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1

Das Projekt

1.1

Ziele und Inhalte des Projekts

Das Projekt reihte sich in die Prioritätsachse A des Operationellen Programms des ESF in
Brandenburg „Stärkung der strategischen Kompetenzen in KMU im Bereich Personal- und
Organisationsentwicklung“ durch Förderung der Einführung und Nutzung von flexiblen
Arbeitszeit- und Organisationsmodellen ein. Gleichzeitig diente es, entsprechend der
Prioritätsachse E „Transnationaler Austausch“ der „Erhöhung des Wissens über alternative und
innovative Lösungsstrategien durch transnationalen Erfahrungsaustausch der Akteure am
Arbeitsmarkt“. Als eines von drei Pilotprojekten in der Prioritätsachse E diente es gleichzeitig
dazu, Erfahrungen für die Erarbeitung der „Transnationalen Richtlinie“ des MASGF zu sammeln
und einen Beitrag zur Entwicklung von Erfolgskriterien transnationaler Projekte zu erarbeiten.
Hierzu haben die beiden Evaluator/-innen und die Projektleitung im Februar 2008 ein
Arbeitspapier im MASGF vorgelegt.
Ziele und Ergebnisse des Projekts
Durch den internationalen Austausch sollten das Modell der Arbeitgeberzusammenschlüsse
(AGZ), seine Vorteile für Unternehmen und Beschäftigte sowie seine mögliche Funktion in der
regionalen Arbeitsmarktentwicklung bekannt gemacht werden. Das Projekt zielte auf die
Sensibilisierung von Unternehmen für betriebliche Kooperationen und darauf, neue
Unternehmen für die Gründung von AGZ zu gewinnen. Insgesamt wurden ca. 150 Betriebe über
die Veranstaltungen sowie das Verteilen einer Postkarte und einer Broschüre über AGZ
informiert und für das Modell des kooperativen Personalmanagements sensibilisiert. 33
Brandenburger Unternehmer haben an den Veranstaltungen teilgenommen und auch 33
Brandenburger KMU wurden neu für die AGZ gewonnen (Neugründung eines AGZ in PotsdamMittelmark, geplante Gründung in Elbe-Elster, Neumitglieder in bestehenden AGZ). Gleichzeitig
wurden Vertreter/-innen der Sozialpartner, von Kammern, Arbeits- und Wirtschafts-Verwaltungen
sowie weitere Multiplikatoren über das Modell der AGZ informiert.
Zielgruppen
Das Projekt richtete sich an KMU in Brandenburg, an Akteure der AGZ und AGZ-Initiativen
selbst, aber auch an Akteure der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik auf regionaler und
auf Landesebene und an Vertreter/-innen der Sozialpartner.
Angesprochen wurden damit vier Ebenen
- Betriebe,
- AGZ Manager (ebenfalls Betriebe),
- Politik / Kammern / Sozialpartner,
- Experten / Sozialwissenschaftler, Juristen, Berater.
Inhalte des Projekts
Themen des geplanten Austausches waren
- AGZ und ihr Verhältnis zu den Mitgliedsunternehmen,
- AGZ und ihre Beschäftigten,
- AGZ als Akteure regionaler Beschäftigungspolitik,
- Weiterentwicklung des Modells.
Aktivitäten des Projekts waren
- drei Seminare mit Partnern aus Frankreich und Belgien zum praxisnahen
Erfahrungsaustausch,
- zwei Fachgespräche zur Weiterentwicklung des Modells im deutschen Kontext,
- zwei Studienreisen nach Frankreich zum Kennenlernen der Praxis französischer AGZ,
- eine Konferenz zur Verbreitung des Modells AGZ und der Qualitätsstandards,
- Anbahnung und Aufbau von zwei AGZ-Partnerschaften.
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Dokumentation und Veröffentlichungen
Alle Veranstaltungen sind hier ausführlich dokumentiert und ausgewertet, französische
Beiträge
wurden
übersetzt.
Die
Dokumentation
ist
auf
der
Webseite
www.arbeitgeberzusammenschluesse.de veröffentlicht.
Als Broschüre „Arbeitgeberzusammenschlüsse von A – Z“ wurden die Ergebnisse gedruckt,
die das Projekt zum aktuellen Stand der AGZ in Deutschland gebracht hat.
Ergänzend wurde eine Postkarte hergestellt, die auf die Webseite und ihre Inhalte verweist
und die in hoher Stückzahl verteilt wird.
Teilnehmer/-innen
Insgesamt haben 173 Teilnehmer/-innen an den Veranstaltungen des Projekts teilgenommen
(65 Frauen und 108 Männer), davon 33 Brandenburger KMU. Die meisten von ihnen waren
auf nur einer Veranstaltung (42 %), 24 % haben an zwei Veranstaltungen teilgenommen,
jeder achte an drei oder mehr Veranstaltungen. An der abschließenden Evaluation haben
sich 80 von 106 in Frage kommender Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Veranstalter/-innen,
französische und belgische Teilnehmer/-innen, Evaluator/-in und einige nicht erreichbare
Teilnehmer/-innen nicht eingerechnet) beteiligt. Die Interviews wurden als Telefoninterviews
von 20-40 Minuten Dauer durchgeführt.
Französische Projektpartner
Im Laufe des Projekts konnten weitere Kontakte zu Partnern in Frankreich erschlossen und
die bisherigen vertieft werden.
Am Projekt nahmen teil
- das Ressourcenzentrum Poitou-Charentes (CRGE)
- das Ressourcenzentrum Bretagne (CRGE Bretagne)
- das Ressourcenzentrum Midi-Pyrenées (GEMIP)
- das Ressourcenzentrum Pays de la Loire
- das Europäische Ressourcenzentrum für AGZ (CERGE)
- der AGZ Wallonie (branchenübergreifend, Belgien)
- der AGZ „Marennes Oléron“ (maritime Wirtschaft, Tourismus)
- der AGZ Charentes Innov’Emploi (Metall/Elektro, Dienstleistungen)
- der AGZ „La Rochelle“ (branchenübergreifend)
- der AGZ „Mode d’Emploi“(branchenübergreifend)
- der AGZ „Adaequat“ (Bauhandwerk)
- der Verband der landwirtschaftlichen AGZ (APER) Poitou-Charentes
- der Nationale Verband der landwirtschaftlichen Betriebshelfer
- der AGZ RESO (Hotellerie, Restaurants, Bretagne, Pays de la Loire)
- der AGZ Loire et Sèvre (Landwirtschaft, Pays de la Loire)
- der AGZ Solutis (Landwirtschaft, Bretagne)
- der AGZ Seremor (Betriebshelferdienst, Bretagne)
- der AGZ Cornoualia (branchenübergreifend, Bretagne)
- der AGZ GEIQ BTP 46 (Baugewerbe, Quercy Rouergue)
- die Leader-Aktionsgruppe Quercy-Rouergue
- Fa. Numberwan, Softwareentwickler für AGZ, Nantes
Evaluation des Projekts
Das Projekt wurde von Prof. Dr. Michael Behr (Universität Jena) und Sophie Rouault (freie
Politologin) evaluiert. Frau Rouault evaluierte die Effekte des transnationalen Lernens und die
Zufriedenheit der Teilnehmer/-innen für jede Veranstaltung sowie die Lern- und
Innovationserfolge für die französischen Partner. Prof. Dr. Behr evaluierte die Innovationserfolge
des Gesamtprojekts für Brandenburger KMU und Arbeitsmarkt-Akteure. In einer telefonischen
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Befragung der Teilnehmer/-innen aller Veranstaltungen wurden die Sensibilisierungseffekte und
die Auswirkungen des Projekts für die KMU in Brandenburg abgefragt. Die
Evaluationsergebnisse zeigen, dass das Projekt seine Ziele sehr gut erfüllt hat und ein großer
Erfolg war. Auch auf französischer Seite konnten neue Erkenntnisse gesammelt werden, die in
der täglichen Praxis der AGZ-Verantwortlichen hilfreich sind. Die französische Version der AGZWebseite fand sehr positive Resonanz. So wurde der Anspruch, ein transnationales Projekt mit
Nutzen für beide Seiten durchzuführen, voll und ganz erfüllt.
Laufzeit des Projekts
Oktober 2007 – März 2009 (18 Monate)
Hintergrund des Projekts: Der Flexicurity-Ansatz der Europäischen Kommission und der
Beitrag der AGZ
Die Kommission selbst definiert ihren Politikansatz folgendermaßen: „Flexicurity ist ein Versuch,
zwei grundsätzliche Bedürfnisse miteinander in Einklang zu bringen. Diese Kombination aus
flexiblen Arbeitsmärkten und einem hohen Grad an Beschäftigungs- und Einkommenssicherheit
könnte die Antwort auf das Dilemma der EU sein, wie die Wettbewerbsfähigkeit bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung des europäischen Sozialmodells gewährleistet und erhöht werden kann. Genau genommen ist Flexicurity eine politische Strategie zur gleichzeitigen und absichtlichen Erhöhung der Flexibilität der Arbeitsmärkte, Arbeitsorganisationen und Arbeitnehmer-ArbeitgeberBeziehungen einerseits und der Beschäftigungs- und Einkommenssicherheit andererseits.“1
Das „klassische Beispiel“ für Flexicurity-Konzepte, das dänische, verbindet auf nationaler Ebene
die Möglichkeiten für unkomplizierte Entlassungen mit effektiven Strukturen zur Neueinstellung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ergänzt durch ein hohes Maß an sozialer Sicherheit
– auch bei Arbeitslosigkeit – in Verbindung mit einem ausdifferenzierten System zur Erhaltung
und Verbesserung der Arbeitsfähigkeit. Im Ergebnis geht es also nicht in erster Linie um den
Erhalt einer lebenslangen Beschäftigung, sondern um die Absicherung von Wechseln in den
Erwerbsbiografien.
Auf europäischer Ebene wurden von der Europäischen Kommission Grundsätze und sog. „Pfade
zur Flexicurity“ formuliert, deren Konkretisierung in den Mitgliedsländern auf nationaler Ebene
erfolgen soll.
Dabei sind die Länder aufgefordert, sich an diesen „Pfaden“ zu orientieren, die den Weg hin zu
mehr Flexibilität und Sicherheit weisen sollen. „Diese Pfade bestehen aus Maßnahmenpaketen,
die die Sozialsysteme eines Landes in Bezug auf die Flexicurity verbessern können.
- Option 1: Bekämpfung der Segmentierung bei Verträgen,
- Option 2: Entwicklung der Flexicurity im Unternehmen und Angebot von Sicherheit bei
Übergängen,
- Option 3: Lösung des Problems der Qualifikationsdefizite und der geringeren Chancen
bestimmter Arbeitskräfte,
- Option 4: Verbesserung der Möglichkeiten für Leistungsempfänger und informell beschäftigte
Arbeitskräfte.“2
Flexicurity und KMU
Die Unternehmen benötigen zunehmend flexibel einsetzbare Arbeitskräfte, sowohl in Bezug auf
deren ständige berufliche Weiterentwicklung als auch in Bezug auf zeitliche und räumliche
Mobilität. Die Beschäftigten ihrerseits brauchen – gerade wenn sie zunehmend mobil sein sollen
– nicht mehr die Sicherheit eines Arbeitsplatzes für ein ganzes Arbeitsleben, sondern die
Absicherung ihrer „flexiblen“ Arbeitsbiografien. Für die Unternehmen bedeutet das mehr
Investitionen in die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter – die im Gegenzug die Fähigkeit und den
Willen zur Veränderung unter Beweis stellen müssen. Gerade die kleineren Unternehmen
1

„Flexicurity“ als Antwort auf die Globalisierung und die Bevölkerungsentwicklung:
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_de.htm

2

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=117&langId=de
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brauchen jedoch auch die Sicherheit, qualifizierte Fachkräfte rekrutieren und langfristig binden zu
können. Insbesondere in Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels brauchen sie
Unterstützung, um im Wettbewerb um qualifiziertes Personal bestehen zu können. „Flexicurity“
darf also nicht nur Konzepte umfassen, die für Unternehmen mehr Flexibilität und für die
Beschäftigten mehr Sicherheit bedeuten, sondern Flexicurity-Konzepte müssen auch die
Sicherheit für die Unternehmen erhöhen, langfristig kompetente Arbeitskräfte an sich binden zu
können, und sie müssen den Beschäftigten die Flexibilität bieten, sich beruflich weiterentwickeln
zu können. Sowohl für die Entwicklung der Beschäftigten als auch der Unternehmen wird die
Erhöhung von Flexibilität bei gleichzeitiger Verstärkung der Sicherheiten eine notwendige
Voraussetzung und Grundlage.
Besonders für kleine Unternehmen ist „Flexicurity“ u. U. eine Überlebensstrategie, denn sie sind
in gleicher Weise wie ihre Beschäftigten auf eine intelligente Verknüpfung von Maßnahmen der
Flexibilisierung der Arbeit und der betrieblichen Abläufe sowie auf die Sicherung der
Arbeitsplätze und des Unternehmens angewiesen. Dieses hohe Maß an Interessenidentität ist
ein wichtiges Merkmal der Betriebs- und Arbeitskultur besonders in kleinen Unternehmen.
Flexicurity und Arbeitgeberzusammenschlüsse
Ein Aspekt, der in den derzeit gängigen Flexicurity-Konzepten nicht im Vordergrund steht, ist die
Möglichkeit, über Kooperationen zwischen den Betrieben die Verbindung von Flexibilität und
Sicherheit zu erhöhen. AGZ sind ein solches Modell der Flexicurity: Über kooperatives
Personalmanagement schaffen sich die Unternehmen die Möglichkeit, Fachkräfte zu binden und
zu sichern, die sie alleine nicht beschäftigen können, und ihnen „Raum“ für die Entwicklung ihrer
Kompetenzen zu geben. Sie erhöhen damit aber auch ihre Flexibilität im Bereich der
Arbeitsorganisation. Für die Beschäftigten ergeben sich durch die kollektive Absicherung durch
mehrere Betriebe ebenfalls mehr Sicherheit, mehr Perspektive, Entwicklungsmöglichkeiten und
Attraktivität, es entstehen aber auch auf ihrer Seite Möglichkeiten der Flexibilität.
Die von der Kommission definierten „Pfade“ zur Umsetzung der nationalen Flexicurity-Strategien
müssen die folgenden Komponenten integrieren:
- Flexible und zuverlässige vertragliche Vereinbarungen aus der Sicht der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer, der „Insider“ und der „Outsider“,
- umfassende Strategien des lebenslangen Lernens, durch die sich die ständige
Anpassungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer gewährleisten lassen,
- wirksame aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die Menschen tatsächlich dabei helfen,
den raschen Wandel zu bewältigen, die Zeiten der Arbeitslosigkeit zu verkürzen und
Übergänge zu neuen Arbeitsverhältnissen zu erleichtern,
- moderne Systeme der sozialen Sicherheit, die eine angemessene Einkommenssicherung
bieten, die Beschäftigung fördern und die Arbeitsmarktmobilität erleichtern.
Orientiert an diesen Komponenten bieten Arbeitgeberzusammenschlüsse wirksame
Lösungsansätze. (Vgl. Vortrag von France Joubert auf der Konferenz am 29.02.2008.)
Vor diesem Hintergrund wurden in den Jahren 2004 bis 2007 vom Land Brandenburg
verschiedene Projekte zur Implementierung von AGZ unter den Rahmenbedingungen in
Deutschland gefördert. Der internationale Austausch mit Partnern aus Frankreich, dem
Ursprungsland von Arbeitgeberzusammenschlüssen (Groupements d’employeurs) diente dazu,
den Ansatz einerseits einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, andererseits die
Arbeitsmarktakteure in Brandenburg, die die Gründung eines AGZ interessiert, tiefergehend und
praxisnah zu informieren und durch das funktionierende Beispiel aus Frankreich zu motivieren.
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1.2

Dokumentation der Veranstaltungen

1.2.1

tamen. Entwicklungsbüro Arbeit und Umwelt GmbH
Am 06.12. 2007
Im Angermünder Bildungswerk/EJC
Strasse an der MTS 7
16 278 Angermünde

PROGRAMM DES AUFTAKTSEMINARS
ARBEITGEBERZUSAMMENSCHLÜSSE –
EIN MODELL DER FLEXICUTITY
10:00 – 10:10 Begrüßung

Susann Höft
Angermünder Bildungswerk e. V.

10:10 – 10:25 Arbeitgeberzusammenschlüsse in Brandenburg

Dr. Swen Hildebrandt
MASGF Brandenburg

10:25 – 10.35 Vorstellung der Gäste aus Frankreich und Belgien, Sigrid Wölfing
tamen. GmbH
Vorstellung des Tagesprogramms
10:35 – 11:15 AGZ als Instrument der Personalentwicklung und Thomas Bechmann
Abteilungsleiter Export Group Delmotte,
Fachkräftesicherung für kleine Unternehmen
Bretagne
Moderierte Diskussion:
Thierry Chevallereau
Holger Hess
Bundesverband
der
Deutschland e. V. (BV-AGZ)

Arbeitgeberzusammenschlüsse

Ressourcenzentrum Poitou-Charentes

Richard Croibier Muscat
AGZ Innov’Emploi, Poitou-Charentes

11:15 – 11:45 Kaffeepause
11:45 – 12:30 Geteilte Arbeit – Arbeitsplätze mit Zukunft?
Polyvalenz und Kompetenzentwicklung im AGZ
Moderierte Diskussion
Dr. Thomas Hartmann
tamen. GmbH

Cyrielle Berger
Ressourcenzentrum Poitou-Charentes

Valérie Glandier
AGZ Mode d’emploi und Juristin im
Ressourcenzentrum Poitou-Charentes

Corentin Mauffret
Beschäftigter im AGZ Atouts Pays de
Rance, Bretagne

12:30 – 14:00 Mittagessen
14:00 – 16:00 Arbeitsgruppen zu den Themen:
-

AGZ und die Verantwortung der Mitgliedsunternehmen
AGZ und die Beschäftigten

16:00 – 16:45 Berichte aus den Arbeitsgruppen
16:45 – 17:00 Abschluss des Tages, Ausblick auf die weitere Holger Hess, Bundesverband der
Arbeitgeberzusammenschlüsse
Arbeit
Deutschland e. V. (BV-AGZ)

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes
Brandenburg
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Konzeption des Seminars
Bereits seit langem prognostiziert, hat jetzt der Fachkräftemangel auch viele kleine und mittlere
Unternehmen in Brandenburg erreicht. Vielen Unternehmen fehlen qualifizierte und flexibel
einsetzbare Arbeitskräfte. Arbeitgeberzusammenschlüsse können ein Weg sein, attraktive
Arbeitsplätze und Arbeitsplatzsicherheit für die Beschäftigten mit Flexibilität für die Unternehmen
zu verbinden.
In Frankreich arbeiten ca. 35.000 Menschen in 5.000 Arbeitgeberzusammenschlüssen, in
Deutschland gibt es erst sehr wenige, die meisten davon in Brandenburg. Diese geringe
Verbreitung ist auch darauf zurückzuführen, dass das Modell kaum bekannt ist und es
wenige Vorbilder gibt.
Das Seminar ist die Auftaktveranstaltung einer Reihe von Austauschen mit Partnern aus
Frankreich,
die
seit
langem
Arbeitgeberzusammenschlüsse
leiten,
ihnen
als
Mitgliedsunternehmen angehören oder in ihnen arbeiten.
Das Seminar stellt den Erfahrungsaustausch zwischen Praktikern und Unternehmern in den
Mittelpunkt, der sich an zwei Themenschwerpunkten orientiert:
- der Verantwortlichkeit der Unternehmen für „ihren“ AGZ,
- der Personalentwicklung in „geteilter Arbeit“.
Arbeitgeberzusammenschlüsse in Brandenburg, Dr. Swen Hildebrandt
Schon heute beklagen viele Unternehmen, dass offene Stellen immer schwieriger zu besetzen
sind. Insbesondere in der Metallindustrie, aber auch im Baubereich und in anderen Branchen wie
der Landwirtschaft werden qualifizierte Fachkräfte gesucht. Viele, besonders kleine
Unternehmen finden nicht mehr die Arbeitskräfte, die sie benötigen. Ursache ist nicht ein
genereller Arbeitskräftemangel, sondern vor allem ein zunehmender Mangel an
Nachwuchskräften durch den starken Geburtenrückgang in den neuen Bundesländern nach
1990, durch die anhaltende Abwanderung junger und qualifizierter Fachkräfte sowie durch das
altersbedingte Ausscheiden vieler der in den Jahren nach der Wende die Betriebe maßgeblich
„prägender“ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Es gibt eine überdurchschnittliche Anzahl von Kleinbetrieben, die zwar der „Hoffnungsträger für
weiteren Beschäftigungsaufbau“ sind, jedoch deutliche Defizite beim langfristig
vorausschauenden Personalmanagement aufweisen. Insgesamt steigt die Nachfrage nach
qualifizierten und motivierten Fachkräften deutlich an, jedoch können die kleinen Betriebe oft
nicht deren Erwartungen erfüllen. Der Flexibilisierungsgrad mit den klassischen Instrumenten
prekärer Beschäftigung ist relativ hoch, auch das ist in der jetzigen Form sicher kein großer
Anreiz für qualifizierte Arbeitskräfte, sich in kleinen Betrieben zu verdingen. Gleichzeitig bedroht
dieser Mangel an Fachkräften in erheblichem Maße die Zukunftsfähigkeit dieser Betriebe.
Arbeitgeberzusammenschlüsse können die kleinen Unternehmen mit der nötigen Kompetenz im
Personalmanagement ausstatten, ohne dass diese selbst jeweils eigene zusätzliche
Anstrengungen aufwenden müssten. Sie könnten den zukünftigen Beschäftigten sichere,
abwechslungsreiche und interessante Arbeitsplätze bieten, die zwar die nötige Flexibilität für
beide Seiten gewährleisten, jedoch nicht mit den Folgen üblicher prekärer Beschäftigung, wie
Unsicherheit, Überforderung, mangelnder Anerkennung und Zukunftsangst, verbunden sind.
Wenn der Arbeitgeberzusammenschluss diese „vertrauenswürdige Einrichtung“ sein und diese
für das Unternehmen zentralen Funktionen erfüllen soll, ist Kooperationsbereitschaft, Vertrauen
und Offenheit sowie eine solidarische Haltung den anderen Mitgliedern im
Arbeitgeberzusammenschluss gegenüber unbedingte Voraussetzung. Das heißt gleichzeitig,
sich selbst so zu verhalten, dass das Vertrauen der anderen Partner gerechtfertigt ist. Die
Organisationsstruktur eines Arbeitgeberzusammenschlusses setzt ein professionelles
Netzwerkmanagement voraus.
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Vor dem Hintergrund der genannten Herausforderungen unterstützt das MASGF KMU durch
Landesaktivitäten wie die Richtlinie zur Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung, die
Weiterbildungsdatenbank Brandenburg oder die Regionalbüros für Fachkräftesicherung. Neu
dazu kommen wird in diesem Jahr eine Kooperationsrichtlinie zur Förderung von
Qualifizierungsnetzwerken und von Arbeitgeberzusammenschlüssen. Bisher kann ich Ihnen
dazu nur so viel sagen, dass es sich dabei um eine Förderung des Netzwerkmanagements
handeln wird. Ich denke, auf der nächsten Veranstaltung im Rahmen dieses Projekts werde ich
Ihnen genaueres sagen können.
Der Transfer des Modells Arbeitgeberzusammenschlüsse nach Deutschland wurde in
Brandenburg anfänglich durch eine Studie des Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg gefördert. Dabei wurden die Möglichkeiten der
Übertragung des Modells sowie der Gründung von Arbeitgeberzusammenschlüssen in
Deutschland untersucht und der Aufbau eines ersten Arbeitgeberzusammenschlusses im
Spreewald begleitet. In den Jahren 2005–2007 wurde im Auftrag des Brandenburger
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) eine Machbarkeitsstudie zur
Implementierung von Arbeitgeberzusammenschlüssen außerhalb der Landwirtschaft
durchgeführt. Zudem laufen in Brandenburg seit August 2006 sechs Modellprojekte – auch
gefördert durch das MASGF - mit dem Ziel, zusätzliche Arbeitsplatzpotenziale für junge
Nachwuchskräfte unter 25 Jahren zu erschließen und ihnen somit eine berufliche Perspektive im
Land zu ermöglichen. Schließlich werden derzeit in einem durch das MASGF geförderten Projekt
Qualitätsstandards für Arbeitgeberzusammenschlüsse entwickelt. Dabei soll für die Praxis ein
einheitliches Modell unter den Bedingungen in Deutschland definiert werden. Mittlerweile gibt es
auch
in
anderen
Bundesländern
ein
Interesse
an
dem
Modell
der
Arbeitgeberzusammenschlüsse. In Thüringen/Jena ist bereits ein Arbeitgeberzusammenschluss
in Form einer Genossenschaft gegründet worden, in anderen Bundesländern, besonders in
Nordrhein-Westfalen und Sachsen, gibt es Initiativen auf unterschiedlichen Realisierungsstufen.
Einen Dank an tamen. für das bisher Geleistete und ein Willkommen an die Gäste dieses
Seminars, insbesondere die Gäste aus Frankreich und Belgien.
Moderierte Diskussion: Arbeitgeberzusammenschlüsse – internes oder externes
Personalmanagement
Teilnehmer:
- Thomas Bechmann (Abteilungsleiter Export Groupe Delmotte; Broons, Côte d’Armor,
Bretagne)
- Thierry Chevallereau (Geschäftsführer des AGZ Mode d’emploi, Châtellerault, und des
Ressourcenzentrums Poitou-Charentes)
- Richard Croibier Muscat (Geschäftsführer des AGZ Innov’Emploi; Pons, Poitou-Charentes)
Moderation: Holger Hess (Geschäftsführer des AGZ Jena – Perfino eG und Vorsitzender des
Bundesverbands der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland e. V.)
Der Erfahrungsaustausch mit den französischen Partnern, mit ihnen über die Praxis reden zu
können, ist sehr wichtig. Denn wenn gar nichts mehr zählt, zählt in jedem Fall der Fakt, dass es
in Frankreich Arbeitgeberzusammenschlüsse gibt.
Frage an Thierry Chevallereau: Wie läuft es praktisch ab, wenn in Frankreich ein AGZ aufgebaut
wird?
Nach 10 Jahren ist es immer noch schwierig, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten wie
Unternehmen. Im wesentlichen sind es folgende Punkte:
- Die Machbarkeitsstudie ist wichtig.
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Die Vorteilte für die Unternehmen müssen deutlich erkennbar sein, beim ersten Anlauf muss
man Erfolg haben.
- Arbeitnehmer müssen vorhanden sein, produktive Arbeitnehmer, die vom ersten Moment an
einsetzbar sind.
- Der AGZ muss in der Region legitimiert sein.
- Die Probleme der Unternehmen und die der Zeitarbeit müssen bekannt sein.
Der Erfolg hängt sehr von der Person ab, die mit den Unternehmen redet. Man muss an der
Vorbereitung arbeiten, wissen, welche Unternehmen externe Arbeitnehmer in Anspruch nehmen,
wo Ingenieure fehlen, und man muss die kompetenten Arbeitnehmer finden, wenn sie gebraucht
werden. Das gibt den Arbeitnehmern aber auch die Möglichkeit, verschiedene Tätigkeiten
auszuführen und sich dadurch zu qualifizieren. Man muss eine vorausschauende Planung
machen, wissen, wann Ältere ausscheiden, damit der AGZ evtl. diese Stelle übernehmen kann.
Es muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, z. B. bei den Generalversammlungen und
bei informellen Treffen. Die Unternehmen müssen die Karten auf den Tisch legen. Wichtig ist, die
Probleme der Unternehmen zu kennen und dafür zu sorgen, dass es eine richtige Kooperation
gibt. Die Interessen der Unternehmen müssen auch berücksichtigt werden, damit sie sich nicht
allein gelassen fühlen. Das ist kein kaufmännischer Ansatz.
-

