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Die Netzwerk Lippe gGmbH kümmert sich als gemeinnützige kommunale Beschäf-

tigungsförderungsgesellschaft des Kreises Lippe um die Wiedereingliederung 

von Menschen, die in der Region Arbeit suchen. Besonders mit seiner nicht ge-

winnorientierten Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) ist das Netzwerk Lippe sehr 

erfolgreich. Zurzeit sind rund 600 Leiharbeitskräfte dort beschäftigt. Viele nicht 

lange, denn im Schnitt werden 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von den Einsatzbetrieben übernommen – eine traumhafte Quote.

Es war unerfreulich, was die IG Metall zu 
Beginn des Jahres in ihrem „Schwarzbuch 
Leiharbeit“ zu vermelden hatte: Zeitar-
beitskräfte verdienen nicht nur weniger, 
auch der sogenannte „Klebeeffekt“ im Be-
reich der Leiharbeit funktioniert kaum. 
Weniger als zehn Prozent der Zeitarbeits-
kräfte, werden von ihrem Einsatzbetrieb 
als Festangestellte übernommen. 

Dass es auch anders geht, beweist seit Jah-
ren das Netzwerk Lippe – und das nicht 
nur im kleinen Rahmen. Mit im Schnitt 
über 700 Leiharbeitnehmerinnen und 
-nehmern hat die nicht gewerbsmäßige Ar-
beitnehmerüberlassung (ANÜ) des Netz-
werkes den größten Marktanteil im Kreis 
Lippe. Über 150 Unternehmen entleihen 
regelmäßig Mitarbeiter bei der ANÜ – mit 
Vorteilen für beide Seiten: Die Einsatzbe-
triebe erhalten eine Personaldienstleistung 
aus der Hand von ausgewiesenen Profis 
und können schnell auf motivierte und ge-
eignete Fach- oder Hilfskräfte zugreifen. 

Die Leiharbeitskräfte haben in der Ent-
leihzeit die Chance, sich für die Übernah-
me in ein festes Arbeitsverhältnis im jewei-
ligen Betrieb zu empfehlen, und erhalten 
den gleichen tarifvertraglich vereinbar-
ten Lohn wie die fest angestellten Mitar-
beiter des Einsatzbetriebes – echtes Equal 
Pay also und damit ein wesentlicher Vor-
teil gegenüber der Beschäftigung bei ge-
werblichen Zeitarbeitsfirmen, die meistens 
Branchentarifverträge mit einem deutlich 
geringeren Lohnniveau anwenden.

1995 gestartet

Die Arbeitnehmerüberlassung ist eines 
von vielen Angeboten, die das Netzwerk 
im Laufe der Jahre entwickelt hat. Die 
Netzwerk Lippe gGmbH mit Hauptsitz 

Es gibt sie doch: faire Leiharbeit
Netzwerk Lippe ist mit nicht gewinnorientierter Arbeitnehmerüberlassung erfolgreich

Die Firma Wellmann Bauteile im ostwestfälischen Bad Salzuflen stellt 

nach Protesten der Stammbelegschaft gegen die ungleiche Bezahlung 

und Behandlung von Leiharbeitnehmern nur noch Arbeitskräfte des 

Netzwerk Lippe ein. Sie werden nach dem Equal-Pay-Prinzip entlohnt.
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in Detmold ist 1995 gegründet worden. 
Damals wollte der Kreis als Hauptgesell-
schafter etwas für arbeitslose Sozialhilfe-
empfänger tun, eine Aufgabe, die heute 
die Jobcenter wahrnehmen. Das Netz-
werk Lippe hat mit den Jahren andere 
Geschäftsfelder aufgebaut. Kernbereich 
neben der Arbeitnehmerüberlassung ist 
das Geschäftsfeld „Arbeitsmarktintegra-
tion“. Hier kümmert man sich um Ziel-
gruppen, wie z. B. ältere Arbeitslose, Men-
schen mit Behinderungen, Migrantinnen 
und Migranten und Arbeitslose mit mul-
tiplen Vermittlungshemmnissen (aktuell 
wichtigstes Projekt: „Generation Gold“ 
für über 50-Jährige).

