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Arbeitgeberzusammenschluss Südbrandenburg 
Der Arbeitgeberzusammenschluss (AGZ) Südbrandenburg eröffnet sein neues 
Büro in Luckau. Mit AGZ können Unternehmen flexibel den Fachkräftebedarf 
steuern und gleichzeitig sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen.
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Seit 2011 arbeitet der Arbeitgeberzusammen-
schluss (AGZ) Südbrandenburg in den Lau-
sitzer Landkreisen. Bisher wurde der Großteil 
der Arbeit von Bad Liebenwerda koordiniert. 
Um noch besser für potenzielle Beschäftigte 
und für Unternehmen erreichbar zu sein, hat 
der AGZ seit Juni dieses Jahres sein neues 
Büro in Luckau, Hauptstraße 50, eröffnet. 
Dies verband der AGZ Anfang Juli mit einem 
Tag der offenen Tür, über den auch regional 
ausführlich berichtet wurde.

Auch wenn es zurzeit deutschland-
weit acht solcher AGZ gibt, im Kontakt mit 
potenziellen Beschäftigten und interessierten 
Unternehmen steht für die Mitarbeiter des 
AGZ am Anfang oft zunächst die Erklärung 
des Modells eines AGZ im Mittelpunkt. 

Was ist ein AGZ?

Die Grundidee eines AGZ ist einer seit vielen 
Jahrzehnten bis heute erfolgreichen Praxis in 
Frankreich entlehnt und wurde für Deutsch-
land praktikabel angepasst. Ein AGZ schafft 
zusätzliche Vollzeit-Beschäftigung in der 
Region. Wie funktioniert das? 

Gerade in ländlichen, strukturschwa-
chen Regionen haben viele Unternehmen nur 
eine geringe Zahl von Festangestellten. Die 
Umsetzung größerer Aufträge ist ihnen oft 
nicht möglich, da sie zusätzliche Beschäftig-
te nicht dauerhaft einstellen können. Nicht 
selten ist das eine Wachstumsbremse. Gibt es 
jedoch mehrere Unternehmen in einer Region 
mit diesem Problem und gelingt es, aus diesen 
Unternehmen einen Verbund zu schaffen, 
können solche betrieblichen Einzelbedarfe zu 
vollständigen Arbeitsplätzen gebündelt wer-
den. Für diese Vollzeit-Arbeitsplätze können 
feste, sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse angeboten werden. 

Voraussetzung ist dafür jedoch die Schaf-
fung eines einheitlichen Arbeitgebers für die 
zusätzlichen Beschäftigten. Der AGZ nimmt 
diese Rolle des Arbeitgebers wahr, die Unter-
nehmen werden als Mitglieder des entstehen-
den Verbundes vertraglich gebunden. Der AGZ 
koordiniert über das gesamte Kalenderjahr 
hinweg die Abfolge der Arbeitseinsätze dieser 
Beschäftigten in den Mitgliedsunternehmen. 
Qualifizierte Arbeitskräfte kommen so in meh-
reren Unternehmen zum Einsatz.

Modell gut verankert

Aktuell arbeiten im Kooperationsverbund rund 
40 Unternehmen aus der Region, 80 Prozent 
der Firmen kommen aus den Landkreisen Dah-
me-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz. 
Gegenwärtig sind mehr als 40 Festangestellte 
dauerhaft gebunden. Vor allem auch für viele 
Frauen ist das Modell bisher ein Erfolg.

Der AGZ ist auch weiterhin an engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so wie 
neuen Mitgliedsunternehmen interessiert.

Dr. Uwe Kühnert, PersonalTransfer GmbH

Unterschied zur Zeitarbeit
Der Auftragstyp
Arbeitgeberzusammenschlüsse stellen bei 
saisonalen und anderen regelmäßig wie-
derkehrenden befristeten Beschäftigungen 
zuverlässige Arbeitskräfte zur Verfügung.

Das Firmenziel
In Arbeitgeberzusammenschlüssen sind 
Unternehmen gemeinschaftlich verant-
wortlich für eine Gruppe von Beschäf-
tigten; sie teilen die Risiken ebenso wie 
die wirtschaftlichen und geschäftlichen 
Vorteile.

Die Firmenleistungen
Arbeitgeberzusammenschlüsse bieten die 
personalwirtschaftliche Betreuung einer 
Unternehmenskooperation mit zwischen-
betrieblicher Zusammenarbeit und daraus 
erwachsenen Synergieeffekten.

Die Kosten
Durch die von den Betrieben garantierten 
Einsatzzeiten können Arbeitgeberzusam-
menschlüsse kostengünstig arbeiten.

Kompetenzentwicklung und  
Qualifizierung
Einarbeitung, passgenaue Weiterqualifi-
zierungen und regelmäßige Ermittlung des 
Qualifikationsbedarfs mit den Beschäf-
tigten und den Betrieben werden vom 
Arbeitgeberzusammenschlüsse professio-
nell erledigt.

Das Personal
Arbeitgeberzusammenschlüsse bieten 
soziale Sicherheit und stabile und kontinu-
ierliche Arbeitsumgebungen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

 Quelle
Internetseiten des Bundesverbandes der AGZ 
unter: http://tinyurl.com/kb78mjj

 InFoS
•	 Weitere Informationen erhalten Sie auf den Inter-

netseiten des AGZ unter: www.agz-ee.de
•	 Den Artikel der Lausitzer Rundschau finden Sie 

auf den Internetseiten der Zeitung unter:  
http://tinyurl.com/kce4ees

AGZ – ein Weg aus der Arbeitslosigkeit, für sozi-
ale Verantwortung und gegen den Fachkräfte-
mangel.