Frage an Richard Croibier Muscat: Gibt es in Frankreich in der Phase der Aufbauarbeit eines
AGZ vom Staat finanzielle Unterstützung?
Es gibt in Frankreich Starthilfen, für 2 – 3 Jahre. Wir haben 2 Jahre lang eine Förderung erhalten.
Aber AGZ sollten sich nicht zu sicher fühlen, sonst schlafen sie wieder ein. Sie müssen eine
vorausschauende Planung machen und auch später aufmerksam sein. Wie lange die instabile
Phase zu Beginn dauert und wann die stabile Phase eintritt, hängt vom AGZ ab.
Frage an Thomas Bechmann: Ihr Unternehmen ist Mitglied in einem AGZ: Was war Ihre
Motivation zum Eintritt und haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Eigentlich war es reiner Opportunismus, wir wurden angesprochen, uns waren andere
Unternehmen bekannt, die Mitglied waren, es ist keine so ungeheure Belastung ... wir dachen,
wir versuchen es mal. Wenn keine großen administrativen Hürden zu überspringen sind, ergibt
sich ein Schneeballeffekt. Jetzt sind es über 60 Unternehmen. Konkret teilen wir uns mit anderen
Firmen eine Fachkraft für den Export.
Frage an Richard Croibier Muscat: Verantwortung der Unternehmen, Unternehmen solidarischer
Selbsthilfe – das sind große Begriffe; Grundlage sind aber Verträge. Wie muss das
Vertragskonstrukt aussehen, damit es funktioniert?
Die allgemeinen Grundlagen der finanziellen Verantwortung sind in der Satzung festgelegt, in
einer internen Satzung sind Dinge wie z. B. Rechnungsabwicklung geregelt. Außerdem gibt es
eine Bereitstellungserklärung, die gilt für alle Betriebe gleichermaßen. Manche Kunden sind
etwas nachlässig mit der Rechnungsbegleichung. Der AGZ Innov´Emploi besteht 5 Jahre, die
erste Zeit waren die Betriebe misstrauisch, sie wollten sofortige Rentabilität sehen. Die Solidarität
kam eigentlich erst später. Mit rotierenden Treffen bei den Betrieben, darüber kann man
Solidarität entwickeln.
Frage an Thierry Chevallereau: Gibt es einen Ehrenkodex der Unternehmen?
AGZ sind am Anfang oft euphorisch. Wenn aber Probleme kommen, Faktoren von außen, kann
die Mitgliedschaft schwierig werden, selbst wenn sie euphorisch begonnen haben. Ein AGZ darf
nicht nur die Gegenwart beachten, sondern muss auch auf die Zukunft schauen. Dafür macht
der AGZ regelmäßige Treffen mit den Unternehmen, damit er vorausschauend arbeiten kann. Es
gibt einen jährlichen Prognoseplan von den Unternehmen. Probleme müssen kommuniziert
werden, damit gehandelt werden kann, z. B. muss eventuell ein Arbeitnehmer woanders
eingesetzt werden. Die Motivation zur Kooperation muss wachsen.
Frage an Thomas Bechmann: Unternehmen lösen ihre Probleme selbst oder mit einem externen
Dienstleister. Die dritte Möglichkeit ist die Kooperation, Kooperation braucht Management.
Nutzen Sie den AGZ als Instrument der Personalpolitik?
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Eine so riesengroße Rolle spielt der AGZ für uns nicht – wir sind ja nicht verheiratet. Wir arbeiten
auch mit einer Zeitarbeitsfirma zusammen. Wir haben eine Fachkraft Exportservice vom AGZ.
Nach einem Jahr ist eines von fünf Unternehmen ausgeschieden, in dem diese Fachkraft
arbeitete. Die vier Unternehmen und der AGZ als Dachunternehmen haben sich
zusammengesetzt und eine neue Firma gesucht, sonst hätten diese vier Unternehmen mehr
zahlen müssen.
2. Moderierte Diskussion: Geteilte Arbeit – Arbeitsplätze mit Zukunft? Polyvalenz und
Kompetenzentwicklung im AGZ
Teilnehmer/-innen:
- Cyrielle Berger (Ressourcenzentrum Poitou-Charentes)
- Valérie Glandier (Personalleiterin im AGZ Mode d´emploi und Juristin im Ressourcenzentrum
Poitou-Charentes)
- Corentin Mauffret (Beschäftigter (Experte für Asien-Export) im AGZ Atouts Pays de Rance,
Bretagne)
Moderation: Dr. Thomas Hartmann, tamen.
In dieser Gesprächsrunde geht es um die Basis eines jeden AGZ, um das Personal. Im Rahmen
einer kleinen Studie für die Hans-Böckler-Stiftung wurden von tamen. Beschäftigte von AGZ zur
Einschätzung ihrer Arbeitssituation befragt. Von den bisher befragten vier Beschäftigten haben
drei gesagt, das sie die Arbeit im AGZ für sicherer halten als die Arbeit in einem einzelnen
Betrieb und die Arbeit auch interessanter ist. Das sind bisher Einzelaussagen, sie sind aber sehr
positiv.
Frage an Cyrielle Berger: In Deutschland ist das Modell der Arbeitgeberzusammenschlüsse
auch bei den Beschäftigten nicht bekannt. Wer arbeitet in Frankreich in den
Arbeitgeberzusammenschlüssen?
Es ist ähnlich wie in klassischen KMU, 90 % einfache Arbeitnehmer, zunehmend Techniker, sehr
wenige Führungskräfte. Man versucht, sehr qualifizierte Fachkräfte zu haben, z. B. EDVSpezialisten, denn die werden am meisten gesucht.
Frage an Cyrielle Berger: Wie machen Sie Personalakquisition?
Kommunikationsmaßnahmen sind notwendig. Wie gehen z. B. in Schulen, in Arbeitsbüros, wir
gehen auch zu Beschäftigungsforen. Wir wollen dort bekannt werden und angesprochen
werden. Wir arbeiten mit Bildungsträgern zusammen, damit sie wissen, was AGZ sind. Die
besten Botschafter sind unsere Arbeitnehmer, die das weitererzählen. Wir informieren uns auch,
wenn in einem Unternehmen nicht genug Arbeit ist.
Frage an Corentin Mauffret: Sie sind in einem AGZ angestellt – haben Sie sich bewusst für einen
AGZ entschieden oder war das für Sie eher eine Notlösung? Wie war Ihr Weg in den AGZ? Wie
empfinden Sie jetzt Ihre Arbeit?
Ich war im Ausland und habe beschlossen, mit seiner Familie zurück nach Frankreich zu gehen.
Ich bin einfach ins Wasser gesprungen, mir wurde angeboten, für fünf Unternehmen die
Beziehungen zu Asien zu organisieren. Unternehmen brauchen manchmal Leute mit
Auslandserfahrungen. Für mich ist das ein Traumjob, ich kann meine Erfahrungen nutzen. Die
Alternative wäre gewesen, mich selbständig machen, aber seit 2,5 Jahren funktioniert das im
AGZ sehr gut. Der AGZ erstellt die Bilanz, die einmal im Jahr ausgewertet wird. Es wird ein
Funktionsbudget von 100.000 € zur Verfügung gestellt, für Dienstreisen, Fahrzeug und mein
Gehalt. Das Gehalt bietet mir genügend Sicherheit, jetzt gibt es auch manchmal noch
Erfolgsprämien.
Frage an Cyrielle Berger: Wie lang ist die durchschnittliche Verweildauer in den Unternehmen,
und insgesamt im AGZ, wie groß ist die Fluktuation?
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Die Extreme sind Arbeitnehmer, die in 8 –10 Betrieben arbeiten, z. B. Sicherheitsingenieure, und
auf der anderen Seite Arbeitnehmer, die ein ganzes Jahr in einem Betrieb bleiben. Etwa 1/3 der
Arbeitnehmer sind seit 5 Jahren beim AGZ – seit seiner Gründung. Etwa 1/3 bleibt nur kurz im
AGZ, oft gehen sie dann in einen der Betriebe. Manchen Arbeitnehmern fällt der Wechsel
zwischen mehreren Betrieben schwer. Aber auch für diese Arbeitnehmer ist der AGZ gut, denn
es ist über den AGZ leichter, eine Arbeit zu finden, die einem gefällt und einen Betrieb, in dem
man gerne ganz arbeiten möchte.
Frage an Valérie Glandier: Die Beschäftigten sind das wichtigste Kapital der AGZ. Wie binden
Sie die Arbeitnehmer an den AGZ?
Wir machen nur gesetzlich abgesicherte Sachen. Wichtig ist, die Persönlichkeit zu betrachten,
die Erfahrungen und Vorstellungen der Arbeitnehmer zu kennen, mit jedem einzelnen über seine
Erwartungen zu sprechen, ein Profil zu erstellen. Es werden jährlich persönliche Gespräche
geführt, es gibt ein Feedback mit den Unternehmen. Es wird ein Handbuch herausgegeben, in
dem alle Unternehmen mit ihren Anforderungen stehen. So wissen die Arbeitnehmer, was auf
sie zukommt, wenn sie in ein für sie neues Unternehmen gehen. Außerdem gibt es eine
transparente Vergütungsstruktur und die Bezahlung ist so gestaltet, dass sie den Arbeitnehmern
Anreize zur Weiterbildung gibt, z. B. zusätzliche Urlaubstage. Die Arbeitnehmer sollen ein Gefühl
dafür bekommen, dass sie Bestandteil des AGZ sind und sie zu dessen Erfolg beitragen.
Frage an Corentin Mauffret: Den Teil meiner Frage, wie attraktiv Flexibilität für Sie ist, haben Sie
schon beantwortet. Flexibilität kann auch als Belastung empfunden werden, bei Ihnen haben wir
gehört, dass das Gegenteil der Fall ist. Wie ist Ihre Bindung an den AGZ, identifizieren Sie sich
mehr mit dem AGZ oder mit den Unternehmen, in denen Sie arbeiten?
Das AGZ-Management sehe ich nur ein bis zwei Mal im Jahr, ich habe viele Kontakte zu den
Kollegen in den Unternehmen, nicht nur zu den Exportmanagern. Meine Hauptmotivation ist,
dass sich meine Erwartungen im AGZ erfüllt haben, ich habe die einzige Stelle dieser Art in ganz
Frankreich. Ich fliege oft nach Asien, ich muss nachts Telefonate führen, wenn dort Bürozeit ist.
Ich arbeite zuhause, aber wenn ich gebraucht werde, setze ich mich ins Auto und bin in 5
Minuten da. So zu arbeiten ist schwierig für Leute, die immer von 8.00 bis 17.00 Uhr gearbeitet
haben. In meinem Arbeitsvertrag steht: 5 Tage die Woche und der prozentuale Anteil der
Unternehmen. Heute nach 2,5 Jahren sagen die Unternehmer: Er soll sich allein organisieren,
auch wenn er mal Siesta macht. Die Ergebnisse können kontrolliert werden, die Arbeitszeit bei
mir nicht. Z. B. bei Qualitätsmanagern kann die Zeit festgelegt werden, Montag hier, Dienstag
dort. Aber Anforderungen von verschiedenen Unternehmen zu erfüllen, ist nicht einfach, es muss
gemeinsame Absprachen geben und einen ständigen Kontakt.
Frage an Cyrielle Berger: Flexible Arbeit erfordert bestimmte Kompetenzen, nämlich, sich relativ
schnell auf neue Bedingungen einzustellen und mit neuen Unternehmenskulturen umzugehen.
Was für eine Rolle spielen Weiterbildung und Qualifikation im AGZ, wie sind sie organisiert?
4-5 % des Aufwandes gehen in die Qualifizierung. Zum einen in die übergreifende Qualifizierung
über Unternehmenskultur und Kommunikation, um die Integration und Anpassungsfähigkeit der
Arbeitnehmer zu fördern, die für alle obligatorisch ist. Zum anderen in fachliche Ausbildung mit
Abschlüssen und Schulungen, z. B. im Lebensmittelrecht, wovon ein Arbeitnehmer auf seinem
ganzen beruflichen Weg profitieren kann. Dafür werden externe Bildungsträger hinzugezogen.
Es werden viele Qualifizierungen durchgeführt, damit die Arbeitnehmer vielfältig einsetzbar sind.
Es gibt auch Schulungen, bei denen die Arbeitnehmer lernen, sich selber einzuschätzen und
sich ihre Kompetenzen bewusst zu machen.
Frage an Valérie Glandier: Der AGZ erbringt Leistungen für die Unternehmen im Bereich
Personalentwicklung; dies muss mit den Unternehmen abgestimmt werden. Wie erfassen Sie
den Bildungsbedarf der Unternehmen, hat der AGZ hier auch eine beratende Funktion?
Die Beziehung zu den Unternehmen ist unterschiedlich. Wenn z. B. ein Maschinenpark
umgestellt werden soll, muss die technische Seite mit dem Unternehmen abgestimmt werden,
aktuell und für die Zukunft. Die allgemeine Qualifizierung ist den Unternehmen schwerer zu
erklären, es wird versucht, diese nicht in Spitzenzeiten zu legen.
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Frage an Corentin Mauffret: Wie sah die Unterstützung des AGZ für Sie im Bereich
Weiterbildung aus?
Ich habe bisher keine Weiterbildung oder Umschulung erhalten, ich habe mich in der praktischen
Tätigkeit weitergebildet. Bestimmte Schulungen wären sicher hilfreich gewesen, aber dann war
ich immer im Ausland.
Zusammenfassung der Arbeitsgruppen
Beim Thema Dienstleistungen gibt es eine breite Palette von Strukturen und Entwicklungen. Bei
Ausbildung und Qualifizierung im AGZ zeigte sich, dass es in Frankreich gesetzlich
vorgeschrieben einen Fonds gibt, der für die Qualifizierung der Mitarbeiter vorzuhalten ist. So
etwas gibt es in Deutschland nicht. Ansonsten gibt es in beiden Ländern öffentliche Förderung,
genauso organisieren AGZ in beiden Ländern mit ihren Partnerbetrieben die Qualifizierung,
wobei geschaut wird, dies besonders in beschäftigungsarmen Zeiten zu tun. Beim Thema
Ausbildung im AGZ wurde festgestellt, dass man hier ein Beispiel hat, wo in umgekehrter
Richtung von Frankreich nach Deutschland geguckt werden kann, wo ein ähnliches Modell wie
die duale Ausbildung vielleicht im Zusammenhang mit AGZ stärker Fuß fassen kann.
Sicherheit in Verbindung mit Flexibilität ist das Thema, das bei AGZ herausgestellt wird. Der
Erfahrungsaustausch in der Arbeitsgruppe hat gezeigt, dass die Unterschiede zwischen dem,
was wir hier in der täglichen Praxis erleben und dem, was in Frankreich läuft, nicht so groß sind.
Arbeitsplatzsicherheit in den Unternehmen wurde angesprochen. Das ist ein Thema für viele
Mitarbeiter, auch gerade für Nichtqualifizierte, weil sie diejenigen sind, die am einfachsten auf
dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren sind und die bei Belastungen des Unternehmens auch am
ehesten gehen müssen. Wenn der AGZ den einzelnen Unternehmen durch entsprechende
Teilzeitverträge geringere Belastung aufbürdet, dann sind diese Arbeitnehmer nicht mehr
unbedingt diejenigen, die zuerst weggeschickt werden. Auf der Seite der hochqualifizierten
Mitarbeiter haben wir das Beispiel von Corentin Mauffret. Warum macht er sich nicht
selbständig? Er ist einfach besser eingebunden, wenn er von den Unternehmen getragen wird
als wenn er als selbständiger Handelsvertreter unterwegs wäre. Und trotz allem wurde
festgestellt: AGZ sind nicht das Paradies für Arbeitnehmer. Letztendlich unterliegen
Arbeitnehmer im AGZ genauso Verpflichtungen wie Arbeitnehmer in anderen Unternehmen. Es
gibt keine Sonderregelungen, auch nicht bei der Thematik Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Es sei denn, die Unternehmen wollen das so.
Die Ressourcen-/Infozentren haben vergleichbare Aufgaben. Es geht darum, bei den
Unternehmen, potenziellen Mitarbeitern und Akteuren für AGZ zu werben, auf regionaler Ebene,
auf Landesebene, auf nationaler und internationaler Ebene. Die Zentren haben die wichtige
Aufgabe, Ansprechpartner für die Öffentlichkeit zu sein. Die Zusammenarbeit mit den
französischen und auch belgischen Partnern klappt so gut, weil wir letztendlich die gleichen
Sorgen und die gleichen Ziele haben.
Ausblick auf die weitere Arbeit, Holger Hess
Dies ist heute meine erste Rede als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der
Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland. Ich fühle mich daran erinnert, wie ich Anfang der
90er Jahre nach Moskau gefahren bin, um einen ehemaligen Studienkommilitonen in Moskau zu
besuchen. Dort waren viele sogenannte „Businessmen“ unterwegs - die Ostdeutschen unter uns
verstehen dieses Wort - Kleinunternehmer, oft Einzelunternehmer, von denen jeder eine
Visitenkarte hatte, auf der „Präsident“ stand. So fühle ich mich als Vorstandsvorsitzender. Wenn
man vor ein Publikum tritt und bedenkt, was wir heute noch darstellen - weswegen dieser Titel
am Anfang wohlmöglich noch etwas zum Schmunzeln auflegt. Aber wir sind in einem sehr
dynamischen Prozess und haben die Hoffnung, dass wir sehr schnell sehr viele neue Mitstreiter
gewinnen. Ich möchte kurz die beiden anderen Mitglieder des Vorstands vorstellen: Andreas
Petschick und Norbert Kambor. Wir Praktiker im täglichen Leben der AGZ haben die
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Verantwortung übernommen, diese Lobbyarbeit mit zu leisten. Und im Hintergrund ganz wichtig
ist die tamen. GmbH als Geschäftsstelle des Bundesverbandes, die das Thema in Deutschland
hoffähig gemacht hat.
Noch einmal kurz zum Thema: Ich war vor einiger Zeit in La Rochelle und habe dort erlebt, wie
die Vertreter der AGZ miteinander über Erfahrungen und Probleme diskutiert haben. Ich war
überrascht, wie vielfältig die Palette der Themen war. D. h., AGZ/Fachkräfteteilung war im Prinzip
ein Instrument für Problemlösungen in einer riesigen Facette von Themenfeldern. Damals konnte
ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Aber seit ich mich mehr mit diesem Thema
beschäftige, wird für mich immer offensichtlicher, das es eine Grundlage für viele Probleme ist,
die gesellschaftspolitisch anstehen und für die es zur Zeit keine Lösung gibt. Wir bewegen uns in
vielen Feldern auf völlig neuem Boden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu früh die
gesamte Palette aufmachen und uns um alles mögliche kümmern, was die Gesellschaft nicht
lösen kann. Wir müssen schauen, dass wir den zentralen Punkt „Kooperation von Unternehmen
im Bereich Fachkräftesicherung“ zum Erfolg führen und Modelle aufbauen, die als Referenz
dienen. Wenn wir das geleistet haben – und wir sind dabei – ergeben sich automatisch vielfältige
Möglichkeiten, wie man Problemfelder quasi mit lösen kann, wenn man einen AGZ in der Region
aufgebaut hat. Man muss aufpassen, dass man hier die richtige Reihenfolge einhält; von der
Politik wird man manchmal gedrängt, dieses Thema oder jene Zielgruppe noch aufzunehmen.
Mit ihren Erfahrungen sind uns die französischen Partner eine sehr große Hilfe. Dieses
Erfahrungspotential haben wir einfach nicht und es ist jedes Mal wieder spannend, diese
Erfahrungen unmittelbar überreicht zu bekommen. Nochmals vielen Dank, dass wir die
Möglichkeit haben, euch mit Fragen ohne Ende überschütten zu können – und Thierry immer
wieder vorne dabei.
Ein letzter Satz: Da wir immer wieder Neuland betreten, ist es wichtig, dass alle die, die an
diesen Themen arbeiten, d. h. AGZ auf den Weg bringen, miteinander in Kontakt sind, dass man
sich untereinander austauscht, dass man Erfahrungen nicht 10 mal machen muss, sondern dass
es reicht, einmal gegen die Wand zu rennen, dass wir relativ schnell vorankommen und wichtige
Erfolge erzielen, dass wir sagen können, da könnt ihr euch das angucken, da funktioniert das
besonders gut. Denn nur auf dieser Basis werden wir auch wirklich anerkannt. Wir müssen das
zarte Pflänzchen, das wir jetzt alle miteinander hegen, relativ schnell stark machen. Und dazu
gehört die Kommunikation, der Erfahrungsaustausch, international wie auch national, und ich
kann einfach alle nur auffordern, an diesem Prozess offensiv mitzuwirken. Wir haben mit dem
Bundesverband (BV-AGZ) den Schritt getan, um diese Plattform zur Verfügung zu haben und
diese Lobbyarbeit zu leisten. Es gibt an dieser Stelle viel zu tun, aber Dank der Vorleistungen
des Landes Brandenburg haben wir in Sachsen und Thüringen gute Voraussetzungen, dass
auch die politische Ebene mit den Vertretern in Brandenburg diskutieren und sich austauschen
kann. Es hilft uns, dass hier ein Vorreiter in Brandenburg ist, der dieses Thema offensiv
unterstützt, dafür sind wir auch dankbar. Mein Appell: Lasst uns Erfahrungen sammeln und diese
miteinander teilen.
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1.2.2

tamen. Entwicklungsbüro Arbeit und Umwelt GmbH
Am 07.12. 2007
Im Angermünder Bildungswerk/EJC
Strasse an der MTS 7
16 278 Angermünde

PROGRAMM DES FACHGESPRÄCHS
ARBEITGEBERZUSAMMENSCHLÜSSE –
EIN MODELL DER FLEXICUTITY
09:30 – 9:45

Begrüßung und Vorstellung des Tagesprogramms

Sigrid Wölfing
tamen. GmbH

9:45 – 10:15

Rechtliche Rahmenbedingungen für AGZ
Frankreich – Einführung und Nachfragen

in Valérie Glandier
Juristin, Ressourcenzentrum
Poitou-Charentes

10:15 – 10:45 Rechtliche Rahmenbedingungen für AGZ in Belgien Claude Larsimont
Jurist, Ressourcenzentrum Brüssel
– Einführung und Nachfragen
10:45 – 11.15 Kaffeepause
11:15 – 12:00 Rechtliche Rahmenbedingungen für AGZ
Deutschland – Einführung und Nachfragen

in Günther Hädinger
Rechtsanwalt und Notar, Berlin

12:00 – 13:00 Nachfragen an die Experten: Welche (Gesetzes-)
Initiativen müssten in Deutschland und evtl. auf
europäischer Ebene ergriffen werden, um AGZ
abzusichern?

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes
Brandenburg

Konzeption
In dem Fachgespräch sollen juristische Aspekte der Fachkräfteteilung mit Partnern aus
Frankreich und Belgien erörtert werden. Trotz der sicher vorhandenen Unterschiede in der
jeweiligen Gesetzgebung soll geschaut werden, ob die französischen und belgischen Kollegen
aus ihren Erfahrungen im Bereich der Regelungen, Verfahrensweisen und Gesetze nicht einen
fachlichen Rat für diese Problemfelder geben können. Wir haben in Deutschland eine
Gesetzgebung, die an dem Thema AGZ vorbeigeht, weil sie das Verleihen, nicht aber das Teilen
von Arbeitskraft beschreibt. Die AGZ haben sich im Laufe der Zeit einige Kenntnisse angeeignet,
über das, was unter der bestehenden Gesetzgebung möglich ist. Es ist aber nicht klar, was
geändert werden müsste, da dieses Thema sehr komplex ist. Daher soll zuerst von den Juristen
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aus Frankreich, Belgien und Deutschland erläutert werden, in welchen rechtlichen Rahmen AGZ
eingebunden sind. Danach soll Zeit für die Fragestellung sein: Was muss geschehen, damit AGZ
in Deutschland juristisch klarer aufgestellt sind?
Rechtliche Rahmenbedingungen für AGZ in Frankreich, Valérie Glandier
Die tarifliche Regelung ist in Frankreich eindeutig: für gleiche Arbeit gibt es gleichen Lohn. Das
besondere an AGZ ist die Haftungsregelung. Die Unternehmen zahlen einen Teil der
Lohnsumme im Voraus, die Summe hängt von der Anzahl der Arbeitnehmer ab. Mit der
Mehrwertsteuer gibt es Probleme. So zahlt z. B. ein Sportclub keine Mehrwertsteuer, eine Klinik
muss zahlen. Es gibt teilweise Befeiungen von den Arbeitgeberbeiträgen, die Beiträge sind
unterschiedlich hoch, ein Arbeitnehmer kann dann in bestimmten Branchen nicht arbeiten. Die
transversale Logik passt manchmal nicht zu den Branchen.
Seit 2006 können AGZ auch als Genossenschaft gegründet werden. Die schon existierenden
AGZ können sich aber nicht in eine eG umwandeln, sie müssten den Verein auflösen und eine
neue Genossenschaft gründen. Bis jetzt gibt es noch keine AGZ-Genossenschaft. Es ist AGZ
jetzt auch erlaubt, Beratung zu machen. Ebenfalls neu ist ein Gesetz zu Teilzeitgesellschaften.
Das Gesetz hat viele überrascht, denn AGZ und Zeitarbeit laufen gut. Aber Zeitarbeit hat in
Frankreich einen strengen Rahmen, sie ist nur bei bestimmten Arbeitsplätzen möglich, es gibt
strenge Regelungen bei Krankheit und Schwangerschaftsurlaub. Die Teilzeitgesellschaften
müssen zwar unbefristete Stellen schaffen, aber die Bedeutung von unbefristeten
Arbeitsverträgen ist in Frankreich nicht so groß wie in Deutschland, weil der Arbeitgeber in
Frankreich dem Arbeitnehmer bei einem befristeten Vertrag am Ende eine Abfindung von etwa
10 % des Gehalts zu zahlen hat. Die Teilzeitgesellschaften sind nicht gemeinnützig, daher sind
sie für Arbeitnehmer weniger sicher. Bei Nachfragen kam heraus, dass die AGZ wegen ihrer
Gemeinnützigkeit als nicht so interessant gelten. Die Einführung der Teilzeitgesellschaften ist
also eine Erweiterung für die Zeitarbeit. Die Franzosen bevorzugen es aber, ein neues Gesetz
zu machen. Bisher gibt es zwei Teilzeitgesellschaften. AGZ sind bei Arbeitgebern und
Arbeitnehmern noch immer recht wenig bekannt. Noch immer muss man 45 Minuten erklären,
was ein AGZ ist und hat dann 15 Minuten um zu klären, was der Betrieb will. Ab und zu kommt
etwas im Fernsehen oder in einer Zeitung über AGZ. Aber im Arbeitsministerium werden immer
noch Studien zu AGZ durchgeführt – was nach 20 Jahren ein bisschen enttäuschend ist. Die
Schuldenhaftung schreckt viele ab, die Haftungsfrage ist aber das besondere von AGZ.
Rechtliche Rahmenbedingungen für AGZ in Belgien, Claude Larsimont
Das Arbeitsministerium beschäftigt sich gerade mit dem Thema, da Zeitarbeitsfirmen auf
Baustellen Löhne, aber nichts an die Sozialkasse gezahlt haben. AGZ stand auf dem Programm
der Grünen. Er (Claude Larsimont) musste und durfte etwas ganz Neues machen und hat eine
Konzeption für AGZ auf der Basis der EWIV entwickelt. Im Europäischen Recht gibt es die
Europäische Wirtschaftsinteressenvertretung (EWIV). Sie ist eine Vereinigung von
Unternehmen, Kapital ist nicht erforderlich, es gilt die solidarische Haftung. Die Unternehmer
müssen nicht einmal zum Notar gehen, es reicht, dass zwei Arbeitgeber den Vertrag auf einen
Bierdeckel schreiben. Die EWIV wäre ideal für alle Arbeitgeberzusammenschlüsse, es gibt sie in
ganz Europa, die EWIV ist ein Vehikel der Zukunft:
- Sie ist eine Gesellschaftsform mit wirtschaftlicher Tätigkeit ohne Gewinnabsicht.
- Sie hat das Prinzip der Solidarität der Unternehmen.
- Sie ist einfach zu bilden.
- Sie ist steuerlich transparent.
- Es gibt sie in allen europäischen Ländern.
Rechtliche Rahmenbedingungen für AGZ in Deutschland, Günther Hädinger
Als ich die beiden Vorredner gehört habe, habe ich gedacht, dass es nicht so sicher ist, ob es ein
Fluch oder eine Chance ist, dass wir in Deutschland kein AGZ-Gesetz wie in Frankreich haben.
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Es stellt sich die Frage: Ist der Ruf nach dem Gesetzgeber der richtige Weg? Ist es vielleicht
besser, die AGZ ohne dieses Gesetz im Rahmen des AÜG mit den rechtlichen Möglichkeiten,
die wir zurzeit haben, auf den Weg zu bringen? Da waren die französischen Vorträge sehr
interessant, da müssen wir weiter in Kontakt bleiben. Beim belgischen Vortrag regte besonders
die Rechtsform der EWIV zu Überlegungen an, es wäre von großem Interesse, auch den
europäischen Wind in unsere Segel zu bekommen. Mit dieser Rechtsform, die übernational ist,
bestände die Möglichkeit eines Austausches zwischen Ländern, die gesetzgeberische Vorgaben
haben, und solchen, die keine haben, um die AGZ in ein übernationales europäisches Modell zu
transformieren.
Da wir in Deutschland kein spezielles Gesetz für AGZ haben, haben wir uns mit dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) auseinanderzusetzen. Das AÜG kommt historisch aus
dem Bedürfnis, grundsätzlich den Handel mit Arbeitnehmern zu verbieten und Leiharbeit nur
sehr eingeschränkt zuzulassen. Mit der Hartz-Reform wurde das AÜG sehr stark liberalisiert,
man versprach sich über die Leiharbeit eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Das ist nur
begrenzt Wirklichkeit geworden. Was wir zurzeit feststellen ist, dass die Zeitarbeitsbranche
boomt und sich die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer in der Zeitarbeitsbranche bedrohlich
verschlechtern.
Ich will kurz die juristische Situation für AGZ in Deutschland anhand des Dreiecks AGZ –
Arbeitgeber – Arbeitnehmer darstellen: Das Arbeitsverhältnis besteht zwischen AGZ und
Arbeitnehmer. Der AGZ ist der klassische Arbeitgeber, er zahlt den Lohn, er erteilt grundsätzlich
auch die Weisungen und der Arbeitnehmer hat dem AGZ Arbeitsleistung zu erbringen. Bei
Leiharbeitsverträgen ist das besondere, dass der Arbeitnehmer in anderen Unternehmen
eingesetzt werden kann, der Arbeitnehmer muss im Arbeitsvertrag zustimmen, dass er an
verschiedene Unternehmen entliehen wird. In der klassischen Zeitarbeitsbranche verpflichtet
sich der Arbeitnehmer in ganz Deutschland zu beliebigen Unternehmen vermittelt zu werden,
was zu dem Problem führt, dass die Arbeitnehmer sehr mobil sein müssen und wenig Bindung
zu den Betrieben haben, in denen sie arbeiten. Beim AGZ ist eine Bindung beabsichtigt, daher
ist es wichtig, den Verleihrahmen von vornherein auf die Mitgliedsunternehmen zu beschränken.
Zwischen Verleiher und Entleiher besteht der sogenannte Arbeitnehmerüberlassungsvertrag.
Darin wird geregelt, welche Arbeitnehmer überlassen werden und welche Qualifikationen sie
haben. Der Entleiher gibt Auskunft über seine Arbeitsbedingungen, welche Löhne er an
vergleichbare Arbeitnehmer zahlt. Es ist wichtig für das Prinzip equal pay/equal treatment, dass
der Arbeitnehmer weiß, zu welchen Bedingungen er beim Unternehmen arbeitet. Der Entleiher
hat an den Verleiher eine Vergütung für die Überlassung des Arbeitnehmers zu zahlen. Das
treibt die Kostenspirale etwas nach oben, denn je mehr daran verdienen, desto teurer wird das
System. Die augenblickliche Tendenz bei der Zeitarbeit ist, dass beim Arbeitnehmer sehr wenig
übrig bleibt. Durch Hartz IV kann das Prinzip equal pay/equal treatment - was auch in Frankreich
gilt und was sicherstellt, dass der überlassene Arbeitnehmer mindestens ebensoviel verdient wie
ein vergleichbarer Arbeitnehmer im Entleihbetrieb - durch einen Tarifvertrag unterlaufen werden.
Welcher Tarifvertrag Anwendung findet – und das ist der Unterschied zu Frankreich – richtet sich
nicht nach der Branche des Entleihbetriebs, sondern nach der Branche des Verleihers. Da sind
wir in der Dienstleistungsbranche. In dieser Branche gibt es Tarifverträge, also mit einer
Gewerkschaft ausgehandelt, mit einem Lohnniveau bis zu 4,50 € brutto. Von daher schaue ich
mit Interesse nach Frankreich, wo der Gesetzgeber von vornherein bestimmt, welcher
Tarifvertrag gilt und damit ein Mindestniveau für die Arbeitsbedingungen vorgegeben hat.
Zwischen dem Entleihunternehmen und dem Leiharbeitnehmer besteht grundsätzlich kein
Vertragsverhältnis. Im Entleiherbetrieb arbeitet der Arbeitnehmer lediglich, der Verleiher hat sein
Weisungsrecht aus dem Arbeitsvertrag quasi an das Entleihunternehmen ausgeliehen. Was die
Sicherheitsbestimmungen angeht, ist der Entleiher verpflichtet, alles zu tun, damit dem
Arbeitnehmer im Betrieb kein Schaden entsteht. Das ist das klassische Modell. Wenn in
Deutschland Arbeitnehmerüberlassung betrieben wird, dann gilt grundsätzlich das AÜG, soweit
es sich um Arbeitnehmer handelt, also um abhängig Beschäftigte. Wenn zwischen Arbeitnehmer
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und Verleiher ein freier Werk- oder Dienstvertrag besteht, gilt das AÜG nicht. Dann ist der
Beschäftigte kein Arbeitnehmer, sondern ein selbständiger, freier Mitarbeiter. Da ist die
Gesetzgebung sehr streng, arbeitet der Arbeitnehmer eher abhängig, gilt auch das AÜG.
Ausnahmen vom AÜG sind sehr rar. Eine Möglichkeit ist die Gemeinnützigkeit, die in Frankreich
gesetzlich geregelt ist. In Deutschland gibt es nur wenige Beispiele zum gemeinnützigen Verleih,
wo das AÜG nicht gilt, z. B. bei der Bestellung von Schwestern im Krankenhaus oder bei rein
karitativen Zwecken, auch bei einem Projekt in NRW, wo es um die Zielgruppe
schwervermittelbarer Langzeitarbeitsloser ging. Nur über diesen Weg käme man in die
Gemeinnützigkeit und aus dem AÜG raus. Ausgenommen vom AÜG sind auch Maschinenringe
und Bau-Arbeitsgemeinschaften.
Was zeichnet für uns einen AGZ aus? Wir müssen Kriterien für AGZ festlegen, die unverzichtbar
sind und dann müssen wir uns überlegen: Können wir diese Kriterien hier in Deutschland auf
freiwilliger Basis erfüllen oder brauchen wir wie in Frankreich den Gesetzgeber, welche Vorteile,
welche Nachteile hat das? Es wäre schön, wenn wir uns am Ende dieser Tagung auf ein paar
Minimalgrundsätze einigen könnten, wo wir sagen, egal, ob durch den Gesetzgeber oder durch
freiwillige Vereinbarung – diese Kriterien müssen erfüllt sein, damit wir von einem AGZ reden.
Die wichtigsten Prinzipien von AGZ, die von dem belgischen Vertreter genannt wurden, waren:
- freier Unternehmerverbund ohne Gewinn,
- nur für Mitglieder,
- langfristige Bindung der Arbeitnehmer, langfristige Arbeitsverträge (Unterschied zur
Zeitarbeit),
- finanzielle Regelung, Geldsicherheit, win-win-Situation.
Es dient der Zielsetzung der AGZ, wenn es keine Versuchung gibt, Gewinne zu machen und die
Arbeitnehmer schlechter zu bezahlen. Im Punkt der solidarischen Haftung darf es keinen
Gegensatz zur Regelung in Frankreich geben. Sonst können Arbeitnehmer im Fall von Insolvenz
leer ausgehen.
Mindestarbeitsbedingungen: So wie die Zeitarbeitsbranche im Moment funktioniert, ist es wirklich
erschreckend. In meinem Büro häufen sich die Mandate von Arbeitnehmern, die zu einem
hundsmiserablen Stundenlohn durch ganz Deutschland gejagt werden, von einem Arbeitgeber
zum nächsten. Die teilweise kleinen Arbeitgeber, die die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung
haben, zahlen Vorschüsse bar von 200 €, 300 €, 500 €, der Arbeitnehmer geht „on the road“,
geht ein, zwei Monate arbeiten, wird immer wieder vertröstet, „du bekommst dein Geld“,
bekommt vielleicht wieder einen Vorschuss – gerade neulich hatte ich wieder solch einen Fall. Er
hat drei Monate gearbeitet und ist dann gekündigt worden, nach deutschem Recht hat er dann
noch keinen Kündigungsschutz, der Arbeitgeber kann ihn jeder Zeit kündigen, ohne Abfindung.
Er hat am Ende keinen Lohn, nicht mal diesen miserablen Lohn, bekommen. Er muss jetzt
mühsam den Lohn einklagen, das kostet auch wieder Geld. Und wenn wir dann ein Urteil haben,
dann hat er zwar sein Recht, aber noch lange nicht sein Geld. Dann stellt sich oft heraus, dass
das kleine Überlasserunternehmen kurz vor der Pleite steht und nichts zu holen ist. Dann hat
dieser Arbeitnehmer, der wirklich schwer gearbeitet hat, am Ende nichts. Da entsteht Unfrieden,
Aggressivität, Wut. Das kündigt auch den Solidarpakt innerhalb der Gesellschaft auf und das ist
gefährlich.
Seit der Hartz-Reform ist auch das Verbot der Befristung von Arbeitsverhältnissen in der
Arbeitnehmerüberlassung gefallen. Wir haben in Deutschland ein sehr freizügiges, liberales
Befristungsgesetz, d. h., die Arbeitgeber können über einen Zeitraum von 2 Jahren mehrere
befristete Arbeitsverhältnisse hintereinander schalten, ohne dass es dazu eines sachlichen
Grundes bedarf. Das führt natürlich dazu, dass die Bindungslosigkeit der Zeitarbeitsbranche
durch diese Möglichkeit noch zugenommen hat. Von der Gesetzeslage sind die Bedingungen für
die Arbeitgeber nicht schlecht, die Erlaubnis für die Arbeitnehmerüberlassung ist auch nicht so
schwer zu bekommen. Eine Minimalüberprüfung durch die Behörden halte ich für unverzichtbar,
damit sichergestellt ist, dass der Arbeitgeber einen Apparat zur Verfügung hat, der ihm erlaubt,
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den Arbeitnehmer zu beschäftigen und auch zu bezahlen. Wenn die Arbeitnehmerüberlassung
für jedermann geöffnet würde, wäre noch weniger als jetzt gewährleistet, dass der Arbeitnehmer
am Ende auch sein Geld bekommt.
Tarifvertrag: Eine Regelung auf gesetzlicher Basis wie in Frankreich würde bedeuten, dass der
Gesetzgeber sagt, AGZ müssen einen bestimmten Tarifvertrag anwenden. Dann müssten sich
die AGZ eine Gewerkschaft suchen, mit der sie einen speziellen Tarifvertrag aushandeln. Oder
der Gesetzgeber sagt, es gelten die Branchentarifverträge der Entleihbetriebe. Es macht mir
nach unserem deutschen Rechtsverständnis ein bisschen Bauchschmerzen, dass der
Gesetzgeber in die Tarifautonomie eingreifen soll. Für uns gilt noch die Tarifautonomie. Ich gebe
im Zweifel immer der Freiwilligkeit den Vorzug. Wenn wir Gebilde erschaffen, die in ein Korsett
eingeschnürt sind, das der Gesetzgeber vorgibt, ist man abhängig von den politischen
Mehrheitsverhältnissen. Das haben sie aus Frankreich ja gerade erzählt.
Wie grenzen wir uns in Deutschland von der Zeitarbeit ab? Durch Mindeststandards für
Arbeitnehmer, eine tarifrechtliche Regelung, Solidarhaftung der Mitgliedsbetriebe,
Mitgliedsbetriebe als einzige Ausleiher. Ein AGZ sollte Arbeitnehmer nicht an x-beliebige
Unternehmen überlassen können. Eine Solidarhaftung für die Löhne wären bei der EWIV, der
GmbH (Mitgliedsunternehmen) und der Genossenschaft gegeben. Man muss sich klarmachen,
dass Arbeitnehmerüberlassung etwas anderes ist als Arbeitnehmer-Teilung.
Zusammenfassung der Diskussionsrunde
Wir kämpfen in Deutschland damit, dass ein Unternehmer, der sagt, die Dienstleistung eines
AGZ ist für mich interessant und der diese Dienstleistung in Anspruch nehmen will, Mitglied einer
Genossenschaft werden muss, und diese hat eine Satzung mit 34 Seiten, mit der er sich
beschäftigen muss. Dann gibt es verschiedene Verträge für die finanziellen Aspekte – das ist ein
riesiger bürokratischer Aufwand, damit er zu der Struktur dazugehört, die ihm dann diese
Dienstleistung liefern kann. Dadurch ist der Weg relativ weit, bis man in Deutschland einen AGZ
mit einer ausreichenden Zahl von Unternehmen auf den Weg bringt. Es wäre besser, wenn die
Hemmschwelle sehr niedrig gebaut würde, Fachkräfteteilung zu organisieren. Der wichtigste
Regelungsbedarf besteht darin, Kooperation von Kleinunternehmen im Bereich Personaltausch
nicht in der Grauzone zu belassen. Das ist ein Problem und da sollte man einen Schritt
weiterkommen. Weil wir dann die Chance haben, dass sich hier etwas entwickelt, worauf wir als
Struktur eines AGZ zurückgreifen können.
Die ganze Disskussion muss in Korrelation zum Fachkräftebedarf gesehen werden. Wir befinden
uns in einem Wandlungsprozess. Wenn aus einer Studie, die letzte Woche veröffentlicht wurde,
hervorgeht, dass wir in Deutschland 165.000 Fachkräfte zu wenig haben und schon Einbußen
von 0,8 % des Bruttosozialprodukts haben, dann steht vor vielen kleinen und mittelständischen
Unternehmen nicht mehr das Problem, dass man eine Fachkraft nicht zahlen kann und eine
Teilzeitkraft schon reichen würde, den Geschäftszweck zu erfüllen, sondern dass man die
Fachkraft einfach nicht mehr kriegt. Es ist ein Anspruch an die AGZ, dass der Arbeitsplatz im
AGZ attraktiver sein muss als eine Vollzeitstelle in irgendeiner Firma. AGZ müssen für
Fachkräfte so attraktiv sein, dass diese aus der Zeitarbeit rausgehen zu AGZ. Sonst wird das
AGZ-Modell zumindest im Fach- und Führungskräftebereich einfach mangels Beschäftigter
zugrunde gehen.
Der AGZ auf dem Bierdeckel ist auch in Deutschland diskussionswürdig. Wir haben in
Deutschland eine Rechtsform, für die ein Bierdeckel ausreichend wäre: die GbR. Bei der GbR
können sich zwei oder beliebig viele Menschen zusammentun und einen gemeinsamen Zweck
verfolgen. Sie können sich eine Satzung auf einem Bierdeckel geben und dann mit der Arbeit
loslegen. Das kostet keine Notarkosten, keine Gründungskosten, das ist alles ganz einfach. Das
hat aber leider auch einen Nachteil. Wir haben uns diese Rechtsform angeguckt und sind eher
zu dem Ergebnis gekommen, dass das dem AGZ-Gedanken nicht dienen würde. Und zwar
deshalb, weil der schnellen Gründung eine komplizierte Auseinandersetzung gegenübersteht.
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Wenn ein Gesellschafter aussteigt, löst sich grundsätzlich die Gesellschaft auf, es muss neu
gegründet werden. Man kann zwar eine Fortsetzungsklausel vereinbaren, aber es bleiben
Probleme mit der Abfindung. Was die GbR leistet, ist die solidarische Haftung. Alle
Gesellschafter haften voll und persönlich für die Schulden, also auch für die Löhne der
Arbeitnehmer. Das entspricht schon dem Gedanken der AGZ. Aber so einfach die Gründung, so
kompliziert ist die praktische Handhabung. Daher erscheinen juristische Formen wie
Genossenschaft oder GmbH als klüger. Man hat Organe und eine Geschäftsführung, die man
auch von außen bestücken kann. Es gibt auch eine Tendenz, die dem entgegenkommt, nämlich
dass das Genossenschaftsrecht stark vereinfacht wurde und bei der GmbH die Summe des
Gründungskapitals gesenkt werden soll.
Dr. Linders: Ich bin dabei, einen AGZ für die landwirtschaftliche Saisonarbeit in PotsdamMittelmark aufzubauen, nicht aus dem Wunsch heraus, einen AGZ aufzubauen, sondern weil die
Betriebe auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir müssen da was machen. Nachdem
ich verstanden habe, was der Unterschied zwischen einem AGZ und der Zeitarbeit ist, habe ich
beschlossen, auf gar keinen Fall ein Zeitarbeitsunternehmen zu gründen. Deshalb bin ich auf die
Agentur für Arbeit zugegangen, auf die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, die dafür
zuständig ist, den Zeitarbeitsunternehmen ihre Zulassung zu geben, mit dem Antrag, ich möchte
beantragen, keine Zeitarbeitsfirma zu gründen. Damit konnte man dort erstmal nicht wirklich
umgehen, den Antrag gibt es nicht. Aber mir liegt das schwer im Magen, dass ich auf der einen
Seite einen AGZ aufbauen will, der wirklich eine ganz andere Zielsetzung hat als eine
Zeitarbeitsfirma, die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Das ist ein Widerspruch,
in den ich da hineinlaufe, der ist für mich nicht händelbar. Die ersten Arbeitgeber haben zu mir
schon gesagt, gut, was sie da machen, aber wir werden auf keinen Fall Zeitarbeit machen. Wenn
ich aber eine Arbeitnehmerüberlassung beantrage, würde ich ja quasi die Unterschrift haben,
dass ich eine Zeitarbeitsfirma bin. Das ist unlogisch, das ist widersprüchlich, dass macht mir
keinen Spaß. Wir haben, da ich an der Stelle etwas hartnäckig geworden bin, in Rücksprache
mit der Agentur Bestimmungen gefunden, die Ausnahmen ermöglichen. Das AÜG bietet
tatsächlich die Möglichkeit, vom AÜG freigestellt zu werden. Herr Hädinger hatte als Beispiel ja
schon die Maschinenringe genannt, die auch allmählich über Arbeitskräfteteilung nachdenken.
Es gibt dann entsprechende Durchführungsbestimmungen. Weil ich keine Zeit habe, auf ein
neues Gesetz zu warten oder, mit wem auch immer, ein neues Gesetz durchzubringen, werde
ich für mein Konstrukt versuchen, mich entweder in eine Durchführungsbestimmung
hineinzubegeben oder in Rücksprache mit der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg eine eigene
Durchführungsbestimmung für AGZ zu definieren. Da die Agentur das ausführende Organ ist,
braucht sie, glaube ich, kein Gesetz, sondern kann da etwas freier agieren. Mittelfristiges Ziel
sollte es sein, bei der Agentur für Arbeit eine Art Zulassung für AGZ zu haben. Dass es zwei
Varianten
gibt,
einmal
nach
AÜG
Zeitarbeitsfirmen
mit
gewerbsmäßiger
Arbeitnehmerüberlassung und auf der anderen Seite AGZ, die nichterwerbsmäßige
Arbeitnehmerüberlassung betreiben. Dann könnte man sagen, wir sind keine Zeitarbeitsfirma,
wir sind ein AGZ mit offizieller Zulassung der Bundesanstalt für Arbeit.
Herr Dr. Linders, die Aktivitäten, die Sie angestoßen haben, sind hochinteressant, ich kann uns
allen nur wünschen, dass wir hier schnell vorankommen. Möglicherweise ist das ein Einfallstor.
Durchführungsbestimmungen zum AÜG kann die Agentur für Arbeit erlassen.
Die Kriterien für die Gemeinnützigkeit sind in Deutschland schwer händelbar und führen uns für
die AGZ letztendlich nicht weiter. Eingedenk dessen, was Sie gesagt haben Herr Dr. Linders,
brauchen wir in Deutschland erstmal kein neues Gesetz, sondern wir brauchen einen
Ausnahmetatbestand vom AÜG, der speziell auf AGZ zugeschnitten ist. Denn das AÜG ist ja
nicht nur des Teufels. Der Gedanke, dass man bei der Überlassung von Arbeitnehmern eine
staatliche Kontrolle einrichtet, wo nicht jeder jeden verleihen kann, hat ja auch was Gutes. Man
muss nur überlegen, welche Bedingungen müssen für den Gesetzgeber vorliegen, damit er die
AGZ aus dem AÜG entlässt. Ich denke, die Kriterien sind dieselben, die wir diskutiert haben.
Wenn wir dem Gesetzgeber oder dem Arbeitsamt nachweisen,
- dass die Unternehmen solidarisch haften,
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-

