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Ganz so einfach ist diese Frage, ob Zeitar-
beit eine Perspektive für Ältere sei, nicht zu 
beantworten, resümierten die Mitglieder des 
Fachrates ‚Ältere Erwerbsfähige‘, zu dem die 
LASA Brandenburg GmbH eingeladen hatte. 

Eine der Sitzungen widmete sich explizit 
der Frage, inwiefern Zeitarbeit eine Mög-
lichkeit zur Arbeitsmarktintegration Älterer 
bietet. Als theoretischer Input diente die 2012 
durch die Bertelsmann Stiftung erstellte Stu-
die ‚Herausforderung Zeitarbeit‘. Daraus geht 
hervor, dass die Anzahl der Zeitarbeitskräfte 
seit zwanzig Jahren stetig zunimmt, deren ge-
samtwirtschaftliche Bedeutung jedoch nach 
wie vor eher gering ist. So beträgt ihr Anteil 
an der Gesamtbeschäftigung nicht einmal 
3 Prozent. Ältere Beschäftigte sind in der 
Zeitarbeit mit 21 Prozent im Vergleich zur Ge-
samtwirtschaft, hier beträgt der Anteil Älterer 
30 Prozent, bislang eher unterrepräsentiert. 

Zeitarbeitsfirmen berichten von 
positiven Erfahrungen

Um einen konkreten Einblick in die Praxis 
zu erhalten, waren zwei Vertreterinnen und 
Vertreter von Potsdamer Zeitarbeitsfirmen im 
Fachrat zu Gast. Sie berichteten von über-
wiegend positiven Erfahrungen mit älteren 
Zeitarbeitnehmern bzw. -nehmerinnen. Keine 
Bewerbung werde mit Blick auf das Alter 
aussortiert. Berufserfahrung, Wissen und 
Zuverlässigkeit Älterer sind beim Kunden gern 
gesehen. Entsprechend werden durch die 
Kundenbetriebe teilweise gezielt Ältere nach-
gefragt, derzeit verstärkt für die Buchhaltung 
und im Pflegebereich. Die Kundenbetriebe 
schätzen, dass bei älteren Zeitarbeitskräften 
geringere Fehlerquoten auftreten. 

Eine Zeitarbeitsfirma berichtete auch, dass 
der Krankenstand bei ihren Zeitarbeitskräften, 
die älter als 50 Jahre sind, bei 4 Prozent liegt. 
Im Vergleich dazu liegt der Krankenstand von 
Jüngeren bei 7 Prozent. Einschränkungen 
werden allerdings bei der Mobilität Älterer 
gesehen. Hier versuchen die Zeitarbeitsfirmen 
gezielt, Vermittlungsangebote in der Region 
anzubieten. Auch wird mittels eines durch die 

Zeitarbeitsfirma angebotenen Fahrservices 
gegengesteuert. 

Trotz Vorbehalten gegenüber der Zeit-
arbeitsbranche im Allgemeinen, die auch 
bei Älteren ausgeprägt sind, kann Zeitarbeit 
speziell für diese Gruppe durchaus positive 
Arbeitsmarkeffekte bieten. Abzuwarten bleibt, 
inwieweit künftig eine positive Lohnentwick-
lung vorangetrieben werden kann, die das 
Negativ-Image von Zeitarbeit mittelfristig 
verändern könnte. Erst im Dezember 2012 
wurden zwischen der Verhandlungsgemein-
schaft Zeitarbeit und der Gewerkschaft ver.
di Regelungen für acht Branchen zu zeitlich 
gestaffelten Lohnangleichungen von Stamm-
personal und Zeitarbeitskräften getroffen.

Carolin Schuldt, 
LASA Brandenburg GmbH
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Zeitarbeit – eine Perspektive für Ältere?
Der Brandenburger Fachrat ‚Ältere Erwerbsfähige‘ diskutiert Erwerbsmög-
lichkeiten älterer Arbeitnehmer und kommt zu einem positiven Schluss mit 
einem ABER im Bezug zur Lohnentwicklung.

Lohnangleichung/Tarifverträge

„Mit den Branchenzuschlagstarifen für 
die Kunststoff- und Kautschuk-Industrie, 
die am 1. Januar 2013 in Kraft tre-
ten, gehen die Zeitarbeitsbranche und 
ihre Kundenunternehmen ein weiteres 
wichtiges Stück des gemeinsamen Weges 
in die moderne und faire Personaldienst-
leistungszukunft“, begrüßt der Hauptge-
schäftsführer des Interessenverbandes 
Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. 
(iGZ) Werner Stolz die Lohnangleichung. 
Die Zeitarbeitsunternehmen seien be-
müht, das neue und bislang beispiellose 
Tarifkonstrukt der Branchenzuschläge 
korrekt anzuwenden. Wenn es zu Bean-
standungen kommen sollte, können sich 
Zeitarbeitnehmer von iGZ-Mitgliedsun-
ternehmen, so Stolz, an die unabhängige 
Kontakt- und Schlichtungsstelle wenden. 

 Infos
•	 Kontakt-	und	Schlichtungsstelle	im		

Internet:	www.kuss-zeitarbeit.de
•	 Weitere	Informationen	zu	den	Branchen-

zuschlagstarifen	auf	den	Internetseiten	des	
iGZ:	www.ig-zeitarbeit.de/artikel/16258	

 Ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben 
in Zeitarbeitsfirmen gute Chancen,  

Fähigkeiten und Fertigkeiten fit zu halten.
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