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Trendstudie „Betriebliches Gesundheitsmanagement“
In den nächsten zehn Jahren wird die Bedeutung von BGM ganz deutlich zunehmen 
– insbesondere im Hinblick auf das Thema alternsgerechte Arbeitsplatzgestaltung, 
aber auch in Sachen psychische Erkrankungen. Viele Arbeitgeber verweisen auf den 
demografi schen Wandel und einen künft igen Fachkräft emangel. Ein weiterer häufi g 
genannter Grund: Unternehmen möchten damit ihre interne und externe Reputation 
verbessern.

Messeanalyse 2014
Steigende Nachfrage von Angeboten für Bewerbermanagement, Social-Media-Re-
cruiting und Talentmanagement.  Zunehmende Ausstellerzahlen sind zu verzeichnen 
unter den Anbietern von Mitarbeiterincentives und Burnout-Prophylaxe. Ein weiteres 
Trendbarometer sind die Vortragsthemen der Messe. 

Verstärkt wurde das Thema BGM und Führungskultur 
angefragt. Sehr interessant ist, dass Beratungsleistun-
gen zum Thema „Demokratisierung von Unternehmen“ 
nachgefragt wurden. 

TREND REPORT sprach in diesem Zusammenhang 
mit Christiane Nägler, Projektleiterin der Messe Zukunft  
Personal. Das komplette Interview haben wir für Sie un-
ter trendreport.de/zukunft personal veröff entlicht. 

Suzana Bernhard, Geschäftsführerin 
Dekra Arbeit GmbH, sprach mit der 
TREND-REPORT-Redaktion über die 
Zukunft der Zeitarbeit in Deutschland.

Frau Bernhard, welche Vorteile er-
geben sich für Zeitarbeitnehmer 
durch die Branchentarifzuschläge?
In erster Linie bieten sie vielen Zeitar-
beitnehmern eine zusätzliche � nan-
zielle Perspektive. Wer sich beim 
Kunden etabliert hat und projektbe-
zogen länger eingesetzt wird, pro� -
tiert von zeitlich gesta� elten Lohn-
steigerungen. Je nach Branchentarif 
stehen schon nach sechs Wochen 
zwischen drei bis sieben Prozent – 
und nach neun Monaten gar bis zu 
50 Prozent – Erhöhung zu Buche. Die 
geforderte Angleichung an die Löh-
ne des Stammpersonals wird damit 
sukzessive umgesetzt.

Aus dem Koalitionsvertrag geht nun 
eine Höchstüberlassungsdauer her-
vor. Wie bewerten Sie diese?
Die Frage ist, wem diese Regelung 
zugutekommen soll. Zeitarbeitneh-
mer, die sich über Monate hinweg 
einen Zuschlag erarbeitet haben oder 
schlichtweg mit ihrem Arbeitsplatz 
zufrieden sind, werden quasi per Ge-
setz zum Wechsel gezwungen. Ob sie 
wollen oder nicht. Und der klassische 
Projekteinsatz oder eine Elternzeit-
vertretung werden von vornherein 
un nötig erschwert. Selbst Gering-
qua li� zierte, die über Zeitarbeit den 
Wiedereinstieg am Arbeitsmarkt su-
chen, werden klar benachteiligt. Denn 
welches Unternehmen fördert schon 
einen Kollegen, der nach absehbarer 
Zeit wieder ausscheidet? Die Höchst-
überlassungsdauer bietet den Zeitar-

beitnehmern also keinerlei weitere 
Vorteile. Ganz im Gegenteil. 

Was gibt es für Alternativen, um die 
politisch geforderte Gleichberech-
tigung von Zeitarbeitnehmern wei-
ter voranzutreiben?
Gleichberechtigung hat in erster Linie mit 
Wertschätzung zu tun. In � nanzieller 
Hinsicht, aber auch im Umgang mit-
einander. Der Zeitarbeit wird in der öf-
fentlichen Debatte gerne eine nega tive 
Rolle angehaftet, die ihr nicht gerecht 
wird. Und das färbt sich unweigerlich 
auf den Status als Zeitarbeitnehmer ab. 
Hier sollte man ansetzen und die po-
sitiven Aspekte der Zeitarbeit fördern, 
statt mit plaka tiven Regulierungen 
neue Hürden zu errichten. Laut Um-
frage sind rund 90 Prozent unserer Zeit-
arbeitnehmer mit ihrer Anstellung 
zufrieden. Und diese Mehrheit gilt es 
ernst zu nehmen, zu unterstützen 
und zum Beispiel bei Fragen wie dem 
Kurzarbeitergeld mit allen anderen Ar-
beit nehmern rechtlich gleichzusetzen. 