Im Geschäftsfeld „Jugend und Beruf“ 
geht es vor allem um die Unterstützung 
von Schulabgängern, insbesondere von 
Förder- und Hauptschulabgängern, beim 
Übergang ins Arbeitsleben. In diesem Ge-
schäftsfeld werden auch vom Land NRW 
und dem ESF unterstützte Programme wie 
„Jugend in Arbeit plus“ oder „Teilzeitbe-
rufsausbildung“ umgesetzt. Außerdem 
ist der Integrationsfachdienst des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe in die-
sen Bereich integriert, der Menschen mit 
Behinderungen bei der Suche nach einer 
Arbeits- oder Ausbildungsstelle sowie bei 
Problemen unterstützt.

Arbeitnehmerüberlassung 
über Jahre weiterentwickelt

Insgesamt hat das Netzwerk Lippe aktu-
ell rund 60 Mitarbeiter. 15 arbeiten in der 
Arbeitnehmerüberlassung. Sie ist neben 
den akquirierten Fördermitteln die ein-
zige Einnahmequelle des Netzwerks, ab-
gesehen von vereinzelten Zuschüssen des 
Kreises für bestimmte Projekte. „Wir wa-
ren immer darauf fokussiert, mit diesem 

Modell auskömmlich zu arbeiten“, sagt 
Geschäftsführer Thomas Jeckel, „das 
macht uns natürlich auch ein bisschen 
unabhängig.“ Die Beschäftigung mit der 
Arbeitsnehmerüberlassung ist aber nicht 
aus finanziellen Erwägungen ins Portfo-
lio des Netzwerks gerutscht, sie gehörte 
von Anfang an zum Satzungsauftrag. 

Hintergrund war die Gründung von 
START Zeitarbeit ebenfalls im Jahr 1995. 
Als das landesweite agierende Unterneh-
men „in der Provinz“ keine Filiale grün-
den wollte, verankerten die örtlichen 
Akteure den Auftrag, eine faire Arbeit-
nehmerüberlassung mit Brückenfunkti-
on in den ersten Arbeitsmarkt nach dem 
Modell von START zu gründen, in der 
Satzung des neu gegründeten Netzwerks 
Lippe. Nach einer Vorbereitungsphase im 
Jahr 1996 startete man 1997 mit rund 40 
Zeitarbeitskräften, damals überwiegend 
Sozialhilfeempfängern. 

Das Netzwerk Lippe schaffte es in den 
folgenden Jahren, den Kundenstamm ste-
tig zu vergrößern. „Das war damals nicht 
ganz einfach, weil die Gewerkschaften er-
hebliche Vorbehalte gegen dieses Zeitar-
beitsmodell hatten“, erinnert sich Thomas 
Jeckel, der von Anfang an dabei war. Trotz 
der durch den Equal-Pay-Grundsatz hö-
heren Kosten für die Einsatzbetriebe ge-
lang es aber, immer mehr Unternehmen 
durch die hohe Qualität der vermittelten 
Zeitarbeitskräfte zu überzeugen. 

„Wir mussten allerdings schnell lernen, 
dass wir vom Kundenwunsch ausgehen 
mussten, was die berufliche Qualifikati-
on und persönliche Eignung der Kräfte 
angeht“, sagt der Netzwerk-Geschäfts-
führer, „und nicht von der manchmal re-
lativ schwierigen Gruppe der Sozialhil-

feempfänger und Langzeitarbeitslosen.“ 
Ein wirtschaftlicher Betrieb der Arbeit-
nehmerüberlassung sei nur mit einer guten 
Mischung an Arbeitskräften zu gewährleis-
ten gewesen. Dafür hat man einiges getan. 
Man ist zu Bildungsträgern gegangen, hat 
gemeinsam mit der Agentur für Arbeit zu 
Infoveranstaltungen eingeladen, auch in 
Zusammenarbeit mit Unternehmen über 
das Modell der gemeinnützigen Arbeit-
nehmerüberlassung informiert. 

