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99%

Es gibt wohl keine andere Branche in Deutschland, die eine 
so hohe Tarifbindung hat, wie die Zeitarbeit. Der iGZ hat mit 
den DGB-Gewerkschaften einen auf die Besonderheiten 
des flexiblen Arbeitseinsatzes ausgerichteten Tarifvertrag 
abgeschlossen. Neben dem sogenannten Grundlagenta-
rif sorgen Branchenzuschläge dafür, dass Lohndifferenzen 
zwischen der Zeitarbeit und der Belegschaft im Einsatz-
betrieb geschlossen werden. Mehr dazu im Video unter  
www.ig-zeitarbeit.de/zeitarbeit/datenfakten.

der Zeitarbeitnehmer  
erhalten einen DGB-
Tariflohn.



Vom iGZ-DGB-Tarifwerk profitiert zum Beispiel auch Jessica Brewe. 
Die 39-jährige Bürokauffrau arbeitet seit vier Jahren beim iGZ- 
Mitgliedsunternehmen Meteor Personaldienste AG & Co. KGAa in 
Münster. Ihr Einsatzbetrieb ist der Verpackungsmaschinenhersteller  
Windmöller & Hölscher in Lengerich. Bei einem Bewerbertraining 
stellte sich die etwas unkonventionelle Kauffrau spontan mit ihrem 
Lebenslauf vor und konnte bereits zwei Wochen später bei Meteor 
einen Job antreten. Mit 25 Stunden pro Woche arbeitet die Mutter 
dort zunächst in Teilzeit. Sobald ihre Tochter etwas älter ist, möchte 
sie ihre Arbeitszeit aufstocken.

Weil ich so akzeptiert werde, 
wie ich bin.



83%

Zeitarbeitsunternehmen stellen ihre Mitarbeiter in der 
Regel unbefristet ein und bieten ihnen ein Arbeitsver-
hältnis mit allen Rechten und Pflichten wie bei jedem 
anderen Beschäftigungsverhältnis auch. Ihre Ange-
stellten wissen, dass sie sich außerdem am iGZ-DGB- 
Tarifwerk orientieren können und erhalten dadurch die 
Sicherheit, die sie brauchen.

der Zeitarbeitnehmer 
sind unbefristet 
beschäftigt.
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Der Obermonteur Yusuf Celebi arbeitet zum Beispiel seit 24 Jahren 
bei der Zeitarbeitsfirma Kurt Schuhmacher KG in Neunkirchen-Vluyn.  
Wechselnde Einsatzorte, täglich neue Projekte und der Umgang mit 
Menschen gehören zum Job des 48-Jährigen. Die Firma montiert 
Anlagen in den Bereichen Energie und Industrie im In- und Aus-
land. Alles begann 1994, als Celebi sich beim Arbeitsamt melde-
te. Er suchte eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich Elektrik 
und fand eine Stelle bei seinem jetzigen Unternehmen. Durch das 
Modell Zeitarbeit kann er flexibel arbeiten und ist viel unterwegs –  
genau das, was er immer wollte.

Weil ich Abwechslung liebe.



67%

Gut zwei Drittel aller Menschen, die einen Arbeitsver-
trag beim Zeitarbeitsunternehmen unterschreiben, hat-
ten zuvor keine Anstellung. Für sie bedeutet Zeitarbeit 
eine reelle Chance auf dem Arbeitsmarkt. Sie schätzen 
häufig die Personaldisponenten in den Zeitarbeitsunter-
nehmen als Berufsberater. Gerade bei Menschen, die 
zuvor länger nicht mehr gearbeitet haben, ist eine in-
tensive Betreuung wichtig, um den Anschluss an die 
Arbeitswelt wieder zu finden.

der Zeitarbeitnehmer 
waren zuvor ohne Job.
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Lotte Schennen ist gelernte Geriatriepflegerin. Nachdem sie privat 
ihre Schwiegereltern gepflegt hatte, suchte sie nach einem neuen 
Job. 20 Jahre war es her, dass sie in ihrem ursprünglichen Beruf als 
Pflegerin in der Geriatrie im Krankenhaus und Frauenheim gearbeitet 
hatte und mit 60 Jahren sah sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
schwinden. Die Zeitarbeitsfirma Felten Personal Service GmbH ist auf 
den Pflege-Bereich spezialisiert und geht individuell auf die Bedürf-
nisse ihrer Mitarbeiter ein. Sie bot der engagierten Bewerberin eine 
neue Perspektive. Lotte Schennen arbeitet jetzt als Pflegehelferin in 
einem Altenheim in Hagen.