Wie schätzen Sie die Zukunftsaus-
sichten der Zeitarbeit ein?
Die deutsche Wirtschaft ist stark ab-
hän gig von einer weiterhin stabilen 
Arbeitsmarktsituation. Hier spielen 
Fak toren wie Aus- und Weiterbildung, 
demo gra� scher Wandel – aber auch 
eine � exible Arbeitsmarktpolitik eine 
entscheidende Rolle. Deutsche Unter-
nehmen müssen sich im globalen Wett-
bewerb immer � exibler aufstellen, um 
langfristig erfolgreich zu bleiben. Und 
Personaldienstleistung bietet hierfür 
zahlreiche Lösungsoptionen, die mich 
positiv nach vorne blicken lassen.

www.dekra-arbeit.de

Neue Regelung ohne Sinn

Ein weiterer Trend in Deutsch-
land ist die Zeitarbeit. Die Bedeutung 
hat in den letzten Jahren für den 
Standort  massiv zugenommen. „Zeit-
arbeit bie tet auch Menschen ohne ab-
geschlossene Berufsausbildung eine 
gute Perspektive“, kommentiert Ralf 
Lemle, Lan desbeauftragter des Inter-
essenverbandes Deutscher Zeitarbeits-
unter neh men (iGZ), die Erkenntnisse 
der aktuellen IAB-Studie zur Zeitar-
beit in NRW. Demnach ist der Anteil 
Beschäftigter ohne Berufsausbildung 
in der Zeitarbeit dreimal so hoch wie 
unter allen Beschäftigten in NRW. 
„Die neuen Branchenzuschlagstarife“, 
so  Su zana Bernhard von der Dekra 
Arbeit, bieten vielen Zeitarbeitneh-
mern eine zusätzliche finanzielle Pers-
pektive. „Wer sich beim Kunden etab-
liert hat und projektbezogen länger 
eingesetzt wird, profitiert von zeitlich 
gestaffelten Lohn steigerungen“, be-
richtet Suzana Bernhardt. Viele hör-
bare Stimmen erheben sich gegen die 
momentan stattfindende Überregulie-
rung der Branche. So geht aus dem 
neuen Koalitionsvertrag der Bundes-
regierung eine neue Höchstüberlas-

sungsdauer für Zeitarbeitnehmer her-
vor. „Die Frage sei, wem diese Rege-
lung zugutekommen soll“, so Bern hard 
weiter. „Zeitarbeitnehmer, die sich über 
Monate hinweg einen Zu schlag erar-
beitet haben oder schlicht weg mit ih-
rem Arbeitsplatz zufrieden sind, wer-
den quasi per Gesetz zum Wechsel 
gezwungen“, kritisiert Suzana Bern-
hard. Nach einer Umfrage der Ori zon 
GmbH aus dem Jahr 2011 trauen le-
diglich 4,3 Prozent der Branche eine 
betriebliche Altersvorsorge zu (bAV). 
„Mit diesen Ergebnissen hat die Bran-
che tatsächlich ein Thema. Nicht weil 
wir diese Leistungen nicht anbieten – 
alle genannten Punkte sind für uns 
und etliche andere der großen Zeitar-
beitsunternehmen in Deutschland 
eine absolute Selbstverständlichkeit. 
Sondern weil wir nicht offensiv genug 
dem in der öffentlichen Meinung be-
stehenden Klischee von Zeitarbeit 
entgegentreten“, sagt Dr. Dieter Traub, 
Geschäftsführer der Orizon GmbH. 
Das Traub recht hat, belegt auch die 
Tatsache, das Lohnnebenkosten durch 
die bAV vom Arbeitgeber eingespart 
werden können. Ein weiteres Motiva-
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