dass die Mindestarbeitsbedingungen sichergestellt sind,
dass wir uns einem Tarifvertrag unterwerfen und
wenn ein gewisser Ordnungsapparat sichergestellt ist, der den AGZ auch in die Lage
versetzt, das, was er verspricht, zu halten, sollte die Arbeitsagentur die Möglichkeit haben zu
sagen, ihr braucht keine Erlaubnis, ihr könnt auch so überlassen. Das ist kein neues Gesetz,
das ist einfach ein Schlupfloch innerhalb des bestehenden Gesetzes – und kein schlechtes.

Die andere Schiene ist dieser schöne Antrag, den Sie gestellt haben, also bei der
Regionaldirektion den Antrag stellen, dass man des Antrags gar nicht bedarf. Dann sagen sie,
solch einen Antrag gibt es nicht, dann muss man Druck machen und die Direktion davon
überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Wenn wir das schaffen, hätten wir von Seiten der
Direktion eine Art Lobby, weil sie sagen, eigentlich würden wir das erlauben, aber wir haben die
gesetzliche Grundlage nicht. Dass man vom AÜG befreit wird, das kann die Agentur nicht regeln,
da muss an den Gesetzgeber appelliert werden, dies zu ändern. Das wäre dann ein Appell an
den Gesetzgeber, das Türchen zu öffnen und der Arbeitsagentur mehr Ermessensspielraum
einzuräumen. Von daher: Streiten von unten und an den Gesetzgeber appellieren – das eine
schließt das andere nicht aus. Es gibt in Deutschland keine gesetzliche Regelung für solch eine
Beschäftigungsform wie sie die AGZ praktizieren. Darin sehe ich den Hauptgrund, dass man
gesetzlich etwas tun müsste.
Es muss für Außenstehende Dritte erkennbar sein, worin sich ein AGZ von Leiharbeit
unterscheidet. Und wenn es nur das Thema Berufsgenossenschaft ist, wenn die
Berufsgenossenschaft die Kriterien überprüft und eine Einrichtung als AGZ einstuft und wir dann
nicht dieselben Gebühren abzuführen haben wie die Zeitarbeitsunternehmen. Allein solch ein
Aspekt als objektiver Tatbestand ist gegenüber den Unternehmen sehr viel wert. Wir müssen
uns mehr und mehr darauf einrichten, dass es zukünftig einen Kampf um die Fachkräfte geben
wird. D. h., wenn ein AGZ als spezieller Dienstleister für Unternehmen funktionieren und
überleben will, muss er auch im Außenbild deutlich von Zeitarbeit zu unterscheiden sein, damit
er attraktiv für Fachkräfte wird. Die Arbeitskraft muss diesen Arbeitsplatz für sich als attraktiv
betrachten, weil sie in ihrer Region arbeiten kann, weil sie dasselbe Gehalt bekommt wie ihre
Kollegen und weil über das Prinzip der Fachkräfteteilung der Arbeitsplatz sicherer ist.
Wir dürfen Zeitarbeit nicht verteufeln, die Zeitarbeit ist eine wichtige Branche, sie wird immer
wichtiger. Innerhalb der Zeitarbeitsbranche gibt es gute Unternehmen, die ihren Job gut machen
und andere, die am Randbereich arbeiten. Wir müssen bei unserer eigenen Rhetorik aufpassen,
dass wir uns an der Stelle nicht in Konfrontation mit der Zeitarbeit begeben. Mir wäre daran
gelegen, dass wir deutlich machen, dass wir etwas anderes sind, dass wir etwas anderes tun,
dass wir ein anderes Selbstverständnis haben. Es geht nicht darum, sich mit der
Zeitarbeitsbranche anzulegen. Es geht mir zum einem darum, die Auswüchse der
Zeitarbeitsbranche zu benennen und auf der anderen Seite um eine neue Begrifflichkeit für die
AGZ. Wir müssen raus aus diesen Begriffen wie „Verleihen von Arbeitnehmern“. Dieser Rhetorik
haftet etwas sehr missachtendes an, man verleiht Fahrräder, der Arbeitnehmer als Ware, da wird
mit Menschen gehandelt.
Der Schlusskommentar aus Frankreich: Immer von den Unternehmen ausgehen, was wir
machen, hat nichts mit Zeitarbeit zu tun. Verleihen, Entleihen, Verleiher… das ist die Rhetorik der
Zeitarbeit. Wir brauchen eine neue Begrifflichkeit.
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1.2.3

tamen. Entwicklungsbüro Arbeit und Umwelt GmbH
Am 29.02.2008
Im Tagungshaus BlauArt
Potsdam - Hermannswerder 23

PROGRAMM DER KONFERENZ

ARBEITGEBERZUSAMMENSCHLÜSSE –
FACHKRÄFTESICHERUNG FÜR BRANDENBURGER UNTERNEHMEN
9:00 – 9:30

Anmeldung und AGZ – Partnerbörse

9:30 – 10:00

Die Umsetzung des Flexicurity-Ansatzes in
Brandenburg

Sabine Hübner

Der Flexicurity – Ansatz der Europäischen
Kommission und das Modell der AGZ

France Joubert

10:00 – 10:30

10:30 – 11:10

Arbeitgeberzusammenschlüsse in Frankreich
und der Transfer nach Deutschland

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Familie des Landes Brandenburg
Vorsitzender des Europäischen
Ressourcenzentrums AGZ
Vertreter der Confédération
démocratique de travail

française

Thierry Chevallereau
AGZ « Mode d’emploi » Poitou-Charentes

Sigrid Wölfing
tamen. GmbH

11:10 – 11:45
11:45 – 12:30

Kaffeepause
Die Qualitätsstandards von AGZ
Stellungnahmen von
–
Präsentation der Eckpunkte und
Dr. Swen Hildebrandt
Unterzeichnung des Dokuments durch die AGZ Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Familie des Landes Brandenburg
und AGZ-Initiativen
Dr. Dieter Kapell
Bundesverband Mittelständische Wirtschaft
Berlin-Brandenburg

12:30 – 14:00

Mittagessen und AGZ-Partnerbörse

14:00 – 15:30

Arbeitsgruppen (siehe Rückseite)

15:30 – 16:00

Kaffeepause

16:00 – 17:15

Regards croisés – Reflexionen aus französischer Sophie Rouault & Dr. Michael Behr
Perspektive und Anmerkungen der Evaluation

17:15 – 17:30

Die Weiterentwicklung von
Arbeitgeberzusammenschlüssen

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes
Brandenburg
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Dr. Thomas Hartmann
tamen. GmbH

ARBEITSGRUPPEN
AG 1: AGZ als Instrument der regionalen
Fachkräftesicherung für KMU
MODERATION:
MARCO BÜNGER
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT ENERGIEPARK LAUSITZ

Stephan Bloesy
LASA Regionalbüro für Fachkräftesicherung

Maryse Maux
Centre de Ressources des Groupements
d’Employeurs, Bretagne

Holger Hess
AGZ Jena – Perfino eG

AG 2: AGZ – ein Instrument der Integration in den Andrea Schütze
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Arbeitsmarkt?
Familie des Landes Brandenburg

MODERATION:
URSULA BLANKENBURG
PERSONAL CONTRACT

Valérie Schneider
GEMIP, Les Groupements d’Employeurs de MidiPyrénées

Joachim Hebenstreit
Ländliche Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland
AGZ Fliederstrauß, Friesack

AG 3: Aufbau und Management von AGZ – Andreas Petschick
AGZ Spreewald, Lübben
Hemmnisse und förderliche Bedingungen
Christophe Hervy

MODERATION:
PROF. DR. GÜNTER ALBRECHT
GEBIFO BERLIN

Vorsitzender von zwei landwirtschaftlichen
AGZ, Vorstandsmitglied der Fédération
Nationale des Services de Remplacement

Mathieu Cognard
Ressourcenzentrum Poitou-Charentes

Dr. Jörg Linders
Dr. Linders Personalagentur, Potsdam

AG 4: tarifliche und juristische Absicherung von AGZ France Joubert
Vorsitzender des Europäischen
– nächste Schritte

Ressourcenzentrums AGZ
Vertreter der Confédération française
démocratique de travail