Weil es sich gut anfühlt, 
wieder gebraucht zu werden.



Nach Untersuchungen der Bundesagentur für Arbeit 
konnten von Mai 2017 bis April 2018 insgesamt 80.100 
Geflüchtete in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt wer-
den. 23.300 Personen nahmen eine Tätigkeit im Rah-
men der Arbeitnehmerüberlassung auf. Das entspricht 
29% aller Geflüchteten, die in Arbeit gekommen sind. 
Damit ist die Zeitarbeit mit Abstand die erfolgreichste 
Branche, wenn es um die Integration von Geflüchteten 
in Arbeit geht.

der Flüchtlinge finden  
einen Job in der Zeitarbeit.

29%
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Weil ich mich durch meinen Job 
schnell integrieren kann.

Osama Al Sagir ist nur eines von vielen Erfolgsbeispielen. Als der 
30-jährige Palästinenser vor zweieinhalb Jahren als Flüchtling in 
Deutschland ankam, konnte er kein Wort Deutsch und er hatte we-
der Zeugnisse noch Zertifikate oder Arbeitsproben als Schweißer  
im Gepäck. Einziges „Arbeitszeugnis“ waren Handyfotos aus seiner 
13-jährigen Tätigkeit in Syrien und Palästina. Nach intensiven Ge-
sprächen war das iGZ-Mitgliedsunternehmen GEO MONT-Personal- 
dienste GmbH in Oberhausen dennoch von seinen Fähigkeiten 
überzeugt und fand schnell einen fachlich qualifizierten und festen  
Arbeitsplatz für ihn.



Zeitarbeits-Jobs sind Vollzeit-Jobs. Das hat eine Erhe-
bung des Instituts für Soziale Innovation (SI) im Auftrag 
des iGZ ergeben. Demnach werden 89% aller Einstel-
lungen in der Zeitarbeit in Vollzeit vorgenommen. Zum 
Vergleich: In der Gesamtwirtschaft liegt dieser Wert laut 
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bei nur 65,5%.

89%

der Zeitarbeitnehmer 
sind vollzeit tätig.

Q
u

el
le

: i
G

Z-
M

it
te

ls
ta

n
d

sb
ar

o
m

et
er



Weil ich neue Fachkenntnisse 
schnell einsetzen wollte.

Diese Erfahrung konnte beispielsweise auch Albert Reschetnikov 
machen. Nach seiner Weiterbildung zum Containerschlosser für die 
Schifffahrt suchte der 41-jährige gelernte Tiefbauer und Schlosser 
nach einer qualifizierten Beschäftigung. Die auf Arbeitnehmerüber-
lassung im Bereich Logistik und Handwerk spezialisierte Firma Redflitz  
Personalservice in Hamburg freute sich über fachlichen Zuwachs 
und stellte Reschetnikov vor drei Jahren als Containerschlosser und 
Schweißer im Hafen von Hamburg-Wilhelmsburg an.



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 

Mehr Fakten und weitere 
Erfolgsgeschichten aus der 
Zeitarbeit fi nden Sie unter

zeitarbeit-einegutewahl.de

iGZ-Bundesgeschäftsstelle
PortAL10 | Albersloher Weg 10 | 48155 Münster
Telefon 0251 32262-0 | Fax 0251 32262-100

iGZ-Hauptstadtbüro
Schumannstr. 17 | 10117 Berlin
Telefon 030 280459-88 | Fax 030 280459-90

info@ig-zeitarbeit.de | www.ig-zeitarbeit.de

Interessenverband Deutscher 
Zeitarbeitsunternehmen e.V.