„Wir sind offensiv in die Öffentlichkeit 
gegangen und haben nach und nach ei-
nen solchen Bekanntheitsgrad aufgebaut, 
dass unsere Kräfte heute zu ungefähr 90 
Prozent über Initiativbewerbungen zu uns 
kommen“, beschreibt Renate Aumüller, 
Bereichsleiterin der Arbeitnehmerüberlas-
sung, die Entwicklung. Drei- bis viertau-
send Bewerbungen gehen heute im Jahr 
beim Netzwerk Lippe ein. 

Außerdem sprach das Netzwerk Lippe 
auch Arbeitnehmer, die von Entlassung 
bedroht waren, direkt an, beispielsweise 
aus der Möbelindustrie, wo es über Jah-
re zu einem sehr starken Abbau von Ar-
beitsplätzen kam. „Das waren sehr gute 
Mitarbeiter und die sind auch sehr gerne 
in der Metall- und Elektroindustrie ge-
nommen worden“, schildert Renate Au-
müller. Der Transferprozess von der Mö-
bel- in die Metallindustrie wurde unter 
anderem mit Qualifizierungsmaßnahmen 
vom Netzwerk Lippe begleitet. 

Verleihmodell mit Besonder-
heiten

Das entwickelte Verleihmodell weist eini-
ge Unterschiede zur gewerblichen Branche 
auf. Eine Arbeitnehmerüberlassung für 
drei oder vier Tage gibt es bei der Netz-

Thomas Jeckel, Geschäftsführer 

Netzwerk Lippe

Renate Aumüller, Bereichsleiterin 

Arbeitnehmerüberlassung
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werk-ANÜ praktisch nicht. „Unter vier bis 
sechs Wochen läuft bei uns nichts“, macht 
Thomas Jeckel deutlich, „sonst würde 
das Geschäftsmodell nicht funktionie-
ren.“ Die Auslastung der Kräfte ist trotz-
dem extrem gut, verleihfreie Zeiten gibt 
es fast nicht. „Die Leerlaufzeiten liegen 
bei einem Prozent“, stellt der Geschäfts-
führer stolz fest. Weil selbst Hilfskräfte 
beim Netzwerk Lippe 14 bis 15 Euro er-
halten und damit im Schnitt fast 1.000 
Euro mehr verdienen, als in der Branche 
üblich, wäre das Kostenproblem sonst 
auch zu groß.

Allerdings sei das Ideal von Qualifizie-
rung in verleihfreien Zeiten wegen dieser 
höheren Kosten nur bedingt realisierbar. 
Auch sind die Arbeitsverträge so gestal-
tet, dass im Zweifelsfall gekündigt wer-
den kann, anders geht das Konzept wirt-
schaftlich nicht auf. 

Krise gemeistert

Trotzdem konnte man zum Beispiel in 
der Krise 2009, als es zu einem beson-
ders hohen Bestand an Arbeitskräften 
kam, zahlreiche Qualifizierungsmaß-
nahmen durchführen. Dabei spielte die 
Gemeinnützigkeit eine große Rolle: „Das, 
was wir in den Vorjahren verdient hat-
ten, haben wir dann in die Hand genom-
men“, berichtet der Netzwerk-Geschäfts-
führer. Auch nach der Krise fanden die 
Qualifizierungen eine Fortsetzung. So ha-
ben zum Beispiel im Mai des laufenden 
Jahres 15 Personen, zu 60 Prozent mitfi-
nanziert von der Agentur für Arbeit, die 
Ausbildung zum Maschinen- und Anla-
genführer abgeschlossen, ein Beruf, der 
auf dem Arbeitsmarkt in der Region stark 
nachgefragt wird. „Ich glaube, dass wir 
durch unser Leiharbeitsmodell dazu bei-

getragen haben, Leiharbeit, auch gegen-
über den Gewerkschaften salonfähig zu 
machen“, sagt Thomas Jeckel.