MODERATION :
SUSANNE KRETSCHMER
BBJ POTSDAM

Norbert Kambor
AGZ Uckermark
Bundesverband Mittelständische Wirtschaft,
Schwedt

Günther Hädinger
Rechtsanwalt und Notar, Berlin

Konzeption
Die Zunahme prekärer Beschäftigung einerseits und die Anstrengungen zur
Fachkräftesicherung andererseits weisen auf Problemlagen hin, deren Bewältigung
innovativer Strategien und Konzepte bedarf. Arbeitgeberzusammenschlüsse (AGZ) sind
Vereinigungen von Betrieben, die sich qualifizierte Arbeitskräfte teilen. Im Sinne eines
kooperativen Personalmanagements bringen sie den Arbeitskräftebedarf, der über das
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Stammpersonal der Mitgliedsbetriebe hinausgeht, zusammen und stimmen ihn ab. AGZ
ermöglichen damit v. a. auch kleineren Unternehmen, den zunehmenden Anforderungen an
eine flexible Organisation der Arbeit zu begegnen und gleichzeitig für die Beschäftigten
sichere und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen. AGZ unterstützen damit ihre
Mitgliedsunternehmen bei der Bindung und Entwicklung von Fachkräften.
In
Frankreich
arbeiten
heute
ca.
35.000
Menschen
in
5.000
Arbeitgeberzusammenschlüssen. In Deutschland stehen wir noch am Anfang; Brandenburg
ist bei der Förderung und beim Aufbau von Arbeitgeberzusammenschlüssen Vorreiter.
Ziel dieser Konferenz ist es, das Modell der Arbeitgeberzusammenschlüsse einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt zu machen und seine Charakteristika und besonderen Qualitäten in
Abgrenzung zu anderen Formen flexibler Arbeit deutlich zu machen. Wir haben hierzu Vertreter/-innen von AGZ, Sozialpartnern und Verbänden aus Frankreich eingeladen, damit sie
ihre langjährigen Erfahrungen einbringen können.
Auf der Tagung werden Qualitätsstandards für Arbeitgeberzusammenschlüsse vorgestellt,
die in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Arbeitgeberzusammenschlüssen
erarbeitet wurden. Diese Standards sollen garantieren, dass beim Aufbau und der
Umsetzung des Modells tatsächlich Flexibilität für die Unternehmen und Sicherheit für die
Beschäftigten in ausgewogener Weise miteinander verbunden werden. Eine neue
Förderrichtlinie des MASGF wird es mehr Brandenburger Unternehmen ermöglichen, sich an
Arbeitgeberzusammenschlüssen zu beteiligen.
Die Umsetzung des Flexicurity-Ansatzes in Brandenburg, Sabine Hübner
Vielen Dank Herr Dr. Hartmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte
Abgeordnete aus Bundes- und Landtag. Ich freue mich sehr über die Einladung von tamen. zu
dieser aus Mitteln des europäischen Sozialfonds finanzierten Konferenz zum Thema
Arbeitgeberzusammenschlüsse und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass diese
Konferenz nicht nur Gäste aus der hohen Politik, sondern auch aus dem Ausland hier nach
Potsdam geführt hat. Ich begrüße Sie sehr herzlich, die ausländischen Gäste, in Potsdam und
hoffe, dass Sie hier einen angenehmen Aufenthalt haben und freue mich sehr, dass Sie als
Expertinnen und Experten zu dieser Veranstaltung beitragen werden. Der 29.02.2008 ist als
Schalttag ein ganz besonderes Datum und ich hoffe, dass Sie zukünftig mit diesem Datum die
Erinnerung mit einer interessanten Veranstaltung verbinden, die politisches Handeln angeboten
hat.
Ich freue mich, dass ich hier aus Sicht des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Familie des Landes Brandenburg eine Einführung in der Thematik aus Landessicht geben darf,
zu dem Stichwort Flexicurity. Für mich war wichtig: Dies ist ja zunächst erst einmal eine abstrakte
Denkfigur und sie impliziert eine Gratwanderung, eine Balance, nämlich zwischen der Flexibilität
und Sicherheit. Flexicurity ist ein Thema für die Europäische Union und die Mitgliedsstaaten.
Was hat die Landesebene überhaupt damit zu schaffen? Kann eine Vertreterin eines
Landesministeriums nicht nur Allgemeines zu diesem Thema von sich geben? Ich freue mich,
dass bei der heutigen Veranstaltung auch Brandenburger Initiativen vorgestellt werden, die wir
teilweise mit Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert haben und die mit
der praktischen Idee der Umsetzung der Arbeitgeberzusammenschlüsse einen Beitrag dazu
leisten, dass die Idee der Flexicurity mit Leben erfüllt wird. Wie ich gehört habe, hat sich Herr
Kommissar Spîdla am 22. Februar, das heißt genau vor einer Woche, mit Vertretern von
Arbeitgeberzusammenschlüssen aus Frankreich, Belgien und Deutschland getroffen. Das zeigt
auch das große Interesse der Europäischen Kommission an diesem Thema. Ich denke, dass die
Augen- und Ohrenzeugen dieses Treffens sicherlich heute davon berichten werden. Flexicurity
ist ein zentrales Ziel der europäischen Politik bei der Umsetzung des Europäischen Sozialfonds,
auch in Brandenburg. Es ist der Versuch zwei grundsätzliche Bedürfnisse miteinander in
Einklang zu bringen, nämlich die Kombination von flexiblen Arbeitsmärken einerseits und einem
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hohen Grad an Beschäftigungs- und Einkommenssicherheit andererseits. Flexicurity ist also
auch der Versuch, Globalisierung und technischen Fortschritt als Anforderung anzunehmen, als
Anforderung an wachsende berufliche und räumliche Mobilität der Arbeitskräfte, flexiblere
Erwerbsbiographien und das gleichzeitig mit mehr Sicherheit oder mit Erhalt von Sicherheit bei
Arbeitsverhältnissen zu verbinden. Denn flexibel zu sein erfordert von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern, Risiken einzugehen, Mut zu haben. Ich denke, die Politik ist gefordert, diesen
Mut, die Bereitschaft Risiken einzugehen, dadurch zu honorieren, dass wir die
Sicherheitsstandards nicht herunterschrauben. Investitionen in die Qualifikation von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Arbeitgeber, die ihr Unternehmen international
wettbewerbsfähig halten wollen, unumgänglich. Nach Lissabon geht es bei der europäischen
Strategie für Wachstum und Beschäftigung darum, Arbeitnehmer und Unternehmen stärker in
die Lage zu versetzen, den Wandel zu antizipieren und zu bewältigen und dadurch spielt
Flexicurity eine wichtige Rolle. Im Mittelpunkt des durch die europäische Beschäftigungsstrategie
verfolgten Konzepts der Flexicurity steht daher die Zusammenführung neuer Erfordernisse der
Unternehmen mit dem Aufbau, Erhalt, der Wiederbelebung von Beschäftigungs- und
Qualifikationsfähigkeit. Ziel ist die Förderung der Anpassungsfähigkeit von Arbeitskräften und
Unternehmen. Flexicurity hat hier wesentliche Voraussetzungen, erstens flexible Arbeitsverträge
und flexible Arbeitsorganisation. Zweitens, aber auch aktive Arbeitsmarkpolitik zur Unterstützung
von Arbeitsmarktübergängen. Drittens ein effektives System lebensbegleitenden Lernens und
viertens moderne soziale Sicherungssysteme.
In Deutschland, denke ich, findet man viele Elemente der Weiterentwicklung von Flexiurity.
Unterstützende Maßnahmen sind die Arbeitsmarktreform, mit der Schwerpunktsetzung auf
Vermittlung, die Einführung von Grundsicherung als Minimalversprechen von Sicherheit, die
bessere Absicherung von Teilzeit, Leiharbeit und geringfügiger Beschäftigung. Auch die von den
Sozialpartnern unterstützte Ausweitung von Arbeitszeit, von Fortbildung, von Arbeits- und
Qualifizierungszeit entsprechen dem Flexicurity-Konzept. Diese vier Elemente, die ich genannt
habe, kann ein Bundesland in dem föderalen System der Bundesrepublik Deutschland auf
regionaler Ebene insbesondere an zwei Stellen umsetzen: Bei der Unterstützung betrieblicher
Personal- und Organisationsentwicklung und der Weiterentwicklung von Strategien und
Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen. Das operationelle Programm, mit dem wir hier in
Brandenburg den europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007-2013 umsetzen, hat
genau diesen Kerngedanken der Flexicurity als Leitmotiv aufgenommen. Dieses Leitmotiv hat in
unserem arbeitspolitischen Programm sehr sichtbare Spuren hinterlassen. Wir haben als
Leitmotiv definiert: Der Europäische Sozialfonds soll im Land Brandenburg
beschäftigungsförderndes Risikomanagement unterstützen. Wir wollen auf diese Art und Weise
das Konzept der Flexicurity auf der Landesebene umsetzen. Wir haben dafür verschiedene
Ansätze in unserem Programm, zum Beispiel „Aktiv für Arbeit“, Arbeit für Ältere bei „Akademie
fünfzig plus“ und Einstiegsteilzeit für Jugendliche, das sind alles Projekte, Ansätze für
Programme, die zur Verbesserung der Vermittlung und zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
beitragen und damit natürlich auch die Aktivität der Arbeitsgrundsicherungsträger unterstützen.
Wir fahren aber auch innovative Ansätze, sie sind insbesondere gebündelt in unsrem Programm
InnoPunkt. Wir haben hier Kompaktkampagnen durchgeführt, die sich mit modernen
Arbeitszeiten beschäftigt haben, mit der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen,
um dabei Arbeitszeitflexibilisierung sozialverträglich, aber auch gewinnbringend umzusetzen. Wir
haben Kampagnen durchgeführt zum Thema Kompetenzgewinnung durch Lernzeitorganisation.
Wir unterstützen insgesamt Strategien und Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen. Wir
unterstützen Arbeitsmarktübergänge, in dem wir Existenzgründungsförderung in allen sehr
effizienten Industrien hier in Brandenburg fördern. Wir haben „Lokales Kapital für soziale
Zwecke“ als Programm entwickelt und führen es in unseren Regionalbudgets fort. Wir haben ein
sehr effizientes System der Qualifizierungsförderung, das zur Flexibilität der Unternehmen
beiträgt, aber auch zur Beschäftigungssicherung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Insgesamt
verfolgen wir den Gedanken der Stärkung der Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
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Wie bettet sich da die Idee der Arbeitgeberzusammenschlüsse ein? Nach unserer Auffassung
sind Arbeitgeberzusammenschlüsse ein Instrument zur Realisierung von Flexicurity. Bei
Arbeitgeberzusammenschlüssen handelt es sich um Zusammenschlüsse mit eigener
Rechtsträgerschaft von Unternehmen, die sich Personal teilen, welches ein Betrieb nicht alleine
auslasten kann. Für die flexibel in den Mitgliedunternehmen eingesetzten Beschäftigten ist der
Arbeitgeberzusammenschluss dann der alleinige Arbeitgeber. Insofern verbinden
Arbeitgeberzusammenschlüsse die Anforderung der Betriebe an Flexibilität mit
Arbeitsplatzsicherheit für die Beschäftigten. Wir haben heute auch den Blick ins europäische
Ausland, ich denke, Frankreich hat hier vorbildliche Pionierarbeit geleistet und um Ihnen einen
Eindruck zu vermitteln von der Quantität, die dieses Modell in der Umsetzung dort schon hat,
nenne ich jetzt ein paar Zahlen: In Frankreich gibt es, soweit wir Kenntnis davon haben, bereits
4.500 Arbeitgeberzusammenschlüsse mit gut 35.000 Beschäftigten. Und zwar nicht nur auf
niedrigem, sondern auf allen Qualifikationsniveaus. Die Groupements d’Employeurs haben einen
jährlichen Umsatz von 650 Millionen Euro und beschäftigen oder betreuen 60.000
Mitgliedbetriebe. Das ist offenbar eine relevante Größe der Volkswirtschaft. Und ich hoffe sehr,
dass die französischen Expertinnen und Experten Ihnen aus Ihren Erfahrungen Konkretes
berichten werden. Nach unserer Auffassung haben Arbeitgeberzusammenschlüsse für
Unternehmen, und insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, erhebliche Vorteile. Ich
nenne drei. Erstens Erhöhung der betrieblichen Flexibilität, sie schaffen die Möglichkeit, dass
sich einzelne Unternehmen Fachkräfte leisten können, die sie einzeln nicht beschäftigen
könnten. Das heißt, sie können sich auch Spezialisten leisten, die sie in strategisch wichtigen
Funktionen des Unternehmens beschäftigen können, die für das einzelne Unternehmen zu teuer
wären. Das können Bereiche sein wie Qualitätsmanagement, Marketing, Informatik, EDV. Ich
gebe zu, dass hiermit auch ein Nachteil verbunden ist, der natürlich im Netzwerk der
Unternehmen aufgefangen werden muss. Immer wieder hören wir auch, dass von den
Mitgliedsunternehmen das Risiko gesehen wird, dass gerade diese Spezialisten
Erfahrungswissen haben, das sie auch von einem Unternehmen zum anderen tragen könnten.
Ich denke, hier gilt es Vertrauen zu bilden im Unternehmenszusammenschluss und ich werde
nachher davon berichten, wie wir solche Unternehmenszusammenschlüsse gezielt fördern und
versuchen, auch genau diesen Gedanken des Vertrauens und der Kooperation, die die
Konkurrenz teilweise überlagert, zu fördern. Der zweite Vorteil ist, dass
Arbeitgeberzusammenschlüsse natürlich auch eine überbetriebliche Kompetenz entwickeln und
auf diese Art und Weise die Möglichkeit haben, die Unternehmen in ihrer Personalplanung zu
unterstützen, zum Beispiel, in dem Qualifizierungserfordernisse gesehen und durch den
Arbeitgeberzusammenschluss organisiert und befriedigt werden. Und nicht zuletzt - und das ist
für uns der ganz unschätzbare Vorteil im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik des Landes
Brandenburg - ermöglichen Arbeitgeberzusammenschlüsse die Schaffung von nach Möglichkeit
unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Dadurch können Fachkräfte - und das ist für ganz
Ostdeutschland ein zentrales Thema, ein Überlebensthema für den Standort - die hier
ausgebildet worden sind, in der Region gehalten werden. Natürlich werden auch Arbeitsplätze
geschaffen für Fachkräfte, die vielleicht von außerhalb hierher kommen wollen. Im Idealfall
fungiert der Arbeitgeberzusammenschluss als extern unterstützendes Personalmanagement für
die beteiligten Unternehmen und gibt den Impuls für die betriebliche Weiterbildung.
Ganz wichtig, und deshalb haben wir auch an der zweiten Schwelle Modelle für
Nachwuchspools entwickelt: Arbeitgeberzusammenschlüsse ermöglichen in dieser Form die
Übernahme der über den akuten Bedarf hinaus ausgebildeten jungen Leute, die auf die Art und
Weise in der Region gehalten werden können. Die Vorteile von Arbeitgeberzusammenschlüssen
liegen insofern auf der Hand. Sie haben auch Vorteile für die Beschäftigten, für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sie schaffen ganz offensichtlich Beschäftigungschancen,
sie schaffen Beschäftigung mit vielfältigen und teilweise auch fordernden Arbeitsaufgaben, die
vielleicht ein einzelnes KMU nicht bieten könnte, und sie bieten im Idealfall stabile
Beschäftigungsverhältnisse. Natürlich hoffen wir Arbeitsmarktpolitiker auf Klebeeffekte, darauf,
dass
sich
im
Idealfall
vielleicht
aus
Beschäftigungsverhältnissen
in
dem
Arbeitgeberzusammenschluss irgendwann feste Arbeitsverhältnisse bei einem der
Mitgliedsunternehmen entwickeln. Arbeitgeberzusammenschlüsse bieten für Beschäftigte mehr
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Sicherheit als zum Beispiel Saisonarbeit. Brandenburg ist ein saisongeprägtes Land mit einer
ausgeprägten Landwirtschaft, wir hatten mit dem Thema Saisonarbeit viel zu tun und haben uns
immer darüber Gedanken gemacht und auch unser im Saal vertretenes
Landwirtschaftsministerium hat hier Pionierarbeit geleistet, wie man die Saisonarbeit verstetigen
kann. Saisonarbeit sollte also nach Möglichkeit nicht Wanderarbeit sein. Die Möglichkeit für die in
der Saisonarbeit Beschäftigten ist dann, am Wohnort zu bleiben, soziale Beziehungen zu
erhalten und eine über das Jahr möglichst gleichmäßig verteilte Beschäftigung zu haben.
Natürlich gibt es, das wissen wir aus der Begleitung von Zeitarbeit, auch die Zeitarbeitsnomaden,
für die Flexibilität ein Wert an sich ist und die es zu schätzen wissen, dass sie von einem
Unternehmen zum anderen gehen und immer wieder Neues kennen lernen. Aber ich denke,
überwiegend wollen Menschen eine feste Verankerung in ihren sozialen Kontakten an ihrem
Wohnort und dazu tragen Arbeitgeberzusammenschlüsse bei. Sie bieten den Arbeitnehmerinnen
und den Arbeitnehmern, dadurch das unterschiedliche Unternehmen kennen gelernt werden
können, einen Ausbau der beruflichen Qualifikation, einen Ausbau der Kompetenz und damit
sicherlich auch bessere Arbeitsmarktchancen. Es hört sich vielleicht theoretisch an, diese
positive Sicht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber unser Gastgeber tamen. führt
zurzeit im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung eine Studie durch, bei der Beschäftigte in
Arbeitgeberzusammenschlüssen unter anderem nach ihrer Arbeitszufriedenheit befragt werden.
Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitszufriedenheit relativ hoch ist, ich denke, tamen.
wird darüber noch genaueres berichten. Wir denken also, Arbeitgeberzusammenschlüsse
ermöglichen im Idealfall flexiblen, bedarfsgerechten Personaleinsatz auf der einen Seite und
verbesserte Chancen und Arbeitsplatzsicherheit auf der anderen Seite.
Wir müssen natürlich bei Arbeitgeberzusammenschlüssen auch immer erklären, wie sich diese
eigentlich von typischer Zeitarbeit abgrenzen. Die Arbeitgeberzusammenschlüsse in
Deutschland unterliegen dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Arbeitgeberzusammenschlüsse
sind aus meiner Sicht so etwas wie eine erweiterte Stammbelegschaft. Reguläre
Zeitarbeitsfirmen dagegen stellen, wie Sie alle wissen, bei gelegentlichen Personalausfällen und
zusätzlichem Arbeitsanfall kurzfristig Arbeitskräfte zur Verfügung. Sie sind externe Dienstleister
und offen für alle Unternehmen. Das Personalmanagement und die Qualifizierungsberatung, die
Arbeitgeberzusammenschlüsse leisten können, können Zeitarbeitsfirmen nur begrenzt leisten.
Sie implizieren die Nachteile von Randbelegschaften. In Brandenburg hat in den vergangenen
Jahren die Zeitarbeit zugenommen, das muss man sehr deutlich sagen. Die Zahl der
Zeitarbeitskräfte ist von rund 3.100, das ist eine Zahl von 1998, auf 9.300 in 2006 gestiegen. Die
Zeitarbeit hat sich also in diesem Zeitraum schlicht verdreifacht. Aber der Anteil der
Zeitarbeitkräfte an allen Beschäftigten lag 2006 nur bei 1,3 %. Das heißt, wir sind auf einem
extrem niedrigen Niveau gestartet und wir haben in Brandenburg im Vergleich zum
Bundesgebiet und auch insbesondere zu Ostdeutschland, einen ausgesprochen niedrigen Anteil
von Zeitarbeitskräften. Damit möchte ich vor allen Dingen sagen, dass das Risiko, das in den
vergangenen Monaten im politischen Raum immer wieder diskutiert worden ist, das Risiko der
zunehmenden Zeitarbeit, sicherlich vorhanden ist, quantitativ allerdings mit Ausnahmen begrenzt
ist. Der Anteil der Firmen, die Zeitarbeiter beschäftigen, liegt bei 2-3 %. Die Zeitarbeitskräfte sind
vor allem im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich tätig. Vor allen Dingen
Menschen im Alter von 20-24 Jahren sind in der Zeitarbeit stark vertreten und die
Zeitarbeitfirmen konzentrieren sich auf Betriebe mit zwanzig und mehr Beschäftigten. Das heißt,
wenn man die kleinbetriebliche Struktur in Brandenburg betrachtet, ist Zeitarbeit auch deshalb in
Brandenburg nicht so stark vertreten, weil wir keine dazu geeignete Betriebsstruktur haben.
Natürlich sieht das Arbeitsministerium Brandenburg die Chancen und vor allen Dingen die
Risiken von Zeitarbeit. Es ist für die Arbeitgeber, wenn man es gut organisiert, ein Instrument, mit
dem sie schnell und flexibel auf Schwankungen bei der Auftragslage reagieren können und klar
ist, dass diese Schwankungen nicht immer vorhersehbar sind. Zeitarbeit bietet aber auch - und
dafür gibt es aus den vergangenen Jahren viele Beispiele und verschiedenste Ansätze, dieses
auch institutionell zu verankern (Personalserviceagenturen) - Arbeitslosen eine Chance für den
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. In 2005 waren 61% der in der Zeitarbeitsbranche
Beschäftigten zuvor arbeitslos, 12,4% sogar langzeitarbeitslos. Das zeigt, dass Zeitarbeit auch
wirklich ein Modell sein kann, wie Arbeitslose den Weg zurück in feste Beschäftigung finden.
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Allerdings befürchten wir, dass diese Brücke zurück in die reguläre Beschäftigung immer
schmaler wird. Insofern ist es dringend erforderlich, dass Zeitarbeit von der Politik kritisch
begleitet wird. Wir nehmen durchaus zur Kenntnis, dass die IG-Metall in Berlin-Brandenburg und
Sachsen in ihrem Sozialreport Zeitarbeit einschätzt, das der Zuwachs an Zeitarbeit nicht
unbedingt zu neuen Anstellungen führt, sondern das immer mehr reguläre
Beschäftigungsverhältnisse dadurch ersetzt werden. Das ist ein Prozess, den wir bedenklich
finden. Zeitarbeit ist trotz tariflicher Regelungen schlecht bezahlt, die IG- Metall stellt fest, dass in
weiten Bereichen die Stundenlöhne bis zu 50% niedriger sind als die der nach Tarif
Beschäftigten. Insofern hat Zeitarbeit auch aus unserer Sicht zunehmend den Charakter eines
Instruments, das kurzfristig Reaktionen auf Nachfragebooms ermöglicht und genutzt wird, um
Kostensenkung für die Arbeitgeber zu organisieren - zu Lasten der Beschäftigungssicherheit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, also gerade im Widerspruch zum Ansatz von Flexicurity
steht. Die aktuellen Fälle brauche ich bloß kurz zu nennen: Nokia, BMW. Sie erinnern sich
vielleicht, Nokia hat 2.300 Beschäftigte, aber es wurden zunächst einmal die 1.000
Zeitarbeitskräfte in ihre Unternehmen zurückgeschickt, ich vermute, viele von ihnen sind jetzt in
der Arbeitslosigkeit - und dann konzentrierte sich der Protest vor Ort auf 2.300 regulär
Beschäftigte am Standort. Das zeigt auch den Umgang der Sozialpartner mit der Problematik.
Zeitarbeit hat eine geringe Beschäftigungsstabilität, die Zeitarbeitskräfte sind häufig nur sehr kurz
im Entleihbetrieb beschäftigt. Das IAB hat festgestellt, dass die durchschnittliche Verweildauer
zirka vier Monate beträgt. Das impliziert häufigen Wechsel von Arbeitseinsätzen, häufigen
Wechsel von Kolleginnen und Kollegen, wechselnde Tätigkeitsprofile, soziale Beziehungen im
Betrieb werden behindert, die betriebliche Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer leidet darunter, das kann uns nicht erfreuen. Aus Sicht des MASGF muss gelten:
Zeitarbeit kann eine Brücke in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis sein, wir müssen diese
Brücke stärken, sie darf nicht als Mittel zur Abstufung von normalen Arbeitsverhältnissen dienen
und darf nicht für Lohndumping und Tarifdruck missbraucht werden. Dem sollte ein Riegel
vorgeschoben werden und viele von Ihnen wissen, dass sich das Arbeitsministerium
Brandenburg sehr heftig für die Einführung von Mindestlöhnen engagiert. Pläne, die
Zeitarbeitsbranche in das Arbeitnehmerentsendegesetz aufzunehmen, werden deshalb auch
kräftig unterstützt und es sollten, um Missbrauch zu verhindern, die derzeitigen gesetzlichen
Regelungen daraufhin durchgesehen werden, ob es hier nicht einer kritischen Überprüfung
bedarf, was zum Beispiel die Höchstüberlassungsdauer betrifft. Natürlich müssen wir in diesem
Zusammenhang - und jetzt komme ich wieder zu unserem heutigen Thema - auch prüfen, ob die
eventuell verbesserten Regelungen, die mehr Sicherheit schaffen im Bereich der Zeitarbeit, nicht
eventuell - und ich denke, dies ist ein Risiko - gute Ansätze wie Arbeitgeberzusammenschlüsse
in der Umsetzung blockieren. Das führt dann natürlich zu dem Gedanken, den tamen. ja auch
sehr nachdrücklich vorträgt, dass man hier schauen muss, ob es eines eigenen gesetzlichen
Rahmens für Arbeitgeberzusammenschlüsse bedarf.
Aus unserer Sicht sind gerade hier im Lande Brandenburg Arbeitgeberzusammenschlüsse ein
derzeit noch kleiner, aber hoffentlich wachsender Beitrag zur Fachkräftesicherung. Da wir hier
viele auswärtige Gäste im Raum haben, gestatten sie mir noch ein paar Sätze zu unserem
Konzept der Fachkräftesicherung zu sagen. Wir gehen davon aus, dass Fachkräftesicherung
natürlich in erster Linie eine Aufgabe der Unternehmen ist, auch hier im Land Brandenburg. Da
werden die Menschen eingestellt, da werden sie qualifiziert. Aber Politik kann und muss nach
unserer Einschätzung etwas für die Fachkräftesicherung tun. Wir müssen entsprechende,
geeignete Rahmenbedingungen dafür schaffen und das machen wir in Brandenburg sehr
systematisch. Wir haben die demographische Entwicklung im Land beobachtet, wir haben die
wirtschaftliche Entwicklung und die Perspektiven unserer Wirtschaft beobachtet und festgestellt,
dass wir bereits eine sich verbessernde Qualifikationsstruktur in den Unternehmen haben, aber
zukünftig erst recht brauchen und da sind bei uns die Alarmglocken losgegangen. Wir haben
deshalb 2005 eine Studie in Auftrag gegeben, die die zukünftigen Engpässe in der Versorgung
mit Fachkräften eruiert hat, Herr Dr. Behr hat diese Studie durchgeführt, er ist heute hier im
Raum und wird sicherlich wie immer auf brillante Art und Weise seine Erkenntnisse in die
Diskussion einbringen. Wir haben 2005 mit den Ergebnissen dieser Studie sofort angefangen zu
arbeiten, eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet, die das Thema erörtert und daraus
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umgehend den Schluss gezogen hat: Dieses Thema kann nicht durch die Landespolitik allein
gestemmt werden, sondern das bedarf der Unterstützung vieler Partner. Daraus resultierte dann
2006 der mit vielen Partnern besetzte Landesarbeitskreis Fachkräftesicherung. In dem sind
neben der Brandenburger Landesregierung die Kammern vertreten, die Vereinigung der
Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Gewerkschaften, Hochschulen, Landkreistag,
Schulämter, Vertreter von Lehrkräften, Landeselternrat, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg
und, weil wir uns als gemeinsamen Wirtschaftsraum verstehen, natürlich auch die
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales aus Berlin. Wir haben daraus aber auch
die Schlussfolgerung gezogen, dass wir im Land mit dem Thema präsent sein müssen. Es reicht
nicht, dass auf Landesebene in Potsdam engagiert gearbeitet wird, sondern wir brauchen die
Kommunikation in den Regionen. Hier werden die kleinen und mittleren Unternehmen häufig
sehr viel besser erreicht als mit Verlautbarungen der Landesregierung. Deshalb haben wir sechs
Regionalbüros für Fachkräftesicherung eingerichtet, die landesweit tätig und bei der LASA
angesiedelt sind. Sie machen eine hervorragende Erstberatung für kleinere und mittlere
Unternehmen vor Ort und bündeln alle Themen der Fachkräftesicherung in den Regionen. Der
Landesarbeitskreis ist nicht nur eine Quatschbude, sondern wir haben hier ein relativ hohes Maß
an Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit erreichen können und haben einen von allen Partnern
bestätigten Maßnahmenplan mit über hundert Einzelmaßnahmen entwickelt, der auch finanziell
untersetzt wird und zu deren Umsetzung die Partner sich auch der Landesregierung gegenüber
verpflichtet haben. Wir haben mit diesem Maßnahmeplan immerhin schon 120.000 Fachkräfte
im Land Brandenburg und 3.500 Unternehmen auf die eine oder andere Weise erreichen
können. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um mit großem Stolz einen neuen Baustein
unserer Fachkräftesicherung vorzustellen, für den es gerade vor einer Woche den Startschuss
gegeben hat. Wir haben ein Fachkräfteinformationssystem in die Welt gebracht, ebenfalls bei der
LASA Brandenburg GmbH angesiedelt. Dieses Fachkräfteinformationssystem bündelt die
vielfältigen Informationen, die wir über die demographische Entwicklung im Land Brandenburg
haben, die Entwicklung der Schulabgänger, über die Entwicklung der Wirtschaft in den
Regionen, über die Arbeitsmarksituation, über die Entwicklung von Branchen. Und dieses
Fachkräfteinformationssystem soll Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften,
Arbeitssuchenden, Unternehmen und vielen anderen Interessentinnen und Interessenten die
Möglichkeit geben, sich so gut wie möglich über die Situation im Land Brandenburg zu
informieren. Wir haben dieses System gestartet, obwohl das Glas Wasser erst halbvoll ist, aber
wir denken, es wird voll werden, wir müssen das System weiterentwickeln, wir hoffen, dass wir
durch gute Nutzung und Inanspruchnahme auch viele Hinweise darauf bekommen, an welchen
Stellen es weiterentwicklungswürdig und -bedürftig ist. Wir haben selbstverständlich auch eine
Zusammenarbeit mit der BA angestrebt und haben einen Link zur Jobbörse der BA vorgesehen,
damit hier auch Informationen über Arbeitsangebote verfügbar sind. Natürlich hoffen wir auch,
dass Arbeitskräfte von außerhalb, die sich für Arbeitsplätze im Land Brandenburg interessieren,
hier den letzten Kick erhalten, sich zu bewerben und für die sich inzwischen durchaus
entwickelnden Stellenangebote hier im Lande Brandburg eine Bewerbung abzuschicken.
Hier sortieren sich die Arbeitgeberzusammenschlüsse natürlich vortrefflich in das Gesamtthema
der Fachkräftesicherung ein. Ich wiederhole noch einmal: Sie entlasten kleine Betriebe bei der
Personalplanung und beim Personalmanagement, wir denken, dass ist eine ganz wichtige
Dienstleistung, die die kleinen und mittleren Unternehmen brauchen. Sie haben einen besseren
Blick auf die regionale Fachkräftesituation und können rechtzeitig Signale absenden, dass hier
Bedarf besteht, der zum Beispiel von Grundsicherungsträgern, Agenturen für Arbeit und anderen
befriedigt werden könnte. Sie können gerade in strukturschwachen Regionen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer beschäftigen und in der Region halten, die sonst abwandern würden. Denn
sie erlauben dazu beizutragen, dass die Qualifikationsstruktur in den Unternehmen verbessert
wird, dadurch, dass Spezialistinnen und Spezialisten in Arbeitgeberzusammenschlüssen
beschäftigt werden können, die sonst ein einzelnes Unternehmen sich eben nicht leisten könnte.
Ich habe schon erwähnt, dass unser Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und
Verbraucherschutz damit angefangen hat, Arbeitgeberzusammenschlüsse in der Saisonarbeit zu
fördern und dazu auch Expertisen in Auftrag gegeben hat. Ein erster
Arbeitgeberzusammenschluss ist mit dem Spreewaldforum in der Landwirtschaft schon 2004
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entstanden. Das war der erste Arbeitgeberzusammenschluss in Deutschland überhaupt. Wir
haben dann als Arbeitsministerium in den Jahren 2005-2007 eine Machbarkeitsstudie gefördert,
tamen. war der Auftragnehmer, und haben in dem Zusammenhang insbesondere klären wollen,
wie das Konzept des Arbeitgeberzusammenschlusses auch über die Landwirtschaft hinaus
genutzt werden kann. Ich denke, es ist dabei herausgekommen, dass geeignete Rechtsformen
durchaus zur Verfügung stehen, GmbH und Genossenschaft sind geeignete Rechtsformen für
einen Arbeitgeberzusammenschluss. Damit möchte ich ausdrücklich noch einmal den Hinweis
verbinden, dass aus unserer Sicht ein Arbeitgeberzusammenschluss eine eigene
Rechtsträgerschaft benötigt. Wir haben in Brandenburg an vielen verschiedenen Stellen neue
Ansätze von Arbeitgeberzusammenschlüssen. tamen. hat der Politik eine Unterstützung für
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Anschubsfinanzierung empfohlen, zur verstärkten
Öffentlichkeitsarbeit trägt die heutige Konferenz bei, zur Anschubfinanzierung sage ich gleich
noch etwas.
Wir freuen uns, dass das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung eine
Untersuchung zu den Potenzialen von Arbeitgeberzusammenschlüssen für die berufliche
Erstausbildung in Ostdeutschland in Auftrag gegeben hat. Ich denke, die rege Diskussion über
das Thema hat dazu beigetragen, diesen Auftrag zu vergeben und wir sind gerade dabei, die
Machbarkeitstudie, die tamen. geschrieben hat, veröffentlichungsreif zu machen.
Selbstverständlich werden wir Ihnen diese Publikation, wenn sie geruckt ist, zur Verfügung
stellen, sie können ein Bestellformular nutzen, das Sie in Ihren heutigen Konferenzunterlagen
haben. Wir haben im Zusammenhang mit der Thematik „zweite Schwelle“, die uns im Jahre
2006 sehr beschäftigt hat, eine Serie von Modellprojekten auf die Schiene gebracht, mit der wir
insbesondere im Bereich u25 Arbeitgeberzusammenschlüsse in verschiedenen Regionen in
Brandenburg
erprobt
haben.
Ein
kleiner
Nachteil
war,
dass
es
keine
Arbeitgeberzusammenschlüsse in Reinkultur mit eigener Rechtsträgerschaft waren, so wie ich
sie beschrieben habe, sondern hier waren Träger tätig, die im Rahmen der
Arbeitnehmerüberlassung Netzwerke von Unternehmen mit jungen Fachkräften versorgt haben.
Gleichwohl sind auch hier wertvolle Erfahrungen gesammelt worden und wir werden diese
Erfahrungen evaluieren. Wir haben also verschiedenste Modelle in den vergangenen Jahren
erprobt und das Vernünftige und Normale, was wir im Sinne der Nachhaltigkeit immer versuchen
zu tun, ist, aus Modellen Regelförderungen zu machen. Wir haben vor kurzem eine
Kooperationsrichtlinie in Kraft gesetzt, Sie können sie in unseren arbeitspolitischen Programmen
nachlesen. Mit der Kooperationsrichtlinie, die Zusammenschlüsse von Unternehmen zum
Zwecke der Qualifizierung fördern soll, so wie wir das in der Vergangenheit schon getan haben,
können nunmehr auch Arbeitgeberzusammenschlüsse für einen Zeitraum von bis zu zwei
Jahren gefördert werden. Es müssen mindestens sechs Unternehmen sein, die sich
zusammentun. Wir sehen eine degressive Förderung vor, im ersten Jahr soll der Eigenanteil
10%, im zweiten Jahr 25% betragen.
Ich hoffe natürlich, dass diese Förderung dazu beiträgt, dass wir viele gute weitere Beispiele von
Arbeitgeberzusammenschlüssen in Reinkultur hier in Brandenburg entwickeln können. Wir
wollen zur Reinkultur übergehen, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir
Arbeitgeberzusammenschlüsse nach speziellen Prinzipien organisieren wollen, es soll
tatsächlich auch ein Arbeitgeberzusammenschluss im Sinne der Flexicurity drin sein, wo
Arbeitgeberzusammenschluss drauf steht. Dazu gehen wir jetzt in eine Diskussion über
Qualitätsstandards, die auch heute bei der Veranstaltung eine große Rolle spielen werden. Wir
wollen die Vorteile der Arbeitgeberzusammenschlüsse sichern, die Nachteile der Zeitarbeit
vermeiden und unsere Förderung dann auch daran knüpfen, dass die Qualitätsstandards
eingehalten werden. Ich freue mich, dass es heute verschiedene Kommentare zu den
Qualitätsstandards, die im Rahmen der Machbarkeitsstudie entwickelt worden sind, geben wird
und ich bin sicher, dass diese Kommentare mit sehr offenen Ohren gehört und dann auch in der
weiteren
Förderung
berücksichtig
werden.
Fazit
also
noch
einmal:
Arbeitgeberzusammenschluss, ein wichtiges Instrument für Flexicurity, stärkt das
Personalmanagement, sichert Fachkräftebedarf in den Unternehmen, bietet Vorteile für beide
Seiten, wird Zeitarbeit quantitativ nicht ablösen, da bin ich sicher. Arbeitgeberzusammenschlüsse
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sind jedoch aus unserer Sicht eine qualitative Alternative mit Entwicklungspotential, gerade für
KMU, wir hoffen auf erfolgreiche Beispiele und können uns darauf stützen. Wir brauchen feste
Prinzipien, Qualitätsstandards sind dafür unerlässlich. Wir werden natürlich Erfahrungen stets
dahingehend auswerten, ob eventuell eine eigenständige gesetzliche Regelung Sinn macht. In
diesem Sinne danke ich zunächst einmal für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine gute
Veranstaltung und bitte ganz herzlich um Entschuldigung, dass ich jetzt gehen muss. Ich finde,
