreise bezahlen muss als ein Mitglied der Stamm-
belegschaft, hat das nicht immer mit Boshaftigkeit und 
bewusster Diskriminierung zu tun, sondern oft ein-
fach damit, dass sich niemand darum kümmert. Das 
muss aber genauso organisiert werden, wie die Parti-
zipation der Zeitarbeitnehmer an den unternehmens-
internen Gesundheitsangeboten zu den Themen Er-
nährung und Bewegung.

In unserer nicht repräsentativen, aber aussagekräftigen 
Studie mit 400 Zeitarbeitenden von Manpower im Rhein-
Main-Gebiet haben wir gewerbliche und kaufmännische 
Beschäftigte gefragt: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Ar-
beit? 75 Prozent waren zufrieden! Ein guter Wert, der 
nicht zustande kam, weil wir den Befragten die Pistole 
vor die Brust gehalten hätten. Bei vielen war es so, dass 
ihnen das konkrete Arbeiten viel Spaß machte, bei der 
Frage aber, ob sie angemessen bezahlt würden, laute-
te die Antwort oft „nein“. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass sich in unserer Befragung „Arbeitszufriedenheit“ 
aus verschiedenen Items zusammensetzte. Dabei zeigte 
sich, dass der Aspekt „Bezahlung“ einen geringeren Ein-
fluss auf die Arbeitszufriedenheit hat als „Führung“ und 
„Wertschätzung“. Das ist ein wichtiger Befund. Natür-
lich ist die Bezahlung wichtig, aber Integration in die 
Arbeitsteams oder die Führung durch die Verantwort-
lichen im Kundenunternehmen spielen eine zentrale Rol-
le. Hier kann noch einiges verbessert werden. Im Allge-
meinen fühlen sich Zeitarbeitende nicht immer schlechter 
behandelt, nicht als Beschäftigte zweiter Klasse. Wenn 
Gewerkschaften hingegen von Leiharbeitern sprechen, 
entwerten sie sie, das ist kein schöner Begriff. 

G.I.B.: Zeitarbeit gilt vielen eher als Notlösung. Gibt 
es auch Menschen, die sich bewusst für Zeitarbeit 
enscheiden, weil sie die Möglichkeit bietet, unter-
schiedliche Arbeitsfelder kennenzulernen?
Dr. Bernd Benikowski: Ja, für viele Arbeitsuchende 
hat es einen Reiz, durch verschiedene temporäre Ein-
sätze attraktiver zu werden und Erfahrungen zu sam-
meln. Das Unternehmen Brunel etwa beschäftigt über 
1.000 hoch qualifizierte Ingenieure und Techniker 
mit wechselnden Einsätzen bei Siemens, Airbus oder 
Mercedes. Nach ihren Einsätzen waren sie mit ihren 
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dabei gesammelten Erfahrungen für andere Arbeit-
geber attraktiver als jene, die nur in einem Unterneh-
men gearbeitet hatten. Manche wollen sogar weiter in 
dieser Branche beschäftigt bleiben. Wie unsicher Ar-
beitsplätze auch außerhalb der Zeitarbeit sein kön-
nen, hat das Beispiel Nokia gezeigt. Wenn man hin-
gegen bei einem großen Dienstleister wie Manpower 
arbeitet, weiß man, dass es einen Folgeauftrag gibt.

Übrigens kann Zeitarbeit auch zu Innovationen im Kun-
denunternehmen führen, wenn der Zeitarbeitnehmer 
Erfahrungen aus einem Unternehmen in ein anderes 
überträgt. Ein Beispiel aus einer unserer Untersuchungen 
war etwa eine spezielle Art der Wundversorgung, die 
der Zeitarbeitnehmer aus einem anderen Krankenhaus 
„mitgebracht“ hatte. Mit dem Lernen über Unterneh-
mensgrenzen hinaus entsteht zugleich eine Kultur der 
Wertschätzung für solche Erfahrungen. Ich würde als 
Unternehmer zumindest phasenweise immer für eine 
gewisse Fluktuation sorgen, für eine gewisse Beweg-
lichkeit und Projektarbeit, damit neue Ideen und Er-
fahrungen Eingang finden ins Unternehmen. Ich glau-
be, es geht bei Zeitarbeit nicht darum, eine lebenslange 
Arbeitsperspektive zu schaffen, sondern darum, Be-
rufseinsteigern, Wiedereinsteigern oder Menschen in 
einer Phase der Neuorientierung eine berufliche Phase 
zu ermöglichen, drei oder vier Jahre flexibel zu arbei-
ten, um möglichst viel kennenzulernen. 

Doch in Deutschland tun wir uns immer noch schwer, 
andere Arbeitsverhältnisse als lebenslänglich unbefris-
tete als akzeptabel anzusehen. Bei unserem Umgang 
mit Flexibilität und Unsicherheit hinken wir im eu-
ropäischen Maßstab mit unserer auf jahrzehntelange 
Beschäftigung in einem Betrieb ausgerichteten Men-
talität arg hinterher. In vielen anderen Ländern fragt 
man nicht, wie reduziert man das Ausmaß an Zeitar-
beit, sondern wie können wir die in ihr schlummernden 
Potenziale entwickeln. Das ist auch eine Frage poli-
tischer Rahmenbedingungen. Dabei ist der Druck auf 
die Verbesserung der Gehaltsdimension zu begrüßen, 
Nachholbedarf besteht auch bei der Qualifizierung. 
Frankreich und die Niederlande mit ihrer Fondslösung 
können hier unter Umständen als Beispiele dienen.

G.I.B.: Stehen Forderungen nach einer besseren Bezah-
lung und mehr Qualifizierung, also nach attraktiveren 
Zeitarbeitsplätzen nicht im Widerspruch zur Forderung, 
Zeitarbeit sollte nur als Brücke in den „regulären“ 
Arbeitsmarkt dienen? Denn: Je fairer Zeitarbeit ist, 
umso weniger attraktiv ist ein Wechsel zu anderen 
Arbeitgebern. Spielt die Brücken- oder Klebefunktion 
von Zeitarbeit in der Zeitarbeitsbranche – außer etwa 
bei START-Zeitarbeit, wo die Übernahme Bestandteil 
der Satzung ist – überhaupt eine Rolle?
Dr. Bernd Benikowski: Wenn Zeitarbeitsunterneh-
men Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Ar-
beitslosigkeit am Markt rekrutieren, sie einarbeiten 
und anschließend werden – wie 2011 geschehen – 
30 bis 40 Prozent vom Entleihbetrieb übernommen, 
dann ist das Geschäft beendet und das Zeitarbeits-
unternehmen muss immer neue rekrutieren und das 
wird immer schwieriger. Auch in diesem Jahr sieht es 
so aus, als würden alle guten Kräfte von den Kunden 
abgegriffen. Ich glaube, das Interesse vieler moderner 
Zeitarbeitsunternehmen geht viel mehr in Richtung 
Mitarbeiterbindung als hin zum Brückeneffekt. Of-
fen gestanden arbeite ich mit Zeitarbeitsunternehmen 
eher daran, wie man Mitarbeiter im Betrieb hält, weil 
es auf Dauer kein gutes Geschäftsmodell sein kann, 
wenn die Mitarbeiter, kaum eingesetzt, vom Einsatz-
betrieb übernommen werden. Außerdem ist Zeitarbeit 
kein Instrument der Arbeitsmarktpolitik, sondern ein 
Geschäftsfeld von Unternehmen. Ich glaube, Politik 
muss sich entscheiden, was sie will.
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