Hohe Qualität überzeugt Kunden

Die Struktur der Netzwerk-Beschäftigten 
besteht heute zu 70 Prozent aus Produkti-
onsmitarbeitern, davon ein hoher Anteil 
mit abgeschlossener Ausbildung, der Rest 
ist kaufmännisch oder technisch höher 
qualifiziert. Auch Ingenieure und Tech-
niker finden sich unter den Mitarbeitern. 
Viele junge Menschen kommen nach der 
Ausbildung und der Nicht-Übernahme 
zum Netzwerk Lippe und starten oft erst 
einmal als Helfer. „Sie verdienen dann 
bei uns immer noch mehr als Facharbei-
ter bei privaten Zeitarbeitsfirmen“, sagt 
Renate Aumüller, „und wir geben ihnen 
die Chance, sich weiter zu entwickeln.“ 
Außerdem haben sie die Sicherheit, nicht 
überregional eingesetzt zu werden, da das 
Netzwerk nur regional tätig ist, und das 
ist für viele wahrscheinlich ein weiteres 
Argument, sich zuallererst beim Netz-
werk Lippe zu bewerben, sind doch ge-
rade die Fahrtkosten in anderen Zeitar-
beitsunternehmen immer wieder Anlass 
für Auseinandersetzungen. 

Die Qualität und Leistung der Netzwerk-
Kräfte sei so hoch, dass sie in den Ein-
satzbetrieben meistens voll integriert seien 
und wie die Stammbelegschaft arbeiten, 
also meistens auch Equal Treatment er-
fahren. Das Netzwerk Lippe hat sich be-
wusst dagegen entschieden, seine Mitar-
beiter durch eigene Arbeitskleidung oder 
Ähnliches zu kennzeichnen, um diesen 
Prozess nicht zu behindern. „Viele Kun-
denbetriebe haben in der Vergangenheit 
auch Leihpersonal von anderen Unter-
nehmen eingesetzt und haben im direkten 

Vergleich den Unterschied erfahren“, weiß 
Renate Aumüller. Das Netzwerk Lippe sei 
etwa zwei bis drei Euro pro Stunde teurer 
als die private Konkurrenz, aber die Ein-
satzunternehmen – darunter sechs Groß-
kunden, mit denen Rahmenverträge ab-
geschlossen wurden – zögen mit, weil sie 
die bessere Qualität der Arbeit schätz-
ten. Die kommt vor allem durch die pass-
genaue Auswahl der Kräfte durch das 
Netzwerk zustande. 

Es gibt in der Region durchaus ein Fachar-
beiterproblem, insbesondere was die Me-
tallberufe angeht. Weil das Netzwerk sich 
aber auch bei den Bewerbern als guter Ar-
beitgeber herumgesprochen habe, könne 
das Detmolder Unternehmen auch dann 
noch Fachkräfte anbieten, wenn Mit-
bewerber längst passen müssen, erklärt 
Thomas Jeckel. Zwar habe man auch ei-
nen Rückgang auf dem Fachkräftemarkt 
bemerkt, das habe man aber durch stär-
kere Präsenz auf Fachmessen ausglei-
chen können.

Renate Aumüller erklärt, dass die Unter-
nehmen, vom Großbetrieb bis zum klei-
nen Handwerksunternehmen, auch den 
guten Service schätzen, den das Netzwerk 
Lippe bietet. So sei es möglich, sehr kurz-
fristig, sogar innerhalb von 24 Stunden, 
Leiharbeitskräfte zu beschaffen. Dabei 
haben die Einsatzbetriebe feste Ansprech-
partner beim Netzwerk Lippe. Weil die 
Fluktuation der Netzwerk-Mitarbeiter in 
der Disposition viel geringer sei als in der 
privaten Verleihbranche, sei der Kontakt 
zu den Unternehmen auch wesentlich en-
ger. Und der Service gehe über die reine 
Vermittlung von Arbeitskräften weit hi-
naus: Vorbereitungen für die Anhörung 
durch den Betriebsrat übernimmt das 
Netzwerk zum Beispiel ebenso wie das 
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Einstellen von Bewerbungsunterlagen in 
das Softwaresystem des Einsatzbetriebes. 
Das setzt wiederum Ressourcen bei den 
Unternehmen frei. 