es ist eigentlich ein Privileg, das nur Staatsekretärinnen und Staatssekretären, Ministerinnen und
Ministern zusteht, eine Veranstaltung so schnell zu verlassen, ich habe allerdings heute einen
wichtigen Anschlusstermin. Das MASGF ist heute durch Frau Tenkhof, durch Herrn Dr.
Hildebrandt, Frau Schütze und Frau Müller vertreten, das sind kompetente Gesprächspartner,
nutzen Sie deren Kompetenz. Ich wünsche einen angeregten Verlauf, werde mich hinterher
informieren, was diskutiert worden ist, und bin sehr gespannt. Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit.
Der Flexicurity-Ansatz der Europäischen Kommission und das Modell der AGZ, France
Joubert
Meine Rede beinhaltet die wesentlichen Punkte der Antwort der europäischen
Arbeitgeberzusammenschlüsse auf die Mitteilung des Rates der Europäischen Union vom 6.
Dezember 2007.3 Diese Antwort wurde beim Ausschuss der Regionen am 22.Februar 2008 in
Brüssel vorgestellt.
Die durch die Globalisierung verursachten wirtschaftlichen Veränderungen haben die
klassischen Denkweisen in Bezug auf die Arbeit obsolet werden lassen. In zahlreichen Branchen
existieren Massenarbeitslosigkeit und Fachkräftemangel gleichzeitig. Angesichts dieser
Herausforderung sind die staatlichen Verwaltungsinstrumente ebenfalls veraltet. Durch den
Schutz der bestehenden Arbeitsplätze um jeden Preis wurde eine hohe Mauer für den
Neuzugang auf den Arbeitsmarkt errichtet. Dies ist ein Teufelskreis. Denn je weniger der
Arbeitgeber das Risiko von Entlassungen beherrschen kann, desto schwerer ist es für den
Angestellten, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen, der ihm eine relative
Beschäftigungssicherheit gibt. Die zwingende Notwendigkeit von Flexibilität hat daher vor dem
Hintergrund der Prekarisierung der Beschäftigung und dem massiven Einsatz von Zeitarbeit zu
einer erzwungenen Mobilität geführt. Weder die Arbeitnehmer noch letzten Endes die
Arbeitgeber finden sich in dieser Sackgasse zurecht.
Die Mitteilung des Rates der Europäischen Union vom 6. Dezember 2007 hebt die
Notwendigkeit hervor, die Flexibilität des Arbeitsmarktes mit der für die Beschäftigten
notwendigen Sicherheit zu verbinden. Für die Bewegung der Arbeitgeberzusammenschlüsse ist
diese Notwendigkeit nicht neu, da sie zum eigentlichen Kern des Modells der AGZ gehört. Für
den Weg vom Konzept bis zu seiner Realisierung ist der Arbeitgeberzusammenschluss das
ideale
Mittel.
Ein
Arbeitgeberzusammenschluss
ist
gelebte
Flexicurity.
Arbeitgeberzusammenschlüsse entstanden ursprünglich aus der wirtschaftlichen und sozialen
Notwendigkeit, eine dauerhafte Beziehung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Unternehmen
herzustellen, selbst wenn dieses keine dauerhafte Arbeit bieten kann. Während sie anfangs dazu
dienten, unfreiwillig mobilen Beschäftigten wie z. B. Saisonarbeitern, vertragliche Sicherheit zu
bieten, sind Arbeitgeberzusammenschlüsse inzwischen zum bevorzugten Modell freiwillig
flexibler Arbeit und der Bindung der Beschäftigten geworden. Ihre positive Entwicklung in
Frankreich, in Deutschland und in Belgien beruht auf der Tatsache, dass sie einen noch nicht
befriedigten wirtschaftlichen Bedarf decken. Ein Arbeitgeberzusammenschluss stärkt die
Existenzsicherheit des Beschäftigten, indem er mit ihm gemeinsam Flexibilität gestaltet. Er stellt
den Archetyp der Flexicurity dar. Die Bewegung der Arbeitgeberzusammenschlüsse ist daher
3
Dieses Papier des Europäischen Ressourcenzentrums Arbeitgeberzusammenschlüsse bezieht sich auf die
Note 16201/07 des Ausschusses für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz beim
Europäischen Rat vom 6/12/07 (SOC 523 ECOFIN 503) mit dem Titel ‘Gemeinsame Prinzipien der Flexicurity –
Schlussfolgerungen des Rates’
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dazu geeignet, eine aktive Rolle in der von der Europäischen Kommission initiierten Debatte
über die Flexicurity einzunehmen.
Das beste Instrument der Flexicurity
Der Arbeitgeberzusammenschluss ist ein von Betrieben gegründetes Unternehmen dessen
einziges Ziel es ist, Beschäftigte einzustellen und diese den Mitgliedern entsprechend ihrem
Bedarf zur Verfügung zu stellen. Anstatt die Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen prekär zu
beschäftigen, bilden die Unternehmen zusammen einen neuen Arbeitgeber, der die
Beschäftigten absichert und damit an sich bindet. Die Unternehmen teilen sich das
Beschäftigungsrisiko, ohne es an einen Dritten zu delegieren.
Flexibilität und Sicherheit für beide Seiten
Der
Arbeitgeberzusammenschluss
leistet
das
Personalmanagement
für
die
Mitgliedsunternehmen, die ihre Beschäftigten regelmäßig wieder einsetzen, von allen
Unternehmen geschult und reich an vielseitiger Berufserfahrung. Der Beschäftigte besitzt
seinerseits einen festen Arbeitsvertrag, der umso tragfähiger ist, als die Unternehmen des
Zusammenschlusses solidarisch agieren und ihr Arbeitsangebot wesentlich größer ist als das
eines einzelnen Betriebes. Je „flexibler“ also der Beschäftigte ist, desto sicherer ist sein
Arbeitsplatz. Wenn sein Arbeitgeber ein Zusammenschluss mit vielen und vielseitigen
Mitgliedern ist, wird er stets Arbeit haben.
Ein tragfähiges Umfeld
Der Innovationsdruck sowohl für die Produkte als auch im Bereich der Arbeitsorganisation ist
nicht nur Zwang, sondern bietet auch Chancen. Durch die Globalisierung der Konkurrenz ist die
Bedeutung der immateriellen Aktiva als Konkurrenzvorteil gegenüber den physischen Aktiva
gestiegen. Zwei immaterielle Werte, die jedes Unternehmen unabhängig von Patenten und
Marken besitzen kann, sind einerseits die Qualität seines Netzwerks und andererseits seine
Flexibilität. Der Arbeitgeberzusammenschluss unterstützt genau diese Elemente.
Die AGZ treffen auf die vier Komponenten der Flexicurity:
1.
Flexible und zuverlässige vertragliche Vereinbarungen: Als Gegenleistung für seine
räumliche Flexibilität und unter strikter Einhaltung der Tarifverträge und der Vereinbarungen der
Sozialpartner erhält der Beschäftigte einen dauerhaften Arbeitsvertrag (in Belgien handelt es sich
z. B. zwangsläufig um einen unbefristeten Vertrag), der ihm den Zugang zu Krediten und
Wohnungen erleichtert.
2.
Lebenslanges Lernen: In einem AGZ ist die Nachfrage nach Weiterbildungen so vielfältig
wie die Mitgliedsunternehmen. Der Zusammenschluss ist besonders geeignet, sowohl die
Kosten als auch die Anwendung der neu erworbenen Kenntnisse gemeinschaftlich aufzuteilen,
die der Effizienz halber gegenseitig intern anerkannt werden. Der Träger eines AGZ ist gut
geeignet, den beruflichen Werdegang der Beschäftigten zu unterstützen und zu begleiten.
3.
Aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: Die AGZ beschäftigen vorrangig
Arbeitsuchende, die normalerweise zum größten Teil Zeitarbeiter oder Gelegenheitsarbeiter
wären. Von Beginn an haben die AGZ in Frankreich, Belgien und Deutschland ihre besondere
Aufmerksamkeit den Personengruppen gewidmet, die die europäische Politik bei ihrem Zugang
zum Arbeitsmarkt besonders unterstützt. Das Modell AGZ beinhaltet in seinem Kern zahlreiche
Anti-Diskriminierungs-Aspekte.
4.
Soziale Sicherheit und Arbeitsmarktmobilität: Der Aufbau eines AGZ ist bis auf eine
gesetzliche Ausnahme in alle dazugehörigen Schutzmaßnahmen eingebunden. In diesem Fall
handelt es sich um das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung. Die unterzeichneten Tarifverträge
und die sozialen Vereinbarungen werden sorgfältiger umgesetzt als anderswo, unter der
doppelten Wachsamkeit der Gewerkschaften im AGZ und der Mitgliedsunternehmen. Ebenfalls
erwähnenswert ist die Tatsache, dass für ein Unternehmen durch die Beteiligung an einem AGZ
der Einsatz von illegaler Arbeit uninteressant wird, da es den Arbeitnehmer zum günstigen
Zeitpunkt und am passenden Ort beschäftigen kann.
1. Grundsatz für den Flexicurity-Ansatz der Europäischen Kommission
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Flexicurity ist ein Mittel zur entschlosseneren Umsetzung der Lissabon-Strategie, zur Schaffung
von mehr und besseren Arbeitsplätzen, zur Modernisierung der Arbeitsmärkte und zur
Förderung von Qualitätsarbeit durch neue Formen der Flexibilität und Sicherheit, mit dem Ziel,
die Anpassungsfähigkeit, die Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt zu fördern.
Das Modell der geteilten Arbeit und der Gegenseitigkeit zwischen den Unternehmen vereint in
hervorragender Weise einfache Bereitstellung von Personal für die Unternehmen und Sicherheit
für die Beschäftigten. Das Dreieck AGZ – Beschäftigter – Mitgliedsunternehmen, geleitet von
den spezifischen Bedingungen des AGZ, ermöglicht die maßgeschneiderte Inanspruchnahme
von Personal für die Unternehmen und gleichzeitig sichere Arbeitsverträge für die Beschäftigten.
Diese spezifischen Bedingungen beinhalten:
- das Prinzip der geteilten Verantwortung der Betriebe des AGZ für die Beschäftigten,
- das Prinzip der geschlossenen Mitgliedergruppe,
- das Prinzip des Vertrauens und des gemeinsamen wirtschaftlichen Interesses,
- das Prinzip der Einbindung der AGZ in das regionale wirtschaftliche Umfeld,
- das Prinzip des erweiterten sozialen Dialogs.
Das Hauptmotiv der Unternehmen, sich an einem AGZ zu beteiligen, ist ihr Bedarf an qualifiziertem und eingearbeitetem Personal. Die kontinuierliche Weiterbildung der Beschäftigten im
AGZ ist daher eines der grundlegenden Prinzipien seines Funktionierens.
2. Grundsatz
Flexicurity soll dazu beitragen, auf entschiedene Weise Flexibilität und Sicherheit in den
vertraglichen Vereinbarungen, umfassende Strategien des lebenslangen Lernens und aktive
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu kombinieren.
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind eine innovative Form der gemeinschaftlichen Organisation
von Arbeit und von Beschäftigungsverhältnissen, die auf Gegenseitigkeit beruht. Das Prinzip der
Arbeitskräfteteilung basierend auf der gemeinsamen Verantwortung der Unternehmen und der
gemeinsamen Nutzung der erworbenen Kenntnisse ist per se eine innovative Form der
Flexicurity. Vielseitigkeit und lebenslanges Lernen, integrale Bestandteile von AGZ, erhöhen die
Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die
externalisierte Vorausschau neuer Herausforderungen für die Mitgliedsunternehmen erleichtert
und unterstützt ihre Antizipationsfähigkeit und sichert damit Beschäftigung.
Der AGZ hat eine vermittelnde Funktion zwischen den Arbeitsmarktakteuren der Region.
Vorausschauendes Personalmanagement und Personalentwicklung sowie die Begleitung
beruflicher Werdegänge sind Kern des sozialen Dialogs. Auf regionaler Ebene sind die AGZ ein
Instrument der Integration und des sozialen, regionalen Zusammenhalts.
3. Grundsatz
Bei dem Flexicurity-Ansatz geht es nicht um ein allgemein verbindliches Modell der Arbeit, des
aktiven Lebens oder der politischen Strategie; er sollte an die spezifischen Umstände in den
Mitgliedstaaten angepasst sein. Flexicurity setzt ein Gleichgewicht zwischen den Rechten und
Verantwortlichkeiten aller Beteiligten voraus. Jedes Mitgliedsland sollte auf der Basis der
gemeinsamen Grundsätze eigene Instrumente der Flexicurity entwickeln. Die Fortschritte auf
diesem Gebiet sollten aufmerksam verfolgt und ausgewertet werden.
Die gemeinsame Verantwortlichkeit im AGZ bedeutet, dass seine Mitglieder die
organisatorischen Voraussetzungen für den AGZ schaffen und eine gemeinsame Politik sowie
Strategien für deren Umsetzung festlegen. Dabei geht es insbesondere um die Kommunikation,
die Professionalisierung und die Weiterentwicklung mit dem Ziel, die angeworbenen Fachkräfte
dauerhaft zu binden und ihre Kompetenzen weiter auszubauen.
Bleiben
wir
beim
Thema
Entwicklung.
Entwicklung
wohin?
In
den
Arbeitgeberzusammenschlüssen stellen sich alle AGZ-Verantwortlichen die folgenden Fragen:
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Wie können die Arbeitsplätze für die Beschäftigten abgesichert werden und wie können die
spezifischen Kompetenzen des AGZ (Humanressourcen, Verwaltung, Management) erhalten
und weiterentwickelt werden? Auf diese beiden Fragen gibt es nur eine Antwort: Antizipation.
Antizipieren heißt vorausschauen und sich nicht nur die Frage zu stellen, „wird sich das
Unternehmen (besonders im produzierenden Sektor) umstrukturieren, auflösen oder verlagern“
sondern auch „wann wird es das tun?“ In dieser Hinsicht ist der Arbeitgeberzusammenschluss
bereits eine Antizipationsstrategie und er muss, um weiter existieren zu können, ständig nach
Möglichkeiten suchen, den für sein Fortbestehen notwendigen Arbeitsumfang abzusichern.
Unser über Jahre währender Erfahrungsaustausch führt zu der gemeinsamen Schlussfolgerung,
dass die angetroffenen Probleme überall mehr oder weniger ähnlich sind, ob man sich in
Deutschland, Belgien, Österreich, Italien, Spanien oder Frankreich befindet.
Wie können die in der Arbeitsmarktregion geschaffenen Kompetenzen erhalten werden? Wie
können die Unternehmen flexibler werden? Wie kann die berufliche Laufbahn der Beschäftigten
abgesichert werden? Die Globalisierung hatte folgende Auswirkungen: Die Beschleunigung von
Unternehmensfusionen mit dem Ziel, die Erträge zu steigern und Synergien zu nutzen, die
verstärkte Standortverlagerung von Unternehmen und den Zwang zur Flexibilisierung der
Unternehmen, um den Ansprüchen unserer Konsumgesellschaft gerecht zu werden. Daher die
Notwendigkeit, sich ebenso für die Beschäftigungsfähigkeit und einen neuen
Gesellschaftsvertrag einzusetzen wie für die Beschäftigung an sich. Es ist sehr schwer, den
beiden erstgenannten Auswirkungen entgegenzuwirken, dagegen liegt es nur an uns, mit der
dritten – der Flexibilisierung – umzugehen, indem sie durch Absicherung ergänzt wird. Eben
darin liegt die Innovation des AGZ, denn er bietet allen eine Lösung: Flexibilität für das
Unternehmen, Absicherung für den Beschäftigten und die Entwicklung der Region.
Wir können feststellen, dass in 20 Jahren und in der enormen Entwicklung der letzten 10 Jahre
nicht ein einziger Rechtsstreit beim französischen Arbeitsministerium erfasst wurde.
4. Grundsatz
Flexicurity sollte offenere, flexiblere und allen zugängliche Arbeitsmärkte fördern und damit die
Segmentierung des Arbeitsmarktes beenden. Flexicurity betrifft sowohl die Arbeitnehmer als
auch die Stellenlosen. Nicht Beschäftigte, Arbeitslose, Schwarzarbeiter, prekär Beschäftigte oder
Personen am Rande des Arbeitsmarktes sollen bessere Chancen erhalten, von Maßnahmen zur
Förderung und Unterstützung profitieren und dadurch einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt
oder zu günstigen Ausgangspositionen bekommen, um zu stabilen vertraglichen Vereinbarungen
kommen zu können. Arbeitnehmer sollten Hilfestellungen erhalten, um arbeitsfähig zu bleiben,
voranzukommen und die Übergänge sowohl in der Arbeit als auch zwischen verschiedenen
Beschäftigungen zu bewältigen.
Der Ausweg aus der Arbeitslosigkeit ist für die Schwächsten (gering Qualifizierte, junge Menschen, Senioren, Frauen) besonders schwer. Er vollzieht sich oft über befristete Arbeitsverträge,
Zeitarbeit oder Teilzeitarbeit. Der AGZ kann saisonale Beschäftigungen und spezifische Teilbedarfe verschiedener Unternehmen kombinieren, den so Angestellten augenblicklich absichern
und ihm eine kontinuierliche berufliche Laufbahn bieten. Der AGZ erweist sich somit als eine
unmittelbare, effiziente Lösung für die Rückkehr arbeitsloser Menschen in dauerhafte Beschäftigung. Er mindert Ungleichheiten zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen oder Outsidern, die
von staatlicher Unterstützung oder Gelegenheitsarbeiten leben und im Prekariat bleiben.
Ein Beispiel: In der Bretagne hat ein AGZ zwölf Arbeitssuchende in Vollzeit eingestellt, die im
Vorfeld von der Organisation für Beschäftigung in der Industrie und im Handel (ASSEDIC) als
Fahrer geschult wurden (Personenbeförderung, Schülertransport, Liefertransport). Dies
entsprach dem Bedarf von ca. zehn Unternehmen, die Probleme hatten, Personal zu finden für
Teilzeitarbeitsplätze mit sehr speziellen Arbeitszeiten und unterschiedlichem saisonalen Bedarf.
In diesem Fall bietet der AGZ den Beschäftigten eine vollständige Absicherung, garantiert den
Unternehmen Lösungen, die genau auf ihren Bedarf an zeitlicher Flexibilität abgestimmt sind und
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fördert die berufliche Weiterentwicklung seiner Beschäftigten mit regelmäßigen Schulungen
entsprechend den Bedürfnissen der Mitgliedsunternehmen.
5. Grundsatz
Man sollte bei der Flexicurity sowohl interne Formen (innerhalb des Unternehmens) als auch
externe Formen (zwischen Unternehmen) fördern. Eine ausreichende vertragliche Flexibilität
muss einhergehen mit sicheren Übergängen zwischen den Arbeitsplätzen. Der soziale Aufstieg
muss erleichtert werden, genauso wie die Mobilität zwischen Arbeitslosigkeit oder
Nichterwerbstätigkeit und Beschäftigung. Ebenso notwendig sind Arbeitsplätze hoher Qualität
und Produktivität mit einer sinnvollen Arbeitsorganisation und der kontinuierlichen
Weiterqualifizierung. Die sozialen Schutzsysteme sollten Hilfe und Unterstützung beim Wechsel
zu einem anderen oder einem neuen Arbeitsplatz bieten.
Die AGZ-Beschäftigten sind vielseitig flexibel, denn sie können die berufliche Flexibilität kennen
lernen (sie können mehrere Berufe ausüben), außerdem die Branchen-Flexibilität (sie können in
verschiedenen Branchen eingesetzt werden), die zeitliche Flexibilität (Verteilung der Arbeitszeit
auf Tage, Wochen oder das Jahr), die Flexibilität der Arbeitseinteilung (Jahresarbeitszeitkonto),
die organisatorische Flexibilität (Wechsel zwischen verschiedenen Organisationsstrukturen) und
die Flexibilität der persönlichen Beziehungen (sie stellen sich auf verschiedene Teams und Kollegen ein). Arbeitgeberzusammenschlüsse erzeugen so eine Flexibilität, die sowohl für die Beschäftigten als auch die Mitgliedsunternehmen relativ effektiv ist. Sie führt dabei nicht zu den
negativen Effekten, die normalerweise mit dem Einsatz prekärer Beschäftigung einhergehen;
das sind unter anderem:
- Eingewöhnungsprobleme aufgrund fehlender Ansprechpartner,
- schwere Arbeitsunfälle durch unzureichende Schulung,
- geringere Effizienz aufgrund der geringeren Einbindung der externen Beschäftigten,
- kein angemessenes Verhältnis zwischen Kompetenzen und Arbeitsplatz,
- keine Eigenständigkeit.
6. Grundsatz
Flexicurity sollte die Gleichstellung der Geschlechter dadurch voranbringen, dass gleicher
Zugang zu Arbeitsplätzen hoher Qualität für Frauen und Männer gefördert wird und dass
Möglichkeiten geboten werden, Berufs- und Familienleben zu vereinbaren.
Der kulturelle, soziale oder Geschlechter-Mix ist ein Wirtschaftsfaktor. Neben ihrer Positionierung
als Instrument der gemeinsamen Nutzung von Kompetenzen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung und Leistungsfähigkeit der Mitgliedsbetriebe ist den AGZ bewusst, dass ein
Unternehmen den Reichtum und die Vielfalt nutzen muss, die die Frauen und Männer seiner
Region darstellen. Ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter zum großen Teil das gleiche Profil haben - 35-jähriger weißer Mann - wird sich in Richtung einer Monokultur entwickeln, die seiner
Effizienz und seiner Zukunft schadet - auf den Konsumgütermärkten werden 80% der Kaufentscheidungen von Frauen getroffen.
Die Gleichbehandlung bei der Einstellung, beim Zugang zur beruflichen Qualifizierung und in der
Karriereentwicklung gehört zu allen Aktivitäten eines AGZ. Er gewährleistet damit seine
Glaubwürdigkeit und die Lebensfähigkeit in seinem Umfeld.
7. Grundsatz
Flexicurity benötigt ein Klima des Vertrauens und des breiten sozialen Dialogs zwischen allen
Interessierten, in dem alle Beteiligten bereit sind, Verantwortung für die Bewältigung des
Wandels zu übernehmen sowie ausgewogene Maßnahmenbündel zu erarbeiten. Während die
staatlichen Stellen eine allgemeine Verantwortung in dieser Sache haben, sind die Aktivitäten
der Sozialpartner zur Konzeption und Umsetzung des Flexicurity-Ansatzes mit Hilfe des sozialen
Dialogs und der Tarifverhandlungen besonders wichtig.
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Um sich zu etablieren, muss ein AGZ zunächst die regionalen Akteure der Wirtschaft und Beschäftigung versammeln, um ein objektives Bild der Personalprobleme der Unternehmen zu bekommen und zu verstehen, welche Probleme die Beschäftigten haben, Arbeit zu bekommen und
zu behalten. Denn die Beschäftigten können selten weiter als 30 km zur Arbeit fahren und die
Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften müssen daher mit den Personal-Ressourcen der
Region arbeiten. Die Rolle des AGZ ist in diesem Moment die Anpassung der regionalen Personal-Ressourcen an die Arbeitsplätze der Region mit Hilfe der beruflichen Weiterbildung und der
Erarbeitung von Bildungskonzepten. Die Initiative zu einem AGZ entsteht oft in bestehenden
beruflichen, gesellschaftlichen oder politischen Netzwerken. Ihr Erfolg hängt von der Fähigkeit
der Mitglieder ab, eine gemeinsame Position einzunehmen mit dem Ziel, gemeinsame Antworten
auf individuelle Fragestellungen zu finden.
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind entstanden, um geteilte Arbeit zu organisieren und sie
mussten sich stetig den wirtschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen der Regionen
anpassen. Nach 20 Jahren ihrer Existenz kann man feststellen, dass das Klima des Vertrauens
und des Dialogs innerhalb der Arbeitgeberzusammenschlüsse und in ihrem Umfeld nur unter
bestimmten Bedingungen möglich ist. Diese Voraussetzungen wurden in Poitou-Charentes von
einem der ersten regionalen Ressourcenzentren erkannt und auf die AGZ der Region
übertragen. Dazu gehört unter anderem:
- die Vielfalt der Mitglieder (Landwirtschaftsbetriebe, Kleinstunternehmen, kleine und mittlere
Unternehmen, Firmengruppen, Vereine und Gemeinschaften),
- die Abstimmung der Mitglieder in Bezug auf gemeinsame Ziele,
- eine neue Form des sozialen Dialogs unter Einbeziehung des Arbeitgebers,
- die Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten,
- die Beteiligung an den regionalen Netzwerken.
8. Grundsatz
Flexicurity erfordert eine effiziente Verteilung der finanziellen Mittel und sollte zu einer fundierten
und finanziell tragfähigen Haushaltspolitik beitragen. Man sollte eine gerechte Aufteilung von
Kosten und Nutzen, insbesondere zwischen Unternehmen, öffentlichen Haushalten und
Einzelpersonen anstreben, wobei der spezifischen Situation von KMU besondere
Aufmerksamkeit zu widmen ist.
Das Modell-AGZ ist eine „win-win-Lösung“: Der Staat und die Gemeinschaft gewinnen, denn sie
investieren in die Beschäftigungsentwicklung: für 1 Euro Subvention werden 8 Euro Gehalt,
Steuern, Versicherungen usw. gezahlt. Alle Arten und Größen von Unternehmen gewinnen,
denn sie bekommen mit dem AGZ einen fähigen Personalentwickler und bei Bedarf eine gute
Möglichkeit zur Weiterentwicklung ihrer Leistungen. Der Beschäftigte gewinnt, denn er bekommt
einen sicheren Arbeitsplatz mit selbst gewählter Arbeitszeit, er erweitert seine Vielseitigkeit und
seine Kompetenzen und wird kontinuierlich weitergebildet entsprechend seiner Bedürfnisse und
Ziele.
Moderation, Dr. Thomas Hartmann
Herzlichen Dank, Herr Joubert. Der Ritt, den er durch das Thema Flexicurity gemacht hat, war,
denke ich, sehr voraussetzungsvoll. Wir haben in Ihre Tagungsmappe die Prinzipien der EU zur
Flexicurity beigelegt und auch den Beitrag, den Arbeitgeberzusammenschlüsse dazu leisten
können, so dass Sie das in Ruhe nachvollziehen können. Wir kommen jetzt auf die praktische
Ebene. Wir haben mit Thierry Chevallereau einen Geschäftsführer von zwei
Arbeitgeberzusammenschlüssen aus der Region von Poitou-Charentes hier sitzen. Gleichzeitig
ist er auch Geschäftsführer des Ressourcenzentrums. Also einer, der seit langer Zeit die Praxis
kennt und uns einen Einblick in die Praxis von Arbeitgeberzusammenschlüssen geben kann.
Sigrid Wölfing wird im Anschluss daran kurz darauf eingehen, wie dieses Modell nach
Deutschland transferiert wurde und wie weit wir zurzeit sind.
Arbeitgeberzusammenschlüsse in Frankreich, Thierry Chevallereau
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Arbeitgeberzusammenschlüsse wurden mit dem Gesetz vom 25. Juli 1985 ins Leben gerufen.
Dies geschah aus dem Willen heraus, die in der Landwirtschaft weit verbreitete Praxis des Teilens von Arbeitskräften und Maschinen zwischen Nachbarn zu legalisieren.
Heute gibt es drei Typen von AGZ:
- landwirtschaftliche AGZ,
- AGZ zur Einarbeitung und Qualifizierung,
- „klassische“ AGZ, die entweder aus Unternehmen einer oder auch sehr verschiedener Branchen bestehen können.
Organisation „geteilter Arbeit“ ist eine innovative Antwort auf Bedarfe der Unternehmen wie der
Beschäftigten, z. B. punktueller Bedarf nach bestimmten Kompetenzen in Unternehmen, Vereinen oder Verwaltungen oder Bedarfe, die nicht zwingend einen Festangestellten brauchen. AGZ
sind also Unternehmensnetzwerke, die dazu gegründet werden, die Arbeitskräfte der Region zu
mobilisieren. Sie sind in Frankreich als Vereine organisiert, die als einzigen Vereinszweck die
Einstellung von Personal und dessen Überlassung an die Mitglieder haben, die sich die Arbeitszeit der Beschäftigten teilen. Auf diese Weise lassen sich Flexibilität für die Unternehmen und
Sicherheit für die Beschäftigten miteinander verbinden.
Die Unternehmen kommen in den folgenden Fällen auf den AGZ zu:
- für das Teilen von Fachleuten in mehreren „Teilzeiteinsätzen“,
- für Saisonarbeiten,
- bei Arbeitsspitzen,
- um Einstellungen vorzubereiten,
- um Beschäftigung zu sichern.
Es ergibt sich also ein dreiseitiges Verhältnis: Das Unternehmen ist Mitglied im Arbeitgeberzusammenschluss, der die Beschäftigten einstellt, die wieder an das Unternehmen überlassen
werden. Für die Beschäftigten ist der AGZ der einzige Arbeitgeber. Er stellt sie ein und bezahlt
sie, er organisiert die Einsatzplanung in Abhängigkeit von der Nachfrage der Unternehmen, er
schreibt den Unternehmen die Rechnung für die abgerufenen Stunden und sichert die Begleitung und Entwicklung der Beschäftigten im Hinblick auf ihre Kompetenzen und Erwartungen. Die
Beschäftigten sind überwiegend unbefristet beschäftigt und arbeiten bei den Mitgliedsunternehmen.
Die Mitgliedsunternehmen sind für die Arbeitsbedingungen und den Arbeitseinsatz verantwortlich, sie gehören dem AGZ dauerhaft an, erhalten die Rechnung vom AGZ für die von den Beschäftigten abgeleisteten Stunden und sie akzeptieren die gemeinsame, solidarische Haftung
der Mitgliedsunternehmen für die Verbindlichkeiten des AGZ. Die Einstellung der Beschäftigten
ist eine pragmatische Antwort auf die Bedarfe der Unternehmen, sie erhalten eingearbeitete und
zuverlässige Saisonarbeiter und Personal, welches in unterschiedlichen Unternehmen berufliche
Erfahrungen sammeln kann. Weiterbildungen können so „nach Maß“ organisiert werden und die
Beschäftigten sind stärker in das Unternehmen eingebunden. Die Personalverwaltung wird vom
AGZ sichergestellt. Die Beschäftigungsverhältnisse werden stabiler und attraktiver, die Beschäftigten haben feste Arbeitsverhältnisse, soziale Anerkennung, Weiterbildung und beruflich vielfältige Aufgaben, dank der unterschiedlichen Einsätze in den Unternehmen.
Arbeitgeberzusammenschlüsse verstärken die Bindung zwischen Beschäftigten, den Unternehmen und ihrer Umgebung. Sie verstärken das regionale und lokale Wirtschaftsgeflecht, die sozialen Bindungen und die Lebensqualität der Region und sind so auch ein Instrument der Regionalentwicklung. Mit Hilfe von AGZ können Beschäftigte in Regionen gehalten bzw. dort hingeholt
werden, die von Abwanderung bedroht sind, die Beschäftigung kann wachsen und die regionalen Potenziale entwickelt werden.
Kosten, Steuern und Verpflichtungen
Die Unternehmen zahlen eine Aufnahmegebühr in den AGZ, die ihnen die Nutzung der
Leistungen des AGZ ermöglicht. Diese Gebühr kann je nach AGZ ein symbolischer Betrag
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sein oder tatsächlich das Startkapital des AGZ darstellen. Hinzu kommt ein Jahresbeitrag,
eine Bankgarantie oder –kaution und die monatliche Rechnung. AGZ unterliegen der
Körperschafts- und Gewerbesteuer und sie zahlen Mehrwertsteuer, wenn eines der
Mitgliedsunternehmen der Mehrwertsteuerpflicht unterliegt.
Der AGZ unterliegt speziellen Regelungen, die die gemeinsame Verantwortung der
Unternehmen für die Beschäftigten betreffen. „Die Mitglieder des AGZ sind solidarisch
gemeinsam verantwortlich für die Schulden des AGZ gegenüber den Beschäftigten und den
Sozialversicherungsträgern“ (Code du travail, Artikel 127, Abs. 1). Das Risiko des Ausfalls
des AGZ kann durch eine Reserve, die sich aus den positiven Ergebnissen der jeweiligen
Geschäftsjahre speist, oder durch Kautionen bzw. Bankgarantien der Mitgliedsunternehmen
gemindert werden.
AGZ und Gebietskörperschaften
Im Februar 2005 wurde das „Gesetz zur Entwicklung ländlicher Räume“ (loi relative au
développement des territoires ruraux) erlassen, das möglich macht, dass auch die öffentliche
Hand Mitglied in einem AGZ wird. „Um die Beschäftigungssituation in den Regionen zu
befördern, können natürliche Personen oder Gesellschaften des privaten Rechts mit den
Gebietskörperschaften und ihren öffentlichen Einrichtungen zusammen AGZ gründen....“, sie
dürfen jedoch nicht mehr als die Hälfte der Mitglieder stellen. Jeder Beschäftigte darf nur weniger
als die Hälfte der Arbeitszeit bei der öffemtlichen Hand eingesetzt werden.
AGZ in Zahlen
Insgesamt gint es in Frankreich 5.000 AGZ mit 35.000 Beschäftigten, hiervon sind 4.500
landwirtschaftliche AGZ, die 19.000 Menschen beschäftigen, 400 „klassische“ AGZ mit 13.000
Beschäftigten und 100 GEIQ (AGZ zur Einarbeitung und Qualifizierung) mit 3.000 Beschäftigten.
Insgesamt haben sie einen Umsatz von 650 Millionen Euro.
In der Region Poitou-Charentes gibt es 340 AGZ mit 1.700 Beschäftigten, davon 300
landwirtschaftliche AGZ mit 640 Beschäftigten, 36 klassische AGZ mit 980 Beschäftigten sowie 4
GEIQ mit 80 Beschäftigten. Ihnen gehören insgesamt 2.100 Unternehmen an und sie setzen 35
Millionen Euro im Jahr um.
In Frankreich gibt es sechs „Ressourcenzentren“ (Kompetenzzentren) auf Ebene der Regionen
(von der Größe her vergleichbar den Bundesländern), auf nationaler Ebene gibt es vier
Verbände: UGEF ist der Verband der „klassischen“ AGZ, FNGEA der der landwirtschaftlichen
AGZ, FNSR vertritt die Betriebshelferdienste (Landwirtschaft) und CNCE GEIQ die AGZ zur
Einarbeitung und Qualifizierung. Die Aufgabe der Ressourcenzentren ist es, den AGZ-Ansatz
weiter zu verbreiten, bestehende AGZ zu unterstützen, und AGZ-Gründungen und -gründer zu
begleiten: Identifikation von Projekten und tragfähigen Ideen, Informationstreffen und Beratung
für Einzelpersonen und Gruppen, Durchführung von Machbarkeitsstudien. Vielen Dank!
Transfer des Modells nach Deutschland, Sigrid Wölfing
In den Jahren 2001-2003 hat die tamen. GmbH mit Partnern aus Frankreich und Dänemark ein
internationales Projekt nach Art. 6 ESF „Innovative Maßnahmen“ durchgeführt, in dem Modelle
der Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und der Sicherung prekärer Beschäftigung analysiert
und auf ihre Übertragbarkeit hin untersucht wurden (Projekt „Blick-Wechsel auf das Management
des regionalen Arbeitsvermögens“4). Das Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und
Verbraucherschutz Brandenburg (MLUV) hat in der Folge ein Pilotprojekt finanziert, um den
Transfer nach Deutschland zu prüfen. Das Folgeprojekt Art. 6 „Blick-Wechsel 2“ (2004 – 2006)
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Projekt „Blick-Wechsel auf das Management des regionalen Arbeitsvermögens“, Projektträger GREP, (FR),
Partner tamen. GmbH (DE) und Brage Consult (DK) 2001-2003, Förderung nach Art. 6 Europäischer Sozialfonds,
Innovative Maßnahmen
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befasste sich unter der Thematik „Stärkung der Anpassungs- und Innovationsfähigkeit von KMU“
ebenfalls mit dem Modell AGZ.5
Das MLUV hat (mit Kofinanzierung der Europäischen Union/EAGFL) im Zeitraum von März 2003
bis April 2005 die tamen. GmbH mit der Durchführung der Pilotstudie „Betriebliche
Kooperationen in der Landwirtschaft zur Sicherung zukünftigen Fachkräftebedarfs“ beauftragt.
Diese Übertragbarkeitsstudie wurde in drei Schritten durchgeführt:
1.
Transferstudie
In der Transferstudie wurden die Möglichkeiten der Übertragung des französischen Modells
der Arbeitgeberzusammenschlüsse nach Deutschland/Brandenburg untersucht, sie beinhaltet eine juristische Expertise.
2.
Vorstudie
Die Vorstudie nutzte das methodische Vorgehen eines französischen Leitfadens zur Erhebung regionaler Rahmenbedingungen. Dabei wurden durch Kontakte zu regionalen Akteuren
und Betrieben die Möglichkeiten zur Gründung eines Arbeitgeberzusammenschlusses in
Brandenburg überprüft.
3.
Pilotprojekt
Nach erfolgreichem Abschluss der Vorstudie hat das Pilotprojekt den Aufbau und die Startphase eines Arbeitgeberzusammenschlusses im Spreewald begleitet und evaluiert. Ende
2004 wurde mit der SpreewaldForum GmbH der erste Arbeitgeberzusammenschluss in
Deutschland gegründet. Heute hat der AGZ ca. 50 Mitgliedsbetriebe und 57 Beschäftigte. Im
Zuge dieses Projekts wurden die Erfahrungen aus Frankreich und aus der Gründung in
Deutschland systematisch ausgewertet und in zwei Broschüren übersichtlich zusammengefasst.
In Ergänzung zu den Erfahrungen aus der Landwirtschaft beauftragte das Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) 2005 die tamen. GmbH, eine
Machbarkeitsstudie durchzuführen, die sich mit der Fragestellung befasste, wie in Branchen,
deren Arbeitskräfteschwankungen nicht so vorhersehbar sind wie in der Landwirtschaft, AGZ
implementiert werden können. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie wurden mehrere
Gründungsinitiativen begleitet und eine Studie zum Thema „Arbeitgeberzusammenschlüsse
in Brandenburg, ein Beitrag zur Umsetzung des Flexicurity-Ansatzes“ erarbeitet, die im April
2008 veröffentlicht wurde. Von Mitte 2006 bis Juli 2008 läuft, ebenfalls vom MASGF
beauftragt, das Projekt „AGZ u25“, in dem sechs Träger in verschiedenen Regionen
Brandenburgs vorrangig für jugendliche Ausbildungsabgänger die Gründung von AGZ
vorantreiben.
Mittlerweile gibt es auch in anderen Bundesländern Interesse an dem Modell AGZ und vielfältige
Initiativen auf unterschiedlichen Realisierungsstufen. In Jena wurde im Rahmen des
Bundesprojekts „Perspektive 50+“ der AGZ Jena - Perfino eG“ als erste Genossenschaft
gegründet, der derzeit 18 Mitgliedsbetriebe und 4 Beschäftigte zählt.
Von April 2007 bis März 2008 läuft das Projekt „Netzwerk Qualitätsstandards AGZ“, in dem die
Initiativen zur Gründung von AGZ aus Brandenburg und der AGZ Jena mitarbeiten. Ziel dieses
Projekts ist es, gemeinsam mit den Praktikern die folgenden (Mindest-) standards und
Qualitätskriterien für AGZ zu entwickeln, die AGZ auch gegenüber Dritten klar von anderen
Formen flexibler Arbeit abgrenzen und die sicherstellen sollen, dass die Bezeichnung
„Arbeitgeberzusammenschluss“ (innerhalb einer gewissen Bandbreite) für ein einheitliches
Modell steht.

5

Projekt „Blick-Wechsel auf die Neustrukturierung regionaler Arbeitsmärkte“, Projektträger GREP, (FR), Partner
tamen. GmbH (DE), ARTES (IT) 2004 – 2006, Förderung nach Art. 6 Europäischer Sozialfonds, Innovative
Maßnahmen
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1.2.3.1

Qualitätsstandards von Arbeitgeberzusammenschlüssen

Präambel
1

Ziel und Zweck der Standards

Arbeitgeberzusammenschlüsse (AGZ) sind Zusammenschlüsse von Betrieben, die sich
Personal teilen, welches ein Betrieb allein nicht auslasten könnte. Durch die Kombination dieser
Bedarfe entstehen Vollzeit-Arbeitsplätze für die Beschäftigten, obwohl der einzelne Betrieb die
jeweilige Arbeitskraft nur teilweise, entsprechend seinen Bedarfen einsetzt. Sie verbinden den
flexiblen Einsatz von Arbeitskräften in den Mitgliedsunternehmen mit Sicherheit für die
Beschäftigten.
Die in Deutschland bislang gegründeten Arbeitgeberzusammenschlüsse basieren auf dem
französischen Vorbild der „Groupements d’employeurs“, die seit 1985 in Frankreich vom
Gesetzgeber eindeutig definiert sind.
Die konstituierenden Prinzipien von AGZ sind:
- Arbeitgeberzusammenschlüsse sind Intermediäre zwischen Betrieben, Beschäftigten und
der Region – sie sind integriert in ein „fruchtbares“ regionales Umfeld
Arbeitgeberzusammenschlüsse sorgen für mehr Flexibilität der Betriebe, für die Absicherung der
Beschäftigten und für die Verbesserung der regionalen Fachkräftesituation. Sie verstehen sich
auch als Manager eines regionalen Arbeitsvermögens.
- Strikte Orientierung an den Bedarfen der Betriebe
Ein AGZ wird gegründet, wenn ein definierter Bedarf nach geteilter Arbeit bei den Betrieben
vorhanden ist und dafür Mitarbeiter eingestellt werden, für die sich die Betriebe das
Beschäftigungsrisiko teilen. Ein AGZ ist ein wirtschaftlich tragfähiges Unternehmen in der
Verantwortung der Mitgliedsbetriebe.
Solidarität und das Prinzip der Gegenseitigkeit unter den Betrieben: gemeinsame Vorteile
– geteilte Risiken
Wichtig ist, dass die Mitgliedsbetriebe den AGZ als Unternehmen zum Nutzen aller Beteiligten
verstehen: Durch gegenseitige Unterstützung und abgestimmte Personalplanung lassen sich
gemeinsam in einer Region Humanressourcen sichern und entwickeln, die allen zugute
kommen.
-

- Klar definierte Mitgliedschaft
Ein AGZ wird von einer eindeutig definierten Gruppe von Betrieben gebildet, die die
Beschäftigten des AGZ gemeinsam auslasten. Die Sicherheit und Überprüfbarkeit der
Einsatzbetriebe ist für Beschäftigte ebenso wichtig wie für die beteiligten Unternehmen.
- Die Verantwortung der Betriebe für die Beschäftigten
Ein AGZ stellt sicher, dass die beteiligten Betriebe in der – wenn auch geteilten – Verantwortung
für die Beschäftigten stehen.
Die vorliegenden Qualitätsstandards und Leitlinien wurden entwickelt, um den beteiligten
Akteuren, Beschäftigten und Betrieben die Sicherheit zu geben, tatsächlich die Vorteile zu
realisieren und ein zwar lokal variables, im Prinzip aber einheitliches Modell von AGZ unter
den Bedingungen in Deutschland zu definieren.
Gegenüber Bewilligungsstellen, Kammern, Ämtern und eventuellen Förderern soll klar
erkennbar werden, welchen Funktionsprinzipien die Initiative folgt, welche Qualitäten von ihr
erwartet werden können und welche nicht.
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Solche Qualitätsstandards und Leitlinien werden zum Beispiel gebraucht um:
- AGZ als hilfreiches und sinnvolles Instrument der Flexicurity kenntlich zu machen,
insbesondere gegenüber den Sozialpartnern,
- für potentielle Mitgliedsbetriebe und Gründer Mindeststandards festzulegen und
grundlegende Regularien fest zu schreiben, um ihnen so mehr Sicherheit bei ihrem
Vorgehen zu geben,
- AGZ gegenüber Bewilligungsbehörden, Kammern, Innungen etc. kenntlich zu machen
und von Leiharbeit abzugrenzen,
- die Arbeit in AGZ als sinnvolle Alternative für qualifizierte Fachkräfte bekannt zu machen,
- durch diese Qualitätsstandards die Grundlage zu einer Diskussion um einen eigenen
rechtlichen Status für AGZ und die Anerkennung von AGZ als Sonderfall der
Arbeitnehmerüberlassung zu erreichen,
- Vorarbeiten zu einer Zertifizierung von AGZ zu leisten.
2
Hintergrund und übergreifende Leitlinie: Der Flexicurity-Ansatz der Europäischen
Kommission
Leitlinie bei der Beurteilung aller Ansätze zur Gründung von Arbeitgeberzusammenschlüssen ist
die Frage, inwieweit die ausgewogene Verbindung von „Flexibilität“ für die Unternehmen mit
„Sicherheit“ für die Beschäftigten gelungen ist, d. h., wie weit der Flexicurity-Ansatz der
Europäischen Kommission praktisch umgesetzt wurde.
Die Europäische Kommission hat „Gemeinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz“
entwickelt, die für alle europäischen Staaten die Grundlage der Debatten über die Zielsetzungen
der Beschäftigungsstrategie abgeben sollen. „Sie sollten für die Mitgliedstaaten bei der
Konzipierung und Umsetzung von Flexicurity-Strategien von Nutzen sein, bei denen die
jeweiligen spezifischen Herausforderungen, Möglichkeiten und Gegebenheiten – unter aktiver
Einbeziehung der Sozialpartner – in vollem Umfang berücksichtigt werden.“6 Insgesamt wurden
acht Grundsätze formuliert, deren erster den Ansatz in seiner ganzen Breite zusammenfasst:
„Flexicurity beinhaltet flexible und zuverlässige vertragliche Vereinbarungen (aus der Sicht der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, der Insider und der Outsider), umfassende Strategien des
lebenslangen Lernens, wirksame aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und moderne
Systeme der sozialen Sicherheit. Das Ziel besteht darin, die Wachstums- und
Beschäftigungsstrategie entschlossener umzusetzen, mehr und bessere Arbeitsplätze zu
schaffen und die europäischen Sozialmodelle zu stärken, und zwar dadurch, dass neue Formen
der Flexibilität und Sicherheit mit dem Zweck angeboten werden, die Anpassungsfähigkeit, die
Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt zu fördern.“7
... flexible und zuverlässige vertragliche Vereinbarungen (aus der Sicht der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer, der Insider und der Outsider) ...
Das Modell der „geteilten Arbeit“ und der Gegenseitigkeit zwischen den Unternehmen vereint in
hervorragender Weise einfache Bereitstellung von Personal für die Unternehmen und Sicherheit
für die Beschäftigten. Das Dreieck AGZ – Beschäftigter – Mitgliedsunternehmen, geleitet von
den spezifischen Prinzipien des AGZ, ermöglicht maßgeschneiderte Verträge für die
Unternehmen, die für die Beschäftigten abgesichert sind.
... umfassende Strategien des lebenslangen Lernens ...
Das Hauptmotiv der Unternehmen, sich an einem AGZ zu beteiligen, ist ihr Bedarf nach
qualifiziertem und eingearbeitetem Personal. Kontinuierliche Weiterbildung der Beschäftigten
eines AGZ ist eines der wichtigen Elemente seines Funktionierens.
6

Europäische Kommission: Gemeinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz heraus arbeiten: Mehr und bessere
Arbeitsplätze durch Flexibilität und Sicherheit, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2007
7
a.a.O. S. 22
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... wirksame aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ...
Die AGZ sind in die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Region eingebunden; oft sind sie Motor des
Managements des regionalen Arbeitsvermögens. Der AGZ kennt die Arbeitskräftebedarfe seiner
Mitgliedsunternehmen, technologische, rechtliche Veränderungen und die Entwicklungen des
Marktes, die Einfluss auf die Mitgliedsunternehmen haben. Diese Vorausschau ermöglicht es
den AGZ und ihren Mitgliedsunternehmen, eine aktive Rolle in der Arbeitsmarktpolitik zu spielen.
... und moderne Systeme der sozialen Sicherheit ...
Die AGZ arbeiten in Bezug auf die soziale Sicherheit wie ein „normales“ Unternehmen, sie
nutzen alle Instrumente der sozialen Sicherheit ihrer Länder. Die Absicherung des beruflichen
Werdegangs der Beschäftigten ist integraler Bestandteil des AGZ: Das Zusammenführen
punktueller Bedarfe zu unbefristeten Vollzeit-Arbeitsplätzen bedeutet größtmögliche soziale
Sicherheit für die Beschäftigten. AGZ machen flexible Arbeit dauerhaft.
... mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen ...
die Kombination der Teil-Bedarfe der Unternehmen schafft neue Arbeitsplätze, die andernfalls
nicht entstanden wären, sei es, dass die Arbeit gar nicht erledigt wird, sei es, dass hierfür
prekäre Beschäftigungsverhältnisse genutzt werden. Die geforderte Vielseitigkeit, die Bandbreite
der Aufgaben und Führungsstile sowie verschiedene Arbeitsumgebungen schaffen insgesamt
förderliche Bedingungen und gute Arbeitsplätze.
... und die europäischen Sozialmodelle zu stärken ...
Das Modell der AGZ wurde bereits von Frankreich nach Belgien und Deutschland übertragen. In
beiden Ländern ist die Arbeitsgesetzgebung und das System der Aushandlung zwischen den
Sozialpartnern unterschiedlich und es existieren keine angepassten gesetzlichen Strukturen.
Trotz der Hemmnisse war es möglich, AGZ nachhaltig einzuführen und auf politischer Ebene
eine Debatte über die Vereinfachung der Gründung von AGZ zu erreichen. Allerdings bleibt ein
langer Weg zurückzulegen, das Modell auf europäischer Ebene zu verbreiten.
... neue Formen der Flexibilität und Sicherheit ...
Selbst in Frankreich, wo das Modell der AGZ schon seit über 20 Jahren existiert, ist es immer
noch nicht überall bekannt und anerkannt. Das Prinzip der Arbeitskräfteteilung basierend auf der
gemeinsamen Verantwortung der Unternehmen ist per se eine innovative Form der Flexicurity.
... die Anpassungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit [verbessern]...
Vielseitigkeit und lebenslanges Lernen, integrale Bestandteile von AGZ, erhöhen die
Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die
externalisierte Vorausschau neuer Herausforderungen für die Mitgliedsunternehmen erleichtert
und unterstützt ihre Antizipationsfähigkeit und sichert damit Beschäftigung.
... den sozialen Zusammenhalt.
Der AGZ hat eine vermittelnde Funktion zwischen den Arbeitsmarktakteuren der Region.
Vorausschauendes Personalmanagement und Personalentwicklung sowie die Begleitung
beruflicher Werdegänge sind Kern des sozialen Dialogs. Auf regionaler Ebene sind die AGZ ein
Integrationsinstrument und ein Instrument sozialen, regionalen Zusammenhalts.
3

Flexibilität und Sicherheit in der betrieblichen Praxis

Angewendet auf die betriebliche Praxis lassen sich die Erwartungen sowohl der Unternehmen
als auch der Beschäftigten an den AGZ den zwei Begriffspaaren „Flexibilität und Sicherheit“ für
„Unternehmen und Beschäftigte“ zuordnen. Es zeigt sich, dass vielfach die Erwartungen
kongruent sind, aber auch an einigen Punkten auseinandergehen.
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Unternehmen

Beschäftigte

Flexibilität
Unkomplizierter Zugang zu zeitweise
benötigen Arbeitskräften
Schnelle Reaktion des AGZ

Flexibilität
Unkomplizierte Einstellung – ein
Arbeitgeber

Anpassungsfähige, kompetente
Arbeitskräfte

Kompetenzentwicklung

Einfache Ein- und Ausstiege

Aufstiegsmöglichkeiten, berufliche
Weiterentwicklung

Kooperation mit anderen Unternehmen

Vielfältige, abwechslungsreiche Arbeit

Transparente Planungen und
Entscheidungen

Nachvollziehbare Entscheidungen

AGZ Management
Sicherheit
Keine Abenteuer!
= Gesellschaftsrechtliche Absicherung
= Klares Verhältnis zum AÜG
= Mitsprachemöglichkeiten

Sicherheit
Unbefristete, sozialversicherungspflichtige
Arbeitsverträge
Vollzeit Arbeitsverträge
Tarifvertrag oder equal pay-equal treatment

eingearbeitete, kompetente Arbeitskräfte

Berufliche Weiterbildung
Berufliche Weiterentwicklung

Bindung von Arbeitskräften

Partizipation, Mitbestimmung

Strategische Personalentwicklung

Überschaubarkeit der Einsatzunternehmen

Überschaubarkeit der Mitglieder, keine
Konkurrenz

Gute Arbeitsbedingungen
Guter Lohn

Kostenübersicht, Transparenz, günstige
Preise

4

Der Status dieser Standards – was bilden sie ab?

Diese Standards sind Leitlinien für die durch den AGZ als Mittler gestalteten Beziehungen
zwischen Beschäftigten und Mitgliedsunternehmen sowie für die Arbeit des AGZ selbst.
Sie definieren statische Charakteristika, deren Vorhandensein mit „ja“ oder „nein“ beantwortet
werden kann, sie beschreiben keine Prozesse. Weder sind diese Standards geeignet, die
Dynamik des Aufbauprozesses eines AGZ zu widerspiegeln und zu beurteilen, noch sind sie
geeignet, Qualitätsmanagementprozesse eines laufenden AGZ wiederzugeben. Die Entwicklung
von
Qualitätsmanagementsystemen
für
den
laufenden
Betrieb
von
Arbeitgeberzusammenschlüssen ist ein wichtiger Schritt, der in Zukunft ebenfalls angegangen
werden muss.
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Im Laufe des Aufbaus eines AGZ wird es oft nötig sein, zum Beispiel zur Gewinnung neuer
Unternehmen Kompromisse einzugehen oder Übergangslösungen zu finden. Wichtig ist, dass
die Entwicklungsschritte und die Gründungskonzeption dahin gehend ausgelegt sind, dass die
Qualitätsstandards realisiert werden können und ihre Umsetzung nicht beispielsweise durch
anderslautende Satzungen konterkariert wird.
Der Aufbau eines AGZ wird in den „Leitfäden zur Voruntersuchung und Gründung eines AGZ“
erläutert, hier werden systematisch die Schritte zum Erreichen der Standards definiert.
Die Qualitätskriterien lassen sich in Anwendung der Beziehungen im „klassischen Dreieck“ für
die folgenden Aspekte entwickeln.

AGZ
-

Funktionieren des AGZ selbst
Verhältnis AGZ – Betriebe
Verhältnis AGZ – Beschäftigte
AGZ in der Region

Arbeitsvertrag

Bezahlung

Lohnzahlung

Überlassung
Arbeitsleistung

Beschäftigte

Integration
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Region

Mitgliedsunternehmen

A - Standards in Bezug auf den Arbeitgeberzusammenschluss

Standard 1
Der Arbeitgeberzusammenschluss hat eine juristische Form, die ihn im Sinne seiner
Aufgabenstellung handlungs- und vertragsfähig macht.

Verträge & Verfahren
5
5

Gründungsurkunde der Gesellschaft
Verträge, die nicht im Widerspruch zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) stehen

Erläuterungen
Da es im deutschen Recht keine klare gesetzliche Regelung in bezug auf ein kooperatives
Personalmanagement und das Teilen von Arbeitskraft im Rahmen der solidarischen Selbsthilfe
zwischen Betrieben gibt, wird bei den Leistungen, die in den AGZ erbracht werden, in den
vorliegenden Gutachten von gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung ausgegangen. Es muss
also entweder von der jeweils zuständigen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit die
Erlaubnis zur Überlassung von Arbeitnehmern nach AÜG eingeholt werden oder die
Zustimmung, dass es sich bei AGZ nicht um Überlassung von Arbeitnehmer/-innen handelt,
sondern um gemeinsame, „geteilte“ Beschäftigung.
Wahl der gesellschaftsrechtlichen Form
Grundsätzlich sind zwei Varianten von AGZ möglich:
die beteiligten Unternehmen gründen eine Gesellschaft, die das Personalmanagement
für sie übernimmt. Die Beziehungen zwischen Unternehmen und AGZ-Management werden
in der Satzung bzw. der Geschäftsordnung der Gesellschaft geregelt.
die beteiligten Unternehmen beauftragen für das Personal-Management einen AGZ Manager. In diesem Falle werden die Beziehungen zwischen AGZ-Mitgliedsbetrieben und AGZManagement durch einen Rahmenvertrag geregelt. Der AGZ ist so ein Kooperationsverbund
von Unternehmen, der einen verbund-internen Dienstleister beauftragt.
Im Fall der gemeinsamen Gründung einer Gesellschaft entspricht die Genossenschaft als
eine Gesellschaft von nicht geschlossener Mitgliederzahl mit dem Zweck, die Wirtschaft ihrer
Mitglieder durch solidarische Selbsthilfe in einem gemeinsamen Geschäftsbetrieb zu fördern,
von ihrer Zielsetzung her am besten den Arbeitgeberzusammenschlüssen.
Die Vorteile einer GmbH liegen darin, dass es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten gibt;
daher besteht auch die Möglichkeit, eine bereits bestehende GmbH zu nutzen. Nachteil ist
die notwendige notarielle Beurkundung des Gründungsaktes und das Erfordernis von einem
Mindeststammkapital.
Die Wahl einer GbR ist wegen des Durchgriffs auf das Privatvermögen der Gesellschafter
bei allen Verbindlichkeiten weniger empfehlenswert.
Die Gründung eines Arbeitgeberzusammenschlusses als rechtsfähiger, nicht wirtschaftlicher
Verein - wie in Frankreich - ist in Deutschland wegen der mangelnden Vereinbarkeit der
Zweckbestimmung nicht möglich, ein Wirtschaftsverein wird in der Regel keine Rechtsfähigkeit
erlangen, da andere Rechtsformen möglich sind.
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Die Gründung einer Ltd. als Rechtsform eines AGZ ist zur Zeit nicht möglich, da sie keine
Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlassung erhält.
Material
Mustersatzungen
Muster-Geschäftsordnungen
Leitfaden zur Gründung von Arbeitgeberzusammenschlüssen

Standard 2
Der AGZ bietet dauerhafte Arbeitsplätze in wechselnden Einsätzen in den
Mitgliedsbetrieben an

Verträge & Verfahren
Einsatzpläne für die Beschäftigten
Vorrangig unbefristete Verträge (> 30%)
Überwiegend Einsatz der Beschäftigten in mehreren Betrieben (> 50%)

5
5
5

Erläuterungen
Charakteristikum des AGZ ist es, durch die Kombination verschiedener Teil-Aufgaben in den
Mitgliedsbetrieben dauerhafte Arbeit zu schaffen und attraktive Arbeitsplätze zu sichern. In
Aufbauphasen und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird es sich nicht vermeiden lassen, mit
befristeten Arbeitsverhältnissen zu arbeiten, jedoch sollte es das Ziel des AGZ Managements
sein, für die Beschäftigten rund ums Jahr Arbeit zu sichern und auf die Dauer die Arbeitsverträge
zu entfristen. AGZ müssen sich am Verhältnis von befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen
und an der Anzahl der Einsatzbetriebe ihrer Beschäftigten messen lassen.
BStandards in Bezug auf das Verhältnis
Arbeitgeberzusammenschluss - Unternehmen

Standard 3
Durch die gewählte juristische Form ist die gemeinsame Verantwortung der beteiligten
Unternehmen für die Beschäftigten und das Management des
Arbeitgeberzusammenschlusses festgeschrieben.

Verträge & Verfahren
5

Die Mitgliedschaft der Unternehmen in einem Arbeitgebezusammenschluss, d. h. in einer
eingetragenen Genossenschaft oder anderer Rechtsform (mit Satzung /
Geschäftsordnung) regelt die Verantwortung der beteiligten Unternehmen.

ODER
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5
5

Die Verantwortung der beteiligten Unternehmen für die gemeinsam Beschäftigten sowie
das Management des AGZ sind in einem Rahmenvertrag festgelegt.
Der Abschluss des Rahmenvertrages begründet die Mitgliedschaft im AGZ.

Der Rahmenvertrag enthält folgende Punkte:
Konditionen zu Ausfallzeiten, Auslastung der Beschäftigten,
Regelungen zur Minimierung bzw. Verteilung des Risikos,
Konditionen bei Abwerbung und Interessenkonflikten,
Statement zu Kooperation und Zusammenarbeit,
Regelungen zu Anspruch und Konsequenzen der gemeinsamen Verantwortung für den
Arbeitgeberzusammenschluss,
Möglichkeiten der Mitgliedsunternehmen, ihre Interessen im AGZ zu vertreten und ihren
Beitrag zu konsensualen Lösungen zu bringen,
Einbindung der Unternehmen in Entscheidungen über die Dienstleistungen des AGZ.
Weiterhin existieren zu folgenden Fragen Vereinbarungen:
Treffen
der
Unternehmen:
Dies
sind
entweder
Mitgliedsoder
Gesellschafterversammlungen oder – im Falle eines Rahmenvertrages - regelmäßige
informelle Treffen,
systematische Abfrage der Bedarfe der Unternehmen,
Aufnahme weiterer Mitgliedsbetriebe,
Ausgleich von Interessenkonflikten,
individuelle Regelungen, die gemeinsame Personalverantwortung zu realisieren.
Erläuterung
Die gemeinsame Verantwortung der beteiligten Unternehmen ist ein zentrales Grundprinzip
von AGZ. Satzungen und Rahmenverträge zeigen in ihren Formulierungen die konkrete
Ausgestaltung des Prinzips Flexicurity für die Arbeitgeberseite.
Satzungen und Geschäftsordnungen bzw. Rahmenverträge legen die Verbindlichkeiten im AGZ
im Sinne unternehmerischer Selbsthilfe fest. Bei der Gründung einer Genossenschaft ist die
Verantwortung der Unternehmen als Mitglieder der Genossenschaft von Beginn an gegeben,
ebenso ihr Mitspracherecht bei grundsätzlichen Entscheidungen. Weitere Vereinbarungen
können in der Geschäftsordnung festgelegt werden. Gleiches gilt für eine GmbH oder eine
andere Rechtsform, wenn alle beteiligten Unternehmen Gesellschafter sind. Sind die beteiligten
Unternehmen nicht oder nicht alle Mitglied der Gesellschaft, muss die geteilte Verantwortung in
einem Rahmenabkommen festgelegt sein. Die formal festgelegte Verantwortung erhöht die
Verbindlichkeit, letztendlich entscheidet aber die praktizierte Zusammenarbeit über den Erfolg.
Mitgestaltungsmöglichkeiten und Mitbestimmung
Den
Unternehmen
Verantwortung
abverlangen
bedeutet
gleichzeitig,
ihnen
Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der AGZ von
den
Unternehmen
als
externer
Dienstleister
wahrgenommen
wird.
Diese
Mitgestaltungsmöglichkeit ist über informelle Treffen (Unternehmerstammtisch) ebenso wie über
die formelle Einbindung der Unternehmen z.B. in einem Beirat möglich.
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Standard 4
Leistungen des AGZ können ausschließlich von Mitgliedsunternehmen des AGZ in Anspruch
genommen werden
Verträge & Verfahren

5
5
5

Verbindliche Regelungen sind in der Satzung/Geschäftsordnung
imRahmenvertrag festgelegt.
Es gibt (bei Bedarf) Regelungen für Probemitgliedschaften.
Jeder Mitgliedsbetrieb erhält eine Liste aller anderen AGZ Mitgliedsbetriebe.

und/oder

Erläuterung
Die Begrenzung der Leistungen des AGZ auf Mitgliedsbetriebe ist wesentliche Voraussetzung
für die Kooperation und Vertrauensbildung. Vertrauen und Mitgestaltungsmöglichkeiten sind das
stärkste Argument gegen häufig geäußerte Befürchtungen, konkurrierende Unternehmen könnten Einblick in Geschäftsgeheimnisse bekommen. Das gute Funktionieren des AGZ erfordert
Offenheit und Vertrauen zwischen den Unternehmen und dem AGZ-Management, aber auch der
Betriebe untereinander. Dazu ist es erforderlich, dass die Unternehmen die anderen AGZMitgliedsunternehmen kennen. Es ist wichtig, dass die Kooperation der Unternehmen gestärkt
wird und sie untereinander gute Kontakte pflegen, um mögliche Probleme im Vorfeld klären zu
können. Wenn AGZ, um neue Mitgliedsbetriebe für sich zu gewinnen, es für sinnvoll halten, eine
befristete Mitgliedschaft (Probemitgliedschaft) einzuführen, muss diese eindeutig geregelt sein.
Sie ist den Mitgliedsbetrieben und der Berufsgenossenschaft offen zu legen.
Situation der Beschäftigten
AGZ schaffen für die Beschäftigten durch die Mitgliedschaft der Unternehmen überschaubare
Strukturen. Die Beschäftigten kennen die Betriebe, in denen sie arbeiten. Sie haben daher die
Möglichkeit, soziale Kontakte zu den Stammbelegschaften der Unternehmen aufzubauen.
Dadurch entsteht eine persönliche Bindung an die Arbeitsplätze und die Motivation zu
Zuverlässigkeit und Engagement. Die Unternehmen finden so die gesuchten zuverlässigen
Fachkräfte.
Material
Mustersatzungen Genossenschaft, GmbH
(Muster Rahmenvertrag – liegt noch nicht vor)
Leitfaden zur Voruntersuchung von Arbeitgeberzusammenschlüssen
Leitfaden zur Gründung von Arbeitgeberzusammenschlüssen
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CStandards in Bezug auf das Verhältnis
Arbeitgeberzusammenschluss - Beschäftigte

Standard 5
Arbeitsverträge des Arbeitgeberzusammenschlusses berücksichtigen das Prinzip der
Solidarität und der gemeinsamen Verantwortung der Mitgliedsunternehmen bezogen auf den
geteilten Einsatz in mehreren Betrieben und die sich daraus ergebende besondere Situation
der Arbeitnehmer.

Verträge & Verfahren

5
5

Abschluss von Arbeitsverträgen gemäß Standard 1
Verschwiegenheitsklausel im Arbeitsvertrag

Erläuterungen
Die Arbeitsverträge zeigen in ihren Formulierungen die konkrete Ausgestaltung des Prinzips der
Flexicurity der AGZ für die Arbeitnehmer- und für die Arbeitgeberseite. Die Arbeitsverträge regeln
für jeden Mitarbeiter individuell die Arbeitsbedingungen im AGZ. Hierbei sind Regelungen
insbesondere in bezug auf die erwartete Flexibilität des Arbeitnehmers von Bedeutung.
Die Regelungen beziehen sich auf:
Zeitliche Flexibilität: Welche Arbeitszeiten und –rhythmen werden verlangt? (Schichtarbeit,
Feiertagsarbeit, Überstunden, Arbeitszeitkonten etc.) Wie lang sind die einzelnen Einsätze in
den Unternehmen, wie lange vorher werden Wechsel mitgeteilt?
Räumliche Flexibilität: Wie weit können die Einsatzorte maximal auseinander liegen?
Inhaltliche Flexibilität: Welche Arbeitsaufgaben sollen erledigt werden, wie groß ist die
Bandbreite
der
erwarteten
Qualifikationen
bzw.
Arbeitsaufgaben?
Werden
Einarbeitungsphasen bzw. Qualifizierungen organisiert? Gibt es Regelungen zu Weiterbildung
im Unternehmen, die Bestandteil des Arbeitsvertrages werden? Welche Verpflichtungen
ergeben sich hieraus für den Beschäftigten?
Die Arbeitsverträge werden vorrangig unbefristet abgeschlossen.
Standard 6
Der Arbeitgeberzusammenschluss stellt für gleichwertige Arbeit mindestens gleichen Lohn
und gleiche Arbeitsbedingungen der Beschäftigten des AGZ mit den vergleichbaren
Beschäftigten der Mitgliedsbetriebe sicher.