„Wir sind schon ein Stück weit die vorge-
lagerte Personalabteilung der Betriebe“, 
stellt Thomas Jeckel fest. Auch das hän-
ge damit zusammen, dass man mit allen 
Kunden langjährig vertrauensvoll zusam-
menarbeite, mit manchen zehn Jahre und 
länger. Das Netzwerk Lippe übernimmt 
für einige Betriebe auch das Schüler- und 
Studentengeschäft im Sommer, wenn die-
se Kräfte als Aushilfen für die im Urlaub 
befindliche Stammbelegschaft eingesetzt 
werden. „Diese Verlagerung des gesam-
ten Personalgeschäfts an uns ist ein Pro-
zess, der noch nicht zu Ende ist“, blickt 
Thomas Jeckel in die Zukunft. 

Da das Netzwerk Lippe grundsätzlich 
Equal Pay praktiziert, sind die für die 
Zeitarbeitsbranchen vereinbarten Bran-
chenzuschläge in der Netzwerk-ANÜ 
kein Thema, sie stärken eher noch die 
Marktposition, weil die privaten Ver-
leihunternehmen für ihre Kunden jetzt 
ebenfalls teurer werden. Die Detmolder 
Non-Profit-Arbeitnehmerüberlassung kal-
kuliert mit dem Faktor 1,65, also mit 65 
Prozent Aufschlag auf den ausgezahlten 
Lohn, während die privaten Unternehmen 
mit Faktoren von 1,8 bis 2,2 kalkulie-
ren müssen. Trotzdem schreibt das Netz-
werk Lippe schwarze Zahlen. „Das müs-
sen wir auch, um in einer Krise gerüs tet 
zu sein“, erklärt Thomas Jeckel. So konn-
te man im Jahr 2009 mit rund einer Mil-
lionen Euro das Defizit ausgleichen, das 
sich durch die schlechte Wirtschaftsla-
ge auftat. Und auch die Kofinanzierung 
von Projekten übernimmt in einigen Fäl-
len das Netzwerk Lippe selbst.

Brückeneffekt ausdrücklich 
gewollt

Wie kommt nun die hohe Übernahmequo-
te zustande? Thomas Jeckel nennt mehre-
re Gründe. Neben der hohen Qualität der 
Netzwerk-Kräfte, habe das etwas mit den 
Unternehmen in der Region zu tun. Die 
seien oft eigentümergeführt, häufig han-
dele es sich um Familienunternehmen mit 
einer guten Unternehmenskultur. Auch 
diese Unternehmen stellen mit einem An-
teil von fünf bis acht Prozent an Leihar-
beitskräften ihre Flexibilität sicher. Dieser 
Anteil ist nach Erfahrung des Netzwerks 
Lippe aber über die Jahre konstant; ein 
Trend zum Ersatz von Stammbelegschaft 
durch immer mehr Zeitarbeitskräfte ist 
im Kreis Detmold demnach nicht festzu-
stellen. Andererseits übernehmen die Un-
ternehmen auch viele dieser Kräfte, wenn 
sie sich bewährt haben. „Viele Unterneh-
men machen keine eigene Personalrekru-
tierung im Bereich von Helfern und Fach-
arbeitern mehr, sondern verlassen sich 
auf uns“, macht Thomas Jeckel deutlich. 