Verträge & Verfahren
5
5
5

entsprechende Regelungen im Arbeitsvertrag
Abfrage der Löhne und Arbeitsbedingungen der Einsatzbetriebe
Die Beschäftigten erhalten eine Kopie der Mitteilung des Einsatzbetriebes über die
Arbeitsbedingungen für die Stammarbeitskräfte
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ODER
5
5

Anwendung eines gültigen Tarifvertrages, sofern dieser die Beschäftigten nicht
schlechter stellt, als die Stammbelegschaften in den Mitgliedsbetrieben
Zugang der Beschäftigten zum Tarifvertrag

Erläuterung
AGZ orientieren sich grundsätzlich an dem Prinzip der Gleichstellung der Beschäftigten des
AGZ mit den Beschäftigten der Mitgliedsbetriebe (Gleiche Bezahlung, gleiche
Arbeitsbedingungen).
AGZ grenzen sich bewusst von Arbeitskräfteverleih ab, der die notwendige Flexibilisierung
der Unternehmen zu Lasten der Arbeitnehmer organisiert. Auch soll ein eventueller eigener
Tarifvertrag für AGZ nicht - wie teilweise die Tarifverträge der Zeitarbeit - abgeschlossen
werden, um günstigere Arbeitsbedingungen in den Einsatzbetrieben zu unterlaufen, was zu
der Situation führt, dass zwei Arbeitnehmer in einem Unternehmen für die gleiche Arbeit
unterschiedliche Löhne erhalten. AGZ erkennen die Bedeutung von Flexibilität und
Sicherheit sowohl für die Unternehmen als auch die Arbeitnehmer an und versuchen, dies in
ausgewogener Weise zu verbinden. Hierzu ist der AGZ verpflichtet, sich von den
Einsatzbetrieben alle nötigen Informationen zu Bezahlung und Arbeitsbedingungen
einzuholen, die Einsatzbetriebe müssen diese herausgeben. Die Beschäftigten erhalten
dann - je nach Einsatzbetrieb - eventuell unterschiedliche Bezahlung.
Das Prinzip des „equal pay – equal treatment“, d.h. der Gleichbehandlung der Beschäftigten
aus dem AGZ mit den Stammbelegschaften steht im Arbeitnehmer-Überlassungs-Gesetz.
Davon abgesehen werden kann, wenn ein Tarifvertrag existiert. Wenn der AGZ seinen
Tätigkeitsschwerpunkt überwiegend in der Organisation des Arbeitseinsatzes der
Beschäftigten hat, muss ein Tarifvertrag der Zeitarbeit herangezogen werden. Zur
Anwendung können drei Tarifverträge kommen:
- Zwischen dem Bundesverband Zeitarbeit (BZA) und der Tarifgemeinschaft des DGB,
- zwischen dem Interessenverband deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) und der
Tarifgemeinschaft des DGB,
- zwischen dem Arbeitgeberverband mittelständischer Personaldienstleister (AMP) und der
Tarifgemeinschaft Christliche Gewerkschaften Zeitarbeit und PSA (CGZP).
Kernstück aller Tarifverträge ist ein Arbeitszeitkonto, mit dem die Arbeitszeit und die
Lohnzahlung entkoppelt werden, so dass Zeiten geringerer Beschäftigung mit Überstunden
verrechnet werden können.
Die Tariffähigkeit der Tarifgemeinschaft „Christlicher Gewerkschaften Zeitarbeit und PSA
(CGZP)“ wird vom Arbeitsgericht Berlin angezweifelt. Ein abschließendes Urteil hierzu steht
noch aus.
Material
Muster-Arbeitsvertrag bei Anwendung des Prinzips gleicher Arbeitsbedingungen
Muster-Arbeitsvertrag bei Anwendung eines Tarifvertrags
Anlage „Arbeitsbedingungen des Entleihbetriebs“
Anlage „Antrag auf bezahlte Freizeit aus dem Arbeitszeitkonto“
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Standard 7
Der AGZ sichert die notwendige Kompetenzentwicklung der Beschäftigten

Verträge & Verfahren
5
5
5
5
5

In Abstimmung mit den Betrieben und den Beschäftigten werden regelmäßig
(mindestens einmal jährlich) Pläne zur Qualifizierung und Kompetenzentwicklung für die
Beschäftigten erstellt.
Es gibt AGZ-interne Vereinbarungen mit den Unternehmen zu Zugang, Finanzierung
und zeitlicher Organisation von Einarbeitungs- und Qualifizierungsphasen.
Es gibt AGZ-interne Vereinbarungen mit den Beschäftigten (als Betriebsvereinbarung
oder im Arbeitsvertrag) zur Teilnahme an AGZ-internen Qualifizierungen.
Es gibt AGZ-interne Vereinbarungen mit den Beschäftigten zur Teilnahme an internen, der Qualifizierung dienenden Arbeitseinsätzen, Einarbeitungsphasen, Trainings.
Vereinbarungen zu externen Qualifizierungen werden in einem Fortbildungsvertrag
niedergelegt.

Erläuterung
Qualifizierung und Kompetenzentwicklung sind integraler Bestandteil von Arbeitgeberzusammenschlüssen, sie verbessern die regionale und betriebliche Fachkräftesituation sowie
die individuellen Berufsperspektiven. Dabei sind sowohl formelle als auch informelle Formen
des Lernens zu berücksichtigen.
Diese Qualifizierungsbedarfe lassen sich meist nur in persönlichen Gesprächen ermitteln,
wobei nicht zwingend die Notwendigkeit ständiger Weiterbildung besteht, oft wird es so sein,
dass sowohl Einsatzbetriebe wie Beschäftigte keinen Bedarf sehen. Formelle Qualifizierungen werden in der Regel durch externe Bildungsdienstleister erbracht; häufig sind sie nur
nötig, um „Scheine“ zu erwerben. Hierbei müssen die zeitlichen und finanziellen Beiträge von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgelegt werden. Es kann auch sinnvoll sein, Beschäftigten,
die teure Weiterbildungen in Anspruch genommen haben, Rückzahlungen abzuverlangen,
sollten sie innerhalb einer bestimmten Frist von sich aus kündigen.
Ein sehr großer Teil der Qualifizierung/Kompetenzentwicklung wird sich innerhalb des Einsatzes in den Mitgliedsbetrieben abspielen. Ein zwischen den Unternehmen abgestimmter
Einsatz der Beschäftigten in den Mitgliedsunternehmen, dem (auch) Qualifizierungserfordernisse zugrunde liegen, kann unkompliziert und kostengünstig nötige Qualifikationen sichern.
Eine gute Dokumentation der Einsatzorte kann so gleichzeitig die informell erworbenen
Kenntnisse und Kompetenzen erfassen.
Material
Muster Fortbildungsvertrag
Muster-Arbeitsvertrag
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D

Standards in Bezug auf das Verhältnis Einsatzbetrieb- Beschäftigte

Standard 8
Der Einsatzbetrieb integriert die Beschäftigten des AGZ in alle relevanten betrieblichen
Aktivitäten.

Verträge & Verfahren

5

Abrufvereinbarungen bzw. Überlassungsverträge regeln die Bedingungen des
Einsatzes der Beschäftigten in den Mitgliedsbetrieben.

5

Dazu gehören:
Konditionen zum Einsatz in den Mitgliedsbetrieben,
Regelungen zum Arbeitsschutz und zur Qualifikation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
-

Erläuterung
Die Beschäftigten des AGZ kommen häufig dann in die Unternehmen, wenn Hochdruck herrscht
und viel zu tun ist. Dies stellt für sie eine besondere Belastung dar. Deswegen ist es wichtig, die
konkreten Bedingungen und Anforderungen deutlich zu machen und die AGZ-Beschäftigten der
Stammbelegschaft gleichzustellen.
Der Einsatzbetrieb ist weisungsbefugt und für die Arbeitsbedingungen der AGZ-Beschäftigten
verantwortlich. Besonderes Augenmerk sollte auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz der nicht
ständig im Betrieb arbeitenden Menschen gelegt werden.
E - Standards in Bezug auf die Qualitätssicherung

Standard 9
Arbeitgeberzusammenschluss im Sinne dieser Qualitätsstandards ist, wer Mitglied im
Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV-AGZ) ist. Der BVAGZ sichert die Qualität der Arbeit der Arbeitgeberzusammenschlüsse.

Verträge & Verfahren
5
5

Beitrittserklärung, Anerkennung der Satzung und Geschäftsordnung
Qualitätskontrolle durch den Bundesverband

Erläuterungen
Da der Name „Arbeitgeberzusammenschluss (AGZ)“ in Deutschland nicht geschützt ist, sind
diese Standards von den Mitgliedern des Bundesverbands Arbeitgeberzusammenschlüsse
Deutschland festgelegt worden. Nur für die Mitglieds-AGZ kann die Einhaltung der Standards
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garantiert werden. Verhandlungen mit Dritten, z.B. mit den Berufsgenossenschaften über
Konditionen, mit der BA über Ausnahmeregelungen beim AÜG etc. können nur von Vertretern
einer Gruppe geführt werden, die sich selbst klare Regelungen auferlegt und damit von anderen
Modellen unterscheidbar ist.
Der Bundesverband fördert durch seinen regelmäßigen Erfahrungsaustausch Verfahren und
Routinen für AGZ und erleichtert dadurch die Arbeit des AGZ-Managements. Die gemeinsame
Lobbyarbeit stärkt die Zusammenarbeit und Solidarität der AGZ untereinander und trägt dazu
bei, dass das Flexicurity-Modell AGZ ein überregional anerkanntes Modell wird.

Standard 10
Das Management des Arbeitgeberzusammenschlusses hat Organisationsstrukturen und
interne Verfahren, die ordnungsgemäße und professionelle Arbeitsabläufe entsprechend der
Verträge
& Verfahren
Größe
und Organisationsform des AGZ sicher stellen.
5 Geschäftsordnungen, Organisationspläne
5
5

System des Arbeitszeitmanagements
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen des AGZ-Managements