Unternehmen nutzen Zeitarbeit also nicht 
nur, um kurzfristig ihren Personalbedarf 
zu decken, sondern zunehmend auch als 
Instrument der Personalauswahl. Sie su-
chen sich aus dem Kontingent an aus-
geliehenen Kräften die besten aus und 
übernehmen diese dann in ein festes Ar-
beitsverhältnis. Dieser Brückeneffekt wird 
vom Netzwerk Lippe ausdrücklich unter-
stützt. In der Regel soll kein Arbeitnehmer 
länger als drei Jahre bei Netzwerk Lip-
pe beschäftigt werden. Diese Befristung 
steht in dem Tarifvertrag, den das Netz-
werk Lippe mit der IG Metall geschlos-
sen hat. Spätestens nach dieser Zeit soll 
der Übergang vollzogen sein. Es gibt auch 
keinerlei Sperrklausel oder Ähnliches in 

den Netzwerk-Arbeitsverträgen, anders als 
bei gewerblichen Zeitarbeitsunternehmen, 
sodass der Übergang in ein festes Arbeits-
verhältnis in dem Einsatzbetrieb jederzeit 
möglich ist. Allerdings sind die Arbeits-
verträge mit den Mitarbeitern immer be-
fristet, anfangs unter Umständen gekop-
pelt an die Einsatzzeit bei einem Kunden. 
Bewährt sich die Kraft, werden die Ver-
träge individuell verlängert. 

„Hört sich sozialpolitisch nicht so gut 
an“, gesteht Thomas Jeckel, „ist aber 
wirtschaftlich für uns eine absolute Not-
wendigkeit, sonst würde das zulasten des 
Equal-Pay-Gedankens gehen.“ 

Im Durchschnitt dauert es elf Monate, 
bis die Netzwerk-Kräfte von ihrem Ein-
satzbetrieb übernommen werden. Es ist 
fast paradox: Die besten Mitarbeiter re-
gelmäßig zu verlieren, gehört zu dem 
Geschäftsmodell des Netzwerks Lippe. 
Je nach konjunktureller Lage wurden in 
den vergangenen Jahren pro Jahr zwi-
schen 40 und 60 Prozent der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von den Entleih-
betrieben übernommen. 

Konjunkturbedingte Schwan-
kungen

Natürlich ist die Übernahmequote stark 
konjunkturabhängig. „In den letzten bei-
den Jahren haben wir jeweils rund 250 
Mitarbeiter verloren“, sagt Renate Au-
müller. In Krisenzeiten ist die Vermitt-
lungsquote natürlich deutlich niedriger. 
Aber auch im laufenden Jahr beobach-
tet Renate Aumüller einen gewissen Sät-
tigungseffekt. Bisher sind erst 150 Mit-
arbeiter von ihren Einsatzunternehmen 
eingestellt worden.



G.I.B.INFO   4  1286

BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

Auch Schwankungen der Gesamtmitarbei-
terzahl bleiben gemäß dem Konjunktur- 
und Saisonverlauf nicht aus. 2010 waren 
knapp 1.000 Mitarbeiter in der ANÜ be-
schäftigt, im Schnitt liegt man bei 700. 
Die Verluste konnten bisher aber immer 
durch die große Anzahl an Initiativbe-
werbern ausgeglichen werden. Um wirt-
schaftlich arbeiten zu können, muss bei 
einem niedrigen Bestand an Verleihkräf-
ten der interne Mitarbeiterstamm, zum 
Beispiel in der Disposition, ebenfalls an-
gepasst werden. 

„Wir denken zurzeit über ein neues Ar-
beitszeitmodell nach, zum Beispiel Mehr-
arbeit in Spitzenzeiten und Abfeiern in 
schwachen Phasen, und denken auch da-
ran, die Kräfte dann im Netzwerk ander-
weitig einzusetzen, zum Beispiel in der 
Arbeitsmarktintegration“, sagt Thomas 
Jeckel. „Als gemeinnützige Einrichtung 
kann man in Krisenzeiten zwar auf die 
Rücklagen zurückgreifen, die Marge, die 
im Vergleich zu privaten Mitbewerbern 
geringer ist, muss auf Dauer aber stim-
men, sonst kann auch das Netzwerk Lip-
pe nicht überleben.“ 

Qualifizierung Beschäftigter als 
Zukunftsmodell

Als weitere Quelle für Fachkräfte will das 
Netzwerk Lippe in Zukunft noch stärker 
auf die Weiterqualifizierung von Kräf-
ten, die bereits in Arbeit sind, setzen. Ei-
nen entsprechenden Projekt-Antrag hat 
man im Rahmen der Fachkräfteinitiati-
ve NRW gestellt. Es sollen Mechatroni-
ker ausgebildet werden, für die es in der 
Region eine starke Nachfrage gibt. Dazu 
will das Netzwerk Lippe im eigenen Be-
stand Mitarbeiter finden, die entspre-

chende Voraussetzungen mitbringen und 
diese dann fünf bis sechs Monate schulen. 
Am Ende soll die Externenprüfung zum 
Mechatroniker stehen, ein Verfahren zum 
Nachholen von Berufsabschlüssen mit ei-
ner Prüfung, die vor einer Kammer ab-
gelegt wird. Thomas Jeckel schwebt als 
geeignete Personengruppe z. B. Kfz-Me-
chatroniker vor, die man mit relativ ge-
ringem Aufwand zu Industrie-Mechatro-
nikern umschulen könnte. 

Dieses Modell macht nach Meinung von 
Thomas Jeckel im Rahmen der Fachkräf-
teinitiative durchaus Sinn: „Früher hat 
man Fachkräfte auch dadurch gewon-
nen, dass man im Bestand der Arbeitslo-
sen geeignete Personen rekrutiert hat, die 
man zu Fachkräften qualifizieren konnte 
– diesen Bestand gibt es in der Arbeitslo-
sigkeit heute nicht mehr, weder bei den 
Agenturen für Arbeit noch bei den Job-
centern.“ Diese Kräfte sind nach Erfah-
rung des Netzwerk-Geschäftsführers, der 
sieben Jahre lang auch das örtliche Job-
center leitete, gegenwärtig in Arbeit, oft 
auch in prekärer Beschäftigung, zum Teil 
in Zeitarbeit. 

Das Thema Qualifizierung habe sich mit 
den rückgängigen Arbeitslosenzahlen von 
der Arbeitslosigkeit in die Beschäftigung 
verlagert. Zukunftsmodell müsse es des-
halb sein, diese Kräfte weiter zu schulen. 
„Da fehlen aber teilweise noch die Förder-
regularien“, sagt Thomas Jeckel. „Zeitar-
beit mit Qualifizierung zu koppeln, auch 
im Hinblick auf Facharbeitermangel, ist 
für ein Zeitarbeitsunternehmen schwierig, 
weil man die Leute, wenn man sie ausge-
bildet hat, unter Umständen sofort wie-
der verliert.“ Den Profit, den ein norma-
les Unternehmen von der Qualifizierung 

seiner Mitarbeiter habe, weil sie dann im 
Normalfall lange Jahre als Fachkraft im 
Unternehmen arbeiten, habe ein Zeitar-
beitsunternehmen nicht. Ein Zeitarbeits-
unternehmen könne solch ein Modell von 
daher nicht allein bezahlen. 

Nach aktuellem Stand ist das beantrag-
te Projekt im Rahmen der Fachkräfte-
initiative das einzige von einer Arbeit-
nehmerüberlassung beantragte, das auch 
als förderfähig beurteilt wurde. Wenn es 
funktioniert, wäre das Modell wohl eine 
interessante Option, da es die Bemü-
hungen des Landes um faire Zeitarbeit 
und die Ausschöpfung von Qualifizie-
rungspotenzialen Beschäftigter verbin-
det. Man darf also auf das Ergebnis ge-
spannt sein. 
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