Erläuterungen
Kleine AGZ, die nur wenige Beschäftigte und Mitgliedsbetriebe haben, übertragen oft das
Personalmanagement an einen Mitgliedsbetrieb.
Größere AGZ haben eine eigenständige Geschäftsführung und Verwaltung (Lohnbuchhaltung,
Telefondienst, Personalsachbearbeitung), die – je nach Größe – das Personalmanagement und
die Akquisition bzw. Rekrutierung übernehmen. Unabdingbar ist in größeren AGZ das
Vorhandensein eines Systems des Managements der Arbeitszeit, eine transparente
Dokumentation aller die Arbeitseinsätze betreffenden Fakten, so z.B. auch die Dokumentation
intern erworbener Fähigkeiten und Kompetenzen, ein nachvollziehbares Ablagesystem etc.
Hierzu gehören auch ausreichende Arbeitsmittel des AGZ-Managements wie z.B. Hard- und
Software, Kommunikationstechnik etc.
Der Ausbildung des AGZ-Managements, besonders in Bezug auf rechtliche Fragen,
Arbeitsschutz, Personal- und Organisationsentwicklung sollte besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Hilfreich ist hier die Vernetzung der AGZ untereinander und die Unterstützung
und Weiterbildung durch den Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland.
Die Qualitätsstandards von AGZ – Präsentation der Eckpunkte und Unterzeichnung durch
die AGZ und AGZ-Initiativen, Moderation, Dr. Thomas Hartmann
Die Standards sind ein erster Schritt zu einer verbindlichen Definition von AGZ, dazu, was ein
AGZ ist. Deswegen haben wir einen Vertreter des Ministeriums, des MASGF hier, Herrn Dr.
Hildebrandt, der zu den Standards und der Bedeutung, die diese für die Brandenburger Politik
und für die Richtlinien haben, etwas sagen wird. Zum zweiten Herr Dr. Kapell, er ist
Geschäftsführer des Bundesverbandes der Mittelständischen Wirtschaft in Berlin-Brandenburg.
Wir hatten auch den DGB eingeladen, der leider abgesagt hat. Es gibt dort eine Diskussion über
die Frage der Abgrenzung zur Zeitarbeit. Wir begrüßen, dass es diese Diskussion gibt, aber wir
bedauern, dass jetzt niemand hier ist, um hier darüber zu diskutieren. Wir werden aber weiterhin
im Gespräch bleiben.
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Stellungnahme, Dr. Swen Hildebrandt
Besten Dank Herr Dr. Hartmann, meine Damen und Herren. Wir, Herr Dr. Kapell und ich, haben
uns gerade verständigt, jeder hat ungefähr fünf Minuten Redezeit. Ich habe meinen Vortrag
umgestellt und hoffe, dass er trotzdem für Sie verständlich sein wird. Ich möchte ganz konkret
anfangen mit der Kooperationsrichtlinie des MASGF und der Förderung von
Arbeitgeberzusammenschlüssen, die hier schon mehrmals genannt worden sind, und sie gar
nicht lange herleiten. Die Richtlinie zur Förderung von Kooperation zwischen kleinen und
mittleren
Unternehmen
in
a)
Qualifizierungsnetzwerken
und
b)
in
Arbeitgeberzusammenschlüssen ist unterschrieben und wird demnächst im Amtsblatt des
Landes Brandenburg veröffentlicht. Unsere Zielsetzung ist dabei die Stärkung der
Personalentwicklungskompetenzen in kleinen und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg
und wir ordnen unsere Förderung ein in Rahmenbedingungen, die auch für die Förderung von
Arbeitgeberzusammenschlüssen gelten. Ich nenne hier nur kurz die Stichworte
Branchenkompetenzfelder und regionale Wachstumskerne, wo wir primär darauf zielen wollen,
wie man diese stärken kann. Für die, die nicht aus Brandenburg kommen, das sind die Bereiche,
auf die sich die neue Förderpolitik des Landes besonders konzentriert. Das hat natürlich auch
eine Bedeutung für den Nord-Osten oder den Süd-Westen Brandenburgs, die als Fördergebiet
angesprochen sind. Kernpunkt ist, das wir ein externes Netzwerkmanagement zur Unterstützung
des Aufbaus von Arbeitgeberzusammenschlüssen fördern wollen. Es geht um neu entstehende
Arbeitgeberzusammenschlüsse. Wir gehen davon aus, dass sich zu Anfang, bei Antragstellung
neben dem, der für das externe Netzwerkmanagement zuständig ist, zumindest sechs KMU
nach EU-Definition erklären, im Netzwerk mitzuarbeiten. Wir sehen dann eine Förderung für den
Aufbau der Arbeitgeberzusammenschlüssen von bis zu zwei Jahren vor, die wir degressiv
gestalten wollen, das heißt, im ersten Jahr eine Förderung von 90 % und im zweiten Jahr eine
Förderung von 75 %, also folglich 10 % Eigenanteil im ersten Jahr und im zweiten Jahr 25 %
Eigenanteil. Um Ihnen ein Eindruck zu geben: Pro Jahr ist eine maximale Förderung in Höhe von
400 € bei maximal 108 Tagessätzen vorgesehen. Hinzu kommt für externe Personalleistungen
eine Förderung in Höhe von 25 % der förderfähigen Gesamtsumme für zwei Jahre. Der eine
oder andere wird jetzt vielleicht anfangen zu rechnen. Das ist, glaube ich, nicht nötig, ich glaube,
es ist eine Förderung, die ein professionelles Netzwerkmanagement für den Aufbau von
Arbeitgeberzusammenschlüssen sehr gut unterstützen kann. Hinzu kommen Posten für
transnationale Netzwerkaktivitäten und für Kinderbetreuung. Erstmalig können Anträge sechs
Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt gestellt werden, ich gehe davon aus, dass das in ein
oder zwei Wochen der Fall ist, und dann beginnt die Sechs-Wochen-Frist. Sie finden dann auf
den Internetseiten der LASA Brandenburg GmbH, die auch Bewilligungsstelle ist, die genauen
Daten, bis wann die Anträge gestellt werden müssen und ab welchem Zeitpunkt die Projekte
starten können.
Wichtig ist uns bei dieser Förderung, aber auch bei vielen anderen Förderungen, dass wir die
Prozessqualität untersuchen. Es gibt leider keine anerkannten Systeme. Aber der
Netzwerkmanager, also derjenige, der das Vertrauen zwischen den Unternehmen schaffen
muss, der die Regelung mit entwickeln muss, derjenige, der die ganze Zeit mit dabei sein soll,
muss über ein geprüftes und überwachtes System zur Sicherung der Qualität verfügen. Das ist
uns wichtig, das ist auch neu in unserer Förderung und wird auch bei weiteren Förderungen eine
Rolle spielen.
Anwesend sind im Raum Ansprechpartner, unsere Experten bei der LASA Brandenburg GmbH.
Auch von den Regionalbüros für Fachkräftesicherung sind einige Kolleginnen und Kollegen hier
vertreten. Ich möchte nur nennen: Herrn Bloesy, Herrn Hartisch und Herrn Dr. Vogel. Das sind
die speziellen Arbeitgeberzusammenschlussexperten bei der LASA Brandenburg, sie sind hier
und wenn Sie diese Namensschilder sehen, sprechen Sie sie - und auch mich - nachher in der
Pause an.
Jetzt möchte ich zu den Intentionen kommen, warum wir die vorgelegten Qualitätskriterien für
wichtig erachten. Einerseits wollen wir unsere Förderung an Qualitätskriterien binden, um
Arbeitgeberzusammenschlüsse zu anderen Netzwerken abzugrenzen. Eine Abgrenzung ist auch
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politisch erforderlich wie – und dies hat Frau Hübner vorhin deutlich gemacht - zur Zeitarbeit.
Andererseits ist uns aber auch wichtig, dass wir mit Qualitätsstandards - und deswegen haben
wir diese Entwicklung auch mit unterstützt - Rahmenbedingungen in der Arbeitsmarktpolitik
setzen können. Der Staat sollte nicht jede Aktivität, jede Maßnahme, jede Förderung steuern,
sondern helfen, dass die Akteure - wie im Fall der Arbeitgeberzusammenschlüsse Rahmenbedingungen und Qualitätsstandards entwickeln. Darüber hinaus sollte der Staat
vorrangig Anschubfinanzierung leisten. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir im Rahmen der
Qualitätsinitiative Berlin-Brandenburg - Frau Ministerin Ziegler ist dort Schirmherrin - sehr an dem
Qualitätsthema orientiert sind und daher eine entsprechende Qualitätsentwicklung unterstützen.
Was in anderen Fällen, zum Beispiel bei der Zertifizierung für wirtschaftorientierte
Bildungsdienstleistungen soweit geführt hat, dass sie als Modelle, die in Brandenburg und
anschließend in Berlin entwickelt wurden, mittlerweile das weltweite Referenzmodel für eine
neue DIN-Norm Educational Services sind. Nicht, dass ich jetzt die Vorstellung habe, das dies
auch hier soweit ist, aber um Ihnen noch einmal den Ansatz deutlich zu machen.
Mit den Qualitätskriterien haben Sie wichtige Standards entwickelt. Wichtig ist dabei auch der
Ansatz von „closed shop“ und „equal pay, equal treatment“. Was bedeutet das für die Zukunft?
Ich glaube, Qualitätsstandards sind wichtig für die Transparenz auf dem Markt, um eine
Transparenz der Modelle herzustellen, sie sind eine Basis für weitere Qualitätsanstrengungen
und sie sind auch eine Selbstvergewisserung. Abschließend möchte ich sagen:
Arbeitgeberzusammenschlüsse in Brandenburg sind aus einer Diaspora herausgekommen, jetzt
ist es eine Gemeinde und vielleicht wird es bald auch eine große Gemeinde sein. Wir wollen das
hoffen und wir hoffen auch, dass die Qualitätsstandards ihren Anteil dazu beitragen. Ihnen allen
viel Erfolg.
Stellungnahme von Dieter Kapell
Meine Damen und Herren, einige Bemerkungen aus der Sicht des Unternehmerverbandes zu
diesem Thema. Zunächst möchte ich den BVMW kurz vorstellen. Wir sind eine
Selbsthilfeorganisation und agieren bundesweit. Wir haben bundesweit über zweihundert
Geschäftstellen, allein fünfundzwanzig in Berlin-Brandenburg. Wir haben bundesweit
fünfzigtausend Mitglieder, zirka viertausend in Berlin-Brandenburg, in allen Branchen. Wir sind
also branchenübergreifend und parteiunabhängig, was uns sehr wichtig erscheint. Wir sind
gegen Flächentarife, wir sind mehr für betriebliche Vereinbarungen, weil das dem Mittelstand
eher zukommt, als wenn in Frankfurt am Main entschieden wird, was in Frankfurt/Oder bezahlt
werden muss - das mal so als Positionierung. Jeder Mittelständler ist bei uns freiwilliges Mitglied,
jeder kann bei uns eintreten und auch wieder austreten. Und das macht unsere Arbeit sehr
dynamisch. Die Geschäftsstellenleitung und Kreisgeschäftsführer sind selbstständig. Sie sind
selbstständige Unternehmer und haben Verträge mit dem Verband. Sie sind also selbst
Unternehmer und stehen Unternehmern gegenüber. Soweit zur Vorstellung des BVWM.
Wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, wie wir das heute tun, muss man sich fragen:
Was sind eigentlich die Motive von Unternehmern sich überhaupt zusammenzuschließen? Die
Frage stellt man sich ja, wenn man ein Unternehmensverband ist, der freiwillig organisierte
Mitglieder hat. Weshalb kommen Unternehmer überhaupt zusammen? Es gibt offensichtlich ein
natürliches Bedürfnis von Unternehmern, zusammenzukommen. Es gibt in den einzelnen
Städten auch Stammtischrunden, wo Unternehmer sich treffen, es gibt diverse
Unternehmerverbände, selbstverständlich auch die Kammer. Also, es muss Motive für
Unternehmer geben, warum sie sich zusammenschließen. Ich möchte einige dieser Motive
nennen und versuchen, das Thema, das wir heute besprechen, einzuordnen in eine
Motivationshierarchie. Das wichtigste, denke ich, ist die Suche nach neuen Geschäftskontakten.
Wir müssen davon ausgehen, dass die mittelständischen Unternehmer jeden Tag in einem
Existenzkampf sind, für das Unternehmen und häufig selbst persönlich mit ihrem Haus, ihrer
Familie mit drinstecken. Sie müssen sich täglich beweisen und sind deshalb gezwungen - anders
als die Angestellten in Großunternehmen - ständig auf der Suche zu sein nach neuen Produkten,
nach neuen Ideen, nach neuen Verfahren und auch nach neuen Mitarbeitern. Aber die
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Motivation ist zunächst, Geschäftskontakte zu finden, zur Kostensenkung und zur
Umsatzsteigerung. Wir müssen, wenn wir Zusammenschlüsse organisieren wollen, die auch
halten, zusätzliche Möglichkeiten bieten, die Kosten zu senken oder den Umsatz zu steigern.
Eines von beiden, oder am besten beides. Dann gibt es das Motiv für Zusammenschlüsse „Ich
brauche Hilfe“, ich kann das alleine nicht machen, ich bin zwar ein guter Klempner oder
Werkzeugmacher, aber ich habe keine Ahnung über juristische Angelegenheiten, ich brauche
dich und deine Unterstützung“. Das Motiv ist also, wir schließen uns zusammen und brauchen
gemeinsam Hilfe für uns. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Da könnte man fast noch das
Motiv der Weiterbildung reinpacken. Wir müssen, wenn Unternehmer zusammenkommen, auch
Weiterbildung organisieren. Nicht alle Motive müssen ständig zutreffen, aber diese wichtigen
Motive sollten im Mittelpunkt stehen. Die Unternehmen brauchen eine politische Lobby, weil sie
selbst nicht gehört werden. Sie alle, wenn Sie Unternehmer sind, sind Sie sicher mittelständische
Unternehmen. Sie wissen, dass im Grunde sich die große Politik nach den großen
Gewerkschaften oder den großen Industrien ausrichtet. Und sehr häufig in Sonntagsreden wird
auch der Mittelstand erwähnt, wird die Anzahl der Ausbildungsplätze, die Anzahl des
volkswirtschaftlichen Bruttosozialprodukts und all das erwähnt. Wenn es um die Gesetzgebung
geht, müssen wir politische Lobbyarbeit machen, damit die Mittelstandsunternehmen nicht
vergessen werden. Das tun viele und wir müssen uns daher auch mehr zusammenschließen.
Also, politische Lobby ist auch ein Motiv. Außerdem ist der Unternehmer ja auch Mensch. Er will
ja nicht nur Unternehmer sein, sondern auch Mensch. Er hat den Wunsch nach Geselligkeit,
auch mal offen zu reden, raus zu kommen und sich mit anderen zu treffen, mal erfreulich
zusammen zu sitzen. Und Geborgenheit, auch er braucht Geborgenheit und ist nicht nur der
eiskalte Rechner, sondern sucht auch die Geborgenheit. Und zum Schluss, aber nicht von der
Bedeutung als letztes, möchte der Unternehmer auch etwas für seine Region tun. Er hat soziale
Verantwortung; das sieht er auch so, weil seine Kinder ja diese Firma fortführen wollen. Er tritt
als Sponsor von z. B. Jugendgruppen auf. Das also sind die Motivationen.
Jetzt haben Sie dabei vielleicht gemerkt, dass ich kaum das Thema Arbeitkräfte erwähnt habe,
weil das kein Motiv ist. Wenn der Unternehmer einen Auftrag bekommt, dann guckt er, brauche
ich eine Arbeitskraft oder kann ich das mit einer Maschine machen. Ich denke jetzt
betriebswirtschaftlich, lassen wir die soziale Komponente mal weg, die im Mittelstand heute eine
sehr große Rolle spielt. Niemand entlässt gerne Mitarbeiter, die vielleicht schon in der dritten
Generation tätig sind. Aber betriebwirtschaftlich muss er anders denken. Wenn wir uns fragen:
Welches Motiv ist es denn, wo wir mit dieser Lösung der AGZ hineingehen, die Kostensenkung
oder die zusätzliche Arbeitssenkung? Wie kann ich den Auftrag realisieren? Und wenn ich keine
Arbeitskraft habe, wo borge ich die, wie komme ich dazu? Da gibt es verschiedene Modelle. Sie
sind zum Teil genannt worden, aber ich kann sie ergänzen. Zeitarbeit würde ich nicht so
verteufeln, wie das heute früh hier gelaufen ist. Ich würde Zeitarbeit nicht verdammen, es ist
weiterhin eine aktive Quelle, um gerade Spitzen abarbeiten zu können. Wir haben die
Überstunden, der Arbeitnehmer kümmert sich auch selbst um einen neuen Job, das soll es ja
auch geben. Wir haben vor allen Dingen, meine Damen und Herren, die Werkverträge. Das
sollten wir nicht vergessen. Wenn also jemand Kapazität braucht, kauft er sich die beim
Nachbarn ein und bezahlt dafür. Er lässt Näharbeiten über die Firma einer Freundin machen
oder andere Tätigkeiten. Ich will auch erinnern an ein Modell, das vor zehn Jahren sehr intensiv
diskutiert worden ist, das ist das Modell der virtuellen Fabrik. Also, wo Zusammenschlüsse von
Unternehmen existieren, die sozusagen als Großunternehmen auftreten und Aufträge rein
nehmen und im inneren verarbeiten und wieder hinausgehen. Dieses Modell
Arbeitgeberzusammenschlüsse, über das wir jetzt hier diskutieren, ist ein Untermodel, sag ich
mal, wenn man bedenkt, was Wissenschaftler sich zu dem Thema ausgedacht haben. Ich hab
eine Reihe von Leuten gefragt, wie sie dieses Modell sehen, wie sie die
Arbeitgeberzusammenschlüsse sehen. Und da tauchen folgende Fragen auf: Was ist gegenüber
unseren jetzigen Instrumenten dann besser? Bringt es keine zusätzliche Belastung für mich?
Wer trägt die Kosten, wenn die Arbeitnehmer auch am Ende nur zu 75% ausgelastet sind?
Niemand kann garantieren, dass in diesem Zusammenschluss eine 100%-Auslastung existiert.
Wie sehen die juristischen Modelle aus? Wie sehen die finanziellen Modelle aus? wird gefragt.
Wer bezahlt das ganze? Wie sind die Rückläufe? Welche vertraglichen Unterlagen müssen dazu
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sein? Was gibt es für Tarife? Welche Probleme entstehen aus Tarifen? Ich denke, im Metallberuf
wird jetzt eingestellt. Der Mitarbeiter kriegt einen Zeitarbeitstarif in diesem Zusammenschluss
und seine Kollegen werden nach Metalltarif bezahlt. Wobei das eine theoretische Frage ist. Wir
alle wissen, dass im Mittelstand kaum noch flächendeckend Tarife existieren. Das sind eine
ganze Reihe Fragen, die hier praktisch bestehen. Wir wollen als BVMW gerne aktiv mitarbeiten,
wir sind an den Projekten auch ein bisschen beteiligt und würden das gerne begleiten. Vielleicht
können wir uns in einem halben Jahr wieder treffen und zu den Bedenken und zu den Anregung
einiges sagen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Unterzeichnung der Qualitätsstandards
Holger Hess: Ich bin Holger Hess vom AGZ Jena Perfino eG. Wir waren die ersten, die einen
Arbeitgeberzusammenschluss als Genossenschaft gegründet haben, Thomas Hartmann hat uns
dabei betreut. Wir sind im Aufbau der Belegschaft nicht so schnell voran gekommen wie wir uns
das gedacht haben, aber Kooperation im Bereich Fachkräftesicherung ist bei uns ein wichtiges
Thema und da, Herr Kapell, muss ich Ihnen heftig widersprechen, es gibt sehr viele Mehrwerte,
die über Kooperation im Bereich Fachkräftesicherung realisiert werden können. Wenn Sie zu mir
in Arbeitsgruppe eins kommen, können wir weiter diskutieren.
Inka Grieser: Das Angemünder Bildungswerk ist von Hause aus ein Bildungsträger. Wir arbeiten
ganz eng zusammen mit der WDU GmbH in Schwedt. Wir sind ein kleiner
Arbeitgeberzusammenschluss, der am wachsen ist.
Andreas Petschick: Der Arbeitgeberzusammenschluss Spreewald ist keine Genossenschaft.
Wir haben lange dafür gestritten, dass in den Qualitätsstandards nicht nur die juristische Form
Genossenschaft steht, sondern auch ein vertraglich geregelter Kooperationsverbund einen
Arbeitgeberzusammenschluss leiten kann. Ich habe das ganz taufrisch in unserer
Vollversammlung vor zwei Tagen erlebt, wo von fünfunddreißig möglichen doch zwanzig
Unternehmer anwesend waren, die den Mehrwert sehen, den gemeinsame Verantwortung
letztendlich im Bezug auf die Ersparnisse von Kosten bringen kann, und die sich wirklich für ihre
Beschäftigten und ihren Arbeitgeberzusammenschluss einsetzen.
Dr. Jörg Linders: Personalagentur Dr. Linders aus Potsdam. Unser Unternehmen vermittelt seit
zehn Jahren Arbeitskräfte in Betriebe der Landwirtschaft und des Gartenbaus. Mit dem
Arbeitgeberzusammenschluss „Saison Plus“ möchten wir eine neue Qualität in der ArbeitgeberArbeitnehmer-Beziehung erreichen. Welchen Nutzen die Unternehmen sehen, berichten wir in
Arbeitsgruppe drei.
Rainer Beyer: Die Arbeitsfördergemeinschaft Elbe-Elster ist eine der ersten Initiativen, die
damals die Inhalte der Arbeitgeberzusammenschlüsse aus Frankreich aufgegriffen haben, aber
aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen im Südwesten Brandenburgs haben wir einige
Probleme, das umzusetzen. Wir sind momentan immer noch in der Aufbauphase, hoffen aber, in
diesem Jahr mit einigen Betrieben eine juristische Form zu finden.
Ralf Hebenstreit: Dem wunderschönen Arbeitgeberzusammenschluss Fliederstrauß fällt es
auch nicht schwer, die Verpflichtung einzugehen. Wir waren ja in den Prozess mit integriert, es
ist ein dynamischer Prozess. In diesen Qualitätskriterien steht natürlich das Optimum drin. Keiner
erwartet, dass es bei den Intiativen schon soweit ist. Ich denke da insbesondere an Punkt drei.
Wer das vielleicht noch vor Augen hat oder gleich nachlesen will, was er beinhaltet, das ist ein
sehr schwieriger Punkt. Ansonsten sind wir sehr optimistisch, ich unterzeichne dann die
Qualitätsstandards und begrüße Sie gerne in der Arbeitsgruppe zwei.
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Regards croisés – Reflexionen aus französischer Perspektive und Anmerkungen der
Evaluation
Moderation, Sigrid Wölfing
Statt Berichten aus den Arbeitsgruppen, die oft sehr verkürzt sind und auch nicht immer das
wiedergeben, was dort diskutiert worden ist, möchte ich die französischen Kollegen bitten, uns
die Dinge, die sie in den Diskussionen bemerkenswert und wichtig fanden, bei denen Sie
denken, dass wir sie mit Aufmerksamkeit verfolgen sollten, kurz mitzuteilen.
Der zweite Punkt ist: Dieses Projekt befasst sich ja auch noch mit etwas ganz anderem als mit
den Arbeitgeberzusammenschlüssen. Dieses Projekt ist eines der ersten Modellprojekte des
Landes Brandenburg, was den internationalen Austausch betrifft. Zielstellung des Landes ist es,
mit Hilfe des internationalen Austausches Innovation in die Brandenburger Unternehmens- und
Arbeitsmarktpolitiklandschaft zu bekommen. Aus diesem Grunde sind wir mit einer kompetenten
Evaluation ausgestattet, die sich mit der Frage befasst: Was bringt es eigentlich, wenn man auf
Leute aus anderen Ländern, aus einem anderen Kontext eingeht und wie kann man solchen
Austausch künftig auch in der Regelförderung sinnvoll und effektiv gestalten. Am Schluss
können wir einen Blick drauf werfen: Hat es denn funktioniert? Was sollten wir besser machen?
Was war gut, was war schlecht? Dass man noch einmal einen Schritt zurück macht und einen
Gedanken an den internationalen Austausch verwendet. Aber vielleicht hören wir zuerst die
französischen Kollegen, was sie in ihren Arbeitsgruppen bemerkenswert, wichtig, interessant
oder auch kritikwürdig gefunden haben.
Christophe Hervé
Was ich aus diesen Arbeitsgruppen mitgenommen habe, ist, dass die Befürchtungen und die
Erwartungen der Unternehmen die selben sind wie in Frankreich. Vielleicht ist Ihre Nähe zu
Polen ein kleiner Vorteil: Ich habe viele Freunde, die mir sagen: „Christophe, kannst Du nicht ein
paar Polen für unsere Weinberge herholen?“ Wie auch immer, ich denke, wir stehen alle vor der
selben Tendenz, nämlich dass qualifizierte Arbeitskräfte fehlen werden. Wenn die Unternehmen
sich nicht gemeinsam organisieren, werden sie Schwierigkeiten haben, zurechtzukommen.
Was mir wichtig erscheint ist neben organisatorischen Aspekten die Tatsache, dass AGZ ein
hervorragendes Instrument gerade für kleine und sehr kleine Unternehmen sind, ihre Arbeit zu
organisieren und den Einsatz der Arbeitskraft rationeller zu gestalten. Dies betrifft auch ihre
Fähigkeit vorauszuschauen und zu wissen, wann sie die Arbeitskraft brauchen. Weiterhin scheint
mir das europäische Ressourcenzentrum ein guter Ort, Erfahrungen auszutauschen und
gemeinsam weiterzukommen. Ich bin gerne bereit, Sie in meinem AGZ und den Organisationen,
in denen ich tätig bin, willkommen zu heißen, damit Sie vielleicht gute Ideen und Anregungen
mitnehmen können. Wenn Sie ein wenig weiter sind mit der Umsetzung Ihrer Vorhaben, komme
ich auch gerne wieder, um über sehr praktische gemeinsame Partnerschaften zu diskutieren.
Maryse Le Maux
Ich möchte hier auf dem Podium über AGZ als Instrument sprechen, qualifizierte Arbeitskräfte in
der Region zu halten. Als Sigrid mich gefragt hat, ob ich hier einen Beitrag leisten will, hatte ich
tatsächlich nur die Hälfte verstanden. Im Laufe der Diskussion habe ich verstanden, dass Sie
hier doch noch andere Probleme haben. In Frankreich gibt es auch einen Mangel an
qualifizierten Arbeitskräften, jedoch nur bei den sehr gut qualifizierten. Hier scheint es mir, als
fehlten Arbeitskräfte auf allen Ebenen und es scheint mir, als gäbe es eine echte Konkurrenz um
Arbeitskräfte zwischen den kleinen und den großen Unternehmen. Sicherlich ist der AGZ kein
Allheilmittel, dennoch kann er gerade für die kleinen Unternehmen eine gute Lösung sein. Er
kann ein Ort sein, wo die Unternehmer gemeinsam darüber nachdenken, welche Arbeitskräfte
sie brauchen und wie sie diejenigen, die sie brauchen gewinnen und zum Bleiben motivieren
können. Darüber hinaus ist ein AGZ ein sehr attraktives Instrument, gerade für junge und gut
qualifizierte arbeitssuchende Leute, für sie ist es die Gelegenheit, ihre Kompetenzen zu
verbessern, da sie auf verschiedenen Arbeitsstellen, in verschiedenen Branchen und
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Zusammenhängen arbeiten. Sie können sich vorstellen, was das für die Beschäftigungsfähigkeit
der Menschen, die durch einen AGZ gegangen sind, bedeutet. Weiterhin denke ich, dass es in
jedem Kontext, in jeder Region angepasste AGZ geben muss, jede Konstellation ist
unterschiedlich, und das macht ja auch den Reichtum aus.
Wenn ich mir einen kleinen Rat erlauben darf: Ich denke, dass Ihr Vorgehen in kleinen Schritten
vollkommen richtig ist. Wie Christophe es auch schon gesagt hat, gibt es bei Ihnen wie bei uns
eine gewisse Zurückhaltung gegenüber AGZ, es ist also das gute Beispiel, das zählt. Sie haben
hier Fördermittel, die es Ihnen erlauben, auch mit geringen Mitgliederzahlen anzufangen. Nutzen
Sie die Möglichkeit, klein anzufangen und sich so für die Unternehmen wie für die Beschäftigten
unersetzbar zu machen. Die Unternehmen müssen wirklich Freude daran bekommen,
mitzumachen, man muss sie regelrecht verführen, damit es weitergeht.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen Ihnen zu danken für diesen netten und freundlichen Empfang
hier, es hat mir viel gebracht, mich mit Ihnen auszutauschen und ich bleibe natürlich gerne zu
Ihrer Verfügung. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Bretagne, die Crèpes und der Cidre
sind fast so lecker wie der Kuchen, den wir hier hatten. Herzlichen Dank!
Valérie Schneider
Ich war in der Arbeitsgruppe, in der es um die Verbindung von AGZ mit – wie man so schön im
EU-Förderjargon sagt – Zielgruppen, also Benachteiligte ging, oft dargestellt als Junge, Alte und
Frauen. Ich möchte ebenfalls den Zusammenhang herstellen zwischen dem, was wir in der AG
diskutiert haben und dem, was heute morgen diskutiert wurde.
Erstens meine ich, dass man keinen Widerspruch aufbauen sollte zwischen AGZ und Zeitarbeit.
AGZ sind eine vollkommen andere, innovative Form des Zur-Verfügung-Stellens von
Arbeitskraft, deren Ziel es nicht ist, mit der Hyper-Flexibilität der Zeitarbeit zu konkurrieren. Man
sollte sich eher die Frage stellen, wer denn die Zeitarbeiter sind: Sind das Leute, die sich das
ausgesucht haben oder sind sie unfreiwillig da? Wenn sie sich das ausgesucht haben, zufrieden
sind und ihr Auskommen haben, haben wir ihnen nichts weiter zu bieten. Wir treffen jedoch bei
den Zeitarbeitern sehr häufig prekäre Beschäftigung an und auf diese Weise kann man die
Verbindung zu den Zielgruppen herstellen. In der Arbeitsgruppe hatte ich den Eindruck, dass
man das etwas als Gegensatz sieht, den Bedarf der Unternehmen einer Region und die
Zielgruppen und wir haben auch über die polnischen Arbeiter geredet. Bei uns in der Region in
den Bergen gibt es eine Menge polnischer Holzfäller, die unter katastrophalen prekären
Bedingungen leben – das ist die pure Armut – und da ist der lokale AGZ der Forstbesitzer die
Institution, die ihre Lebenssituation immerhin verbessert. Der AGZ ist der Zeitarbeit grundsätzlich
entgegengesetzt, in Bezug auf seinen Sinn und auf die Dienstleitungen, die er den Beschäftigten
und auch besonders den „Zielgruppen“ anbietet. AGZ und Zeitarbeit sind komplementär und
eines Tages werden Sie eine Menge Leute rekrutieren, die keine Lust mehr haben, in der
Zeitarbeit zu sein.
Sie haben heute früh auch eine „Qualitätscharta“ unterschrieben, was ich sehr gut und
bedeutend finde. Wir haben das auch in Frankreich, auf nationaler und regionaler Ebene.
Denken Sie daran, sie regelmäßig zu überprüfen und weiter zu entwickeln! Entwickeln Sie sie
mit allen Beteiligten zusammen weiter, mit den Sozialpartnern, den Arbeitsverwaltungen, den
Bürgern, und sie werden eine gute Position im Feld der regionalen Organisation von Arbeit
finden.
Wir haben heute auch über die Person des AGZ-Managers gesprochen. Ich meine, er ist die
allererste Person, die sich die Unternehmen teilen! Sie denken nicht über ihre
Personalentwicklung nach und auch nicht über die Entwicklung ihrer Arbeitsbedarfe. Es ist dieser
AGZ-Manager, der dafür sorgt, dass alle Unternehmen die gleiche Kultur entwickeln, den
gleichen Umgang mit der Personalteilung im Interesse der Unternehmen haben - und das auf die
effektivste Weise - und dieser AGZ-Chef muss ein guter Manager sein. Damit kommen wir zum
3. Standard, den Sie heute früh verabschiedet haben: die gemeinsame Verantwortlichkeit: Das
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ist wirklich kein Problem, wenn man einen guten Manager hat, im Gegenteil. Man muss keine
Angst haben, diese gemeinsame Verantwortlichkeit schweißt die Gruppe der Unternehmen
zusammen, die beschlossen haben, gemeinsam zu arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ich habe, wie
Maryse, Ihnen heute mit großem Interesse zugehört und ich finde das außerordentlich, was Sie
bisher geschafft haben. Bravo dafür, weil Sie sich die richtigen Fragen stellen und so werden Sie
auch richtige Antworten bekommen, nämlich die, die Ihren Bedarfen und Bedingungen
angepasst sind. Das wird keine französische und keine belgische Antwort sein, sondern eine
deutsche, ein deutscher AGZ. Sie können natürlich auch gerne nach Toulouse kommen, es ist
viel besseres Wetter als in der Bretagne, wir haben Gänseleberpastete und natürlich AGZ, die
man besuchen kann!
Thierry Chevallerau
Es ist schon viel gesagt worden, so dass es schwerfällt, dem noch etwas hinzuzufügen, dennoch
ein paar Worte: Erstmal herzlichen Dank für euren Empfang, man kann hier immer gut sein und
ich könnte mir auch vorstellen, hier ein Büro zu eröffnen... Was mir bei der Arbeitsgruppe heute
nachmittag deutlich geworden ist, ist, dass Sie nicht von der Soziologie zur Anthropologie der
AGZ diskutiert haben, sondern dass Sie sehr technisch und praktisch waren. Natürlich kann man
in eineinhalb Stunden nicht alles erschöpfend diskutieren, was an gesetzlichen und sonstigen
Rahmenbedingungen zu schaffen wäre. Interessant fand ich, dass es einen wirklichen Willen
gibt, anzufangen, zu gründen und die Anwesenheit der Gewerkschaftsvertreter, wenn auch nicht
sehr zahlreich, war auch wichtig. Ich kann die, die gekommen sind und Fragen gestellt haben,
nur beglückwünschen, denn so kommt man voran, indem man Fragen stellt!
In der Arbeitsgruppe ging es um die Frage, ob ein eigenes Gesetz zu AGZ nötig ist, ich kann das
nicht im Einzelnen beurteilen, aber dabei ist herausgekommen, dass ein Gesetzestext eher die
Entwicklung befördert als behindert. Die Standards von heute morgen umfassen fast alle
Elemente, die AGZ befördern können.
Ich komme aus Poitou-Charentes und jede Region macht ihre Werbung, so kann ich Sie
natürlich auch nur herzlich einladen, besonders zu dem nächsten Seminar, welches wir im April
organisieren werden. Vielen Dank!
Anmerkungen der Evaluation, Sophie Rouault
Ich übernehme hier als Ko-Evaluatorin des Projekts, die auch an anderen Projekten
teilgenommen hat, die dieses Projekt ermöglicht haben, so dass ich dies eine lange Zeit verfolge,
ebenso wie Thierry, France, Sigrid und Thomas. Die Aufgabe, die man meinem Kollegen
Michael Behr und mir gestellt hat, besteht darin, zu beobachten wie in diesem trans- bzw.
binationalen Kontext gelernt werden kann. Einerseits um die Effektivität dessen zu messen, was
hier stattfindet und andererseits, um Kriterien dafür zu entwickeln, unter welchen Bedingungen
transnationale Projekte in Zukunft laufen könnten.
Was ich, die ich seit sehr langer Zeit dabei bin, sagen kann - wie auch Thierry es schon gesagt
hat - ist, dass die gegenseitige Kenntnis von Jahr zu Jahr wächst, aber das ist ein extrem langer
und langsamer Prozess.
In Bezug auf den heutigen Tag fand ich, im Lichte der 5-6 Jahre, in denen wir jetzt schon im
gegenseitigen Austausch sind, dass er schwierig war. In der AG, in der ich war, schien mir der
Austausch ziemlich problematisch. Warum? Ich war in der AG 2 über das Thema „AGZ als
Instrument der Integration in den Arbeitsmarkt?“. Was daran problematisch für das gegenseitige
transnationale Lernen war, war die Übersetzung. In diesen super-technischen Austauschen
braucht man eine besonders hohe sprachliche Kompetenz und wir haben das Glück in diesem
Projekt, dass wir Übersetzer/-innen haben, die seit langem in das Thema eingearbeitet sind und
auch schon sehr lange mit uns zusammenarbeiten. Leider kannte die Übersetzerin der AG das
Thema nicht und das war ein Problem. Erstes Kriterium eines guten transnationalen Austauschs
ist es also, in eine gute Übersetzung zu investieren.
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Zweites Hindernis war, dass man sich in diesen transnationalen Austauschen immer klarmachen
muss, welches Ziel man erreichen will, und in unserem Fall gab es zwei etwas widersprüchliche
Ziele. Einerseits hatten wir die Praktiker, die das Modell bereits gut kennen. In ihrem Fall denke
ich, dass der Austausch und der Wissenszuwachs sehr gut geklappt hat. Auf der anderen Seite
waren Vertreter der Politik und der Arbeitsverwaltungen in den Gruppen, die das Modell
überhaupt nicht kannten. So gab es ein Kenntnis-Gefälle in der Gruppe. Es gab also das Ziel,
diese Personen zu überzeugen, ihre Sicht auf die Dinge zu verändern und ihnen den
Unterschied zur Zeitarbeit zu verdeutlichen. Das war in einer Arbeitsgruppe von eineinhalb
Stunden kaum zu schaffen. Sicher, es gab den Vormittag, wo einiges zu AGZ gesagt wurde,
aber ich denke, die Menge der Information, die zu verarbeiten war, war enorm groß. Diese
Anmerkungen ist vielleicht etwas sehr kritisch, aber ich denke bei einem so komplexen und
technischen Thema wie den AGZ ist es schwierig, in so kurzer Zeit mit diesen Unterschieden der
Kenntnisse umzugehen und ich hoffe, die Leute, die heute hier waren und nicht so viel
mitbekommen haben, können noch an anderen Treffen teilnehmen. Das scheint mir bei einem
so komplexen Thema notwendig zu sein.
Anmerkungen der Evaluation, Dr. Michael Behr
Erst einmal möchte ich eine kurze Brücke schlagen zu dem, was wir gemeinsam mit dem
MASGF zum Thema Fachkräftebedarf und dem Thema AGZ erarbeitet haben. Man muss das
noch einmal deutlich machen. Wir werden in den nächsten zehn Jahren einen radikalen
Umbruch in den Rahmenbedingungen der Personalwirtschaft der Unternehmen erleben. Das
heißt, die Rekrutierungsbedingungen waren in den vergangenen Jahren für kleine, mittlere und
größere Unternehmen zunächst relativ gut, teilweise sehr gut. Ich sprach vom
personalwirtschaftlichen Paradies, das es in den letzten zehn Jahren gegeben hat. Diese
Situation erfährt in den nächsten Jahren einen relativ schnellen Umschlag und trifft insbesondere
kleinere Unternehmen, die Adressat auch für Arbeitgeberzusammenschlüsse sind, und die jetzt
eine deutlich schwierigere Rekrutierungsbasis haben. Es werden relativ viele der Älteren, der
Erfahrungsträger, der Leistungsträger in Rente gehen. Es werden relativ wenige junge Leute zur
Verfügung stehen, und die jungen Leute, die fit sind, die qualifiziert sind, die mobil sind, werden
entweder nach Westdeutschland gehen - zumindest haben sie diese Option - oder sie werden
mittlere oder größere Unternehmen nachfragen. Das heißt, auf die kleinen Unternehmen kommt
eine ganz neue Situation zu. Das andere ist: Der relativ lange Zeitraum des
„personalwirtschaftlichen Wohlstandes“ und einer relativ unkomplizierten Situation über regionale
Arbeitsmärkte mit dichten sozialen Netzen Personal zu erschließen, hat natürlich nicht gerade
dazu geführt, dass die Unternehmen ausdifferenzierte Formen der Personalstrategien entwickelt
haben. Das heißt, sie sind schwächer an der Stelle, weil sie in der Vergangenheit gutes Personal
rekrutieren und halten konnten. Ich gehe davon aus, dass gerade auch ein Phänomen in
kleineren und mittleren Unternehmen Einzug hält, das es so in den vergangenen zehn Jahren,
zumindest in der Breite, gar nicht gegeben hat, nämlich eine sehr viel höhere Fluktuation der
jüngeren Belegschaften. Das heißt, der Arbeitsmarkt als Institution der Optionensteigerung wird
von der Beschäftigerseite entdeckt und dadurch kommt möglicherweise auch eine kreative
Unruhe in die Unternehmen. Möglicherweise entsteht dann auch ein Mangel an Fachkräften mit
der Folge, dass möglicherweise auch der eine oder andere Auftrag nicht in der Form qualitativ
gleichwertig erledigt werden kann wie in der Vergangenheit. Das heißt, das stillgelegte oder das
längere Zeit stiefmütterlich behandelte Handlungsfeld „betriebliche Personalstrategie“ gehört auf
die Agenda. Das werden die kleinen Unternehmen erkennen und zugleich werden sie nur
bedingt in der Lage sein, den grundsätzlichen Wandel ihrer „personellen Umweltbedingungen“
zu verändern. Das ist ihr Ressourcendilemma, angesichts der weiterhin hoch relevanten anderen
drängenden Probleme - Technikentwicklung, Produktivitätssteigerung, Markterschließung,
Kundenstrukturen. Angesichts dieses Ressourcendilemmas werden sie zwar erkennen, dass es
nötig ist, mehr in den Personalkomplex, die Personalstrategie zu investieren und zugleich
werden sie die Ressourcen nicht haben. Das macht ihre Angewiesenheit auf überbetriebliche,
auf regionale, kommunale, staatliche und eben durch staatliche Initiativen gestützte Aktivitäten
aus. Deshalb sind Ansätze, wie die hier diskutierten, so wichtig für den Wirtschaftsstandort. Wo
Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ich glaube, dass die Firmen in den vergangenen Jahren
schon Schritte aus dem betriebspolitischen Isolationismus gegangen sind. Nach der Wende hat
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es in den neuen Bundesländern eine Situation gegeben, die dadurch geprägt war, dass viele
Unternehmen als Gemischtwarenläden mit sehr ähnlichem Portfolio, mit ähnlichen Strategien
und Technologien, ähnlichen Produkten, auf den Markt getreten sind. Das hat dazu geführt, dass
Konkurrenzsituationen subjektiv sehr stark bewertet wurden und die Betriebe sich
gegeneinander abgeschottet haben. Sie gingen in dieser Phase weniger Kooperationen ein als
dies in Westdeutschland der Fall ist. Ich glaube, dass die Firmen in den vergangenen Jahren
sich stärker profiliert haben. Das heißt, die Konkurrenz ist objektiv nicht mehr so groß, jeder hat
seine Nische, seinen Bereich, seinen guten Stand in der Technologieentwicklung im
Produktplacement gefunden. So dass im Prinzip plötzlich der Wert von Kooperation in der
Nutzung von Synergien und der Erschließung zusätzlicher Kompetenzen erkannt wird. Wir
erleben das im Zusammenhang mit dem Clusterbildungsprozess in Ostdeutschland, das heißt,
die Firmen kommen näher zusammen. Es wird als Reichtum angesehen, über andere Firmen in
der Region Kenntnisse zu haben. Man hört dann ganz oft dieses Aha-Erlebnis „Oh ich hab gar
nicht gewusst, was für interessante Unternehmen es in unmittelbarer Nachbarschaft gibt, mit
denen man kooperieren kann, ohne dass Konkurrenz entsteht.“ Das heißt, wir haben
möglicherweise eine Chance, Kapazität zu erschließen, Synergien, Kooperationen, was die
Produkte, aber auch, was das Personal anbelangt. Und dann haben wir drei Probleme
gleichzeitig zu lösen, nämlich das Problem, dass wir immer noch eine relativ hohe, verfestigte
Arbeitslosigkeit haben, weit ausgeprägter als in Westdeutschland oder Frankreich, eine starke
Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit vor allem in der Altersgruppe der 45- bis 60-Jährigen.
Wir haben aber auch eine Verfestigung bei der Problemgruppe der geburtenstarken Jahrgänge,
die nach der Wende Mitte der 90er Jahre nicht gut in das Beschäftigungssystem
hineingekommen sind. Dies sind einerseits Reserven auf dem Arbeitsmarkt, aber zugleich ist
dieses Potenzial nur mit großen Aufwendungen zu erschließen aufgrund der teilweise
außerordentlich langen Phasen der Arbeitslosigkeit. Wir erleben Fachkräftemangel in Folge von
Qualifikationsmissmatchprozessen, eine Fehlsteuerung im Bildungssystem oder in der
Vermittlung zwischen Bildung und Beschäftigung. (Hat die Übersetzung eigentlich eine Chance
mitzukommen? Entschuldigung…)
Und wir haben natürlich, das ist das dritte Problem, einen Zuwachs an prekärer Beschäftigung,
auch in den neuen Bundesländern. Ich glaube, dass die AGZ teilweise eine Antwort auf alle
diese drei Probleme gleichermaßen liefern. Mich hat das jedenfalls, was ich heute hier erfahren
habe in diesen sehr konzentrierten Diskussionen, weitaus mehr überzeugt als das in der
Vergangenheit bei mir der Fall war. Also ich glaube, dass wir hier inhaltlich große Chancen
haben. Das freut mich außerordentlich, weil ich ja doch mit dem Land Brandenburg als Forscher
und als Wissenschaftler in besonderer Weise verbunden bin und mich weiter verpflichtet fühle.
Brandenburg hat regelrecht die Chance zu einem Kompetenzzentrum in Sachen
Arbeitgeberzusammenschlüsse zu werden; natürlich auch mit der Unterstützung aus Berlin, dort
sitzt tamen. schließlich. tamen. ist es bereits gelungen, viele Interessierte und auch viele, die
eine Menge an Erfahrung mitbringen, hier zu versammeln. Wenn man sich überlegt, welche
Kompetenz es zu dem Thema gibt, - hier waren sehr, sehr viele da. Ich fand die Diskussion sehr
produktiv, die Atmosphäre sehr konzentriert. Man hätte sicherlich mehr an Rückkopplung
möglich machen können, aber ein solches Feedback wollen wir im Rahmen der Evaluation noch
organisieren. Das heißt, unabhängig von diesen Adhoc-Fragebögen, die Sie bitte ausfüllen,
möchten wir nicht nur für diese, sondern auch für die weiteren Veranstaltungen, die Workshops,
Tagungen, Studienreisen, die ja noch im Rahmen des Gesamtprojekt ausgeführt werden, mit
Ihnen telefonische Feedbacks organisieren. Wir möchten gerne von Jena aus mit unserem
Computer-System Telefon-Interview mit Ihnen führen und das eine oder andere
nachrecherchieren. Was waren Ihre Erwartungen? Was sind Ihre Interessen? Wie bewerten Sie
die nachhaltigen Wirkungen dieser Dinge? Was an Anregungen haben Sie erfahren? Es wäre
sehr schön, wenn Sie sich daran beteiligen würden. Mein Eindruck ist, in dem Thema ist sehr viel
Musik. Zugleich scheint es aber in der Tat notwendig zu sein, einen längeren Diskurs zu
organisieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, manche Prozesse, also die
juristische Konstruktion, die soziologische Dimension, zu vermitteln. Ich habe es mir weniger
komplex vorgestellt, allerdings ist es eben so, dass nur die, die selbst von einer Sache überzeugt
sind, gute Antworten auf die Fragen im Feld geben können. Und dadurch andere davon
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überzeugen können, nämlich die Unternehmer, die Beschäftigten. Aber ich glaube, wir sind auf
einem guten Weg und ich hoffe, dass wir das Feedback so einarbeiten können, dass die
Ministerien etwas davon haben und dies irgendwann in eine Art stabilisierte Förderung übergeht.
Zur Weiterentwicklung von Arbeitgeberzusammenschlüssen, Dr. Thomas Hartmann
Am Ende dieser hoch informativen und diskussionsfreudigen Veranstaltung möchte ich noch
ganz kurz eingehen auf die weiteren Aktivitäten in diesem Projekt und auch ein paar
Anmerkungen zur Zukunft von Arbeitgeberzusammenschlüssen in Brandenburg und in
Deutschland machen.
Ein zentrales Thema ist die Sicherung von Arbeits- oder auch Fachkräften, letztlich um das
wirtschaftliche
Leben
in
den
Regionen
zu
erhalten
und
zu
stärken.
Arbeitgeberzusammenschlüsse können, wie wir es vielfältig hier gehört und diskutiert haben,
einen Beitrag dazu leisten. Das Konzept „Arbeitgeberzusammenschlüsse“ geht zunächst von
den Anforderungen und Bedarfen von Unternehmen als Arbeitgeber aus, wie der Name schon
verdeutlicht. Wichtig ist uns dabei, dass registriert wird, mit welchen Arbeitgebern wir hier zu tun
haben und welche Arbeitgeber Interesse daran haben, ein solches Instrument zu nutzen. Es sind
in erster Linie die kleineren Unternehmen, die Probleme haben, gute Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu binden, für ihr Unternehmen zu sichern und auch im Sinne ihres Unternehmen zu
entwickeln. Zudem wird es, wenn es zu dem prognostizierten Mangel an Fachkräften kommt, der
ja schon in bestimmten Bereichen spürbar ist, gerade auch für die kleineren Unternehmen immer
schwieriger werden, in einem sich verschärfenden Wettbewerb um gutes Personal zu bestehen.
Das alles heißt, prekäre oder zumindest unsichere Arbeit in den kleinen Unternehmen ist nicht
ein strategisches Element der Personalpolitik kleiner Unternehmen, sondern Ausdruck einer
prekären oder unsicheren Situation der Unternehmen selbst. In vielen kleinen Unternehmen ist
der Unternehmer selbst, wenn wir jetzt auf die persönliche Ebene gehen, oft in einer prekäreren
Lage, was seine eigene Existenzsicherheit angeht, als seine eigenen Beschäftigten.
Arbeitgeberzusammenschlüsse bieten hier eine Lösung und zwar dadurch, dass das einzelne
Unternehmen seine Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten durch Kooperation erweitert,
bei
Arbeitgeberzusammenschlüssen
eben
in
Bezug
auf
das
Personal.
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind damit ein Beispiel für eine solidarische Ökonomie, die das
wirtschaftliche Handeln der einzelnen Unternehmen befördert. Für wirtschaftliches Handeln ist
Arbeit immer noch der entscheidende Faktor – zumindest in den kleineren Unternehmen. Im
übrigen ist dieses Prinzip der solidarischen Selbsthilfe im Bereich von Unternehmen ja nichts
neues, es ist genau das Prinzip einer Genossenschaft, weshalb sie auch in Deutschland die von
uns präferierte gesellschaftsrechtliche Form eines AGZ ist.
Wir sind hier in Deutschland noch in einer Pionierphase, was den Aufbau und das Managen von
AGZ angeht, dabei spielt das Land Brandenburg eine Vorreiterrolle, aber in Thüringen,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Sachsen ist man dabei, nachzuziehen.
Diese Pionierphase beinhaltet,
- dass es derzeit erste zarte Pflänzchen von Arbeitgeberzusammenschlüssen gibt - vielleicht
mit Ausnahme des AGZ Spreewald, der ja schon eine beachtliche Größe hat - die selbst mit
vielen Unsicherheiten und Risiken, vorhersehbaren aber auch nicht vorhersehbaren
umgehen müssen. Es braucht hier innovations- und damit risikofreudige Akteure,
- dass das Gewinnen von Unternehmen, sich an AGZ zu beteiligen, d. h. für Personal
gemeinsam die Verantwortung zu übernehmen und sich das Beschäftigungsrisiko zu
teilen, noch viel Überzeugungsarbeit bedeutet. Es geht hier nicht um die Überzeugung
vom Modell „Arbeitgeberzusammenschluss“, sondern um die aktive Beteiligung am
Aufbau und der Umsetzung,
- dass auch noch die Rahmenbedingungen ausreichend geklärt und dann gestaltet werden
müssen, um das Modell selbst abzusichern. Ich denke hier an die Beschäftigung mit dem
AÜG, mit Zulassung oder auch Ausnahmeregelung bis hin zu Initiativen für mögliche
gesetzliche Veränderungen.
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Ich denke, dass jetzt auch der Moment gekommen ist, dass sich alle Beteiligten
zusammensetzen, um das Modell eindeutig zu definieren, um es von anderen Modellen flexibler
Arbeit abzuheben und um die bestehenden Ansätze zu verstetigen und zu sichern im Sinne der
Unternehmen und der Beschäftigten.
Hoffnungsfroh für die Zukunft stimmt mich:
1. Mit den Standards haben wir derzeit eine gute Basis, um einerseits das Modell AGZ
eindeutig kenntlich zu machen und zum zweiten, um solche Auseinandersetzungen um die
Gestaltung von Rahmenbedingungen zu führen.
2. Mit der Gründung des Bundesverbandes der AGZ haben wir einen Akteur, der im Namen der
bestehenden AGZ und AGZ-Initiativen Verhandlungen führen kann. Dazu kommt die
Gründung des europäischen Ressourcenzentrums, was die Handlungsfähigkeit auch auf
europäischer Ebene garantiert.
3. Mit der Richtlinie des MASGF haben wir hier in Brandenburg eine ausgezeichnete
Grundlage, dieses Modell in die Praxis umzusetzen und die „zarten Pflänzchen“ zu
stabilisieren. Gleichzeitig kann diese Richtlinie auch Vorbild für andere Bundesländer sein.
4. Wir haben in unseren französischen und auch belgischen Partnern und Freunden
Erfahrungsträger zur Seite, die aus mehr als 20 Jahren praktischer Umsetzung des Modells
und aus mehr als 5000 französischen „groupements d´employeurs“ schöpfen können.
Dieses Projekt ermöglicht die Vertiefung des Erfahrungsaustauschs:
1. Durch gemeinsame Workshops, in denen einzelne Aspekte des Modells vertiefend
diskutiert und bearbeitet werden können: Der erste dazu fand am 6. und 7. Dezember
letzten Jahres in Angermünde statt. Das nächste Seminar wird im Juni im Landkreis
Elbe-Elster stattfinden, ein weiteres wird im November dieses Jahres folgen.
2. Weiterhin besteht die Möglichkeit, im Rahmen dieses Projektes vor Ort, d. h. in
Frankreich, sich AGZ anzusehen und mit den Beteiligten in´s Gespräch zu kommen.
Eine erste Reise findet vom 21. – 24. April statt und es wird im Herbst eine zweite Reise
geben. Für jede Reise haben wir im Rahmen dieses Projektes jeweils 10 Plätze zur
Verfügung.
3. Weiterhin sind wir dabei, Partnerschaften zu organisieren zwischen französischen und
deutschen AGZ bzw. Initiativen zum Aufbau von AGZ, dazu hat es ja heute in der
Partnerbörse schon erste Aktivitäten gegeben.
Wenn Sie Interesse haben, an diesen Aktivitäten teilzunehmen, wenden Sie sich an tamen.
Entwicklungsbüro Arbeit und Umwelt, Adresse, Telefonnummern etc. finden Sie in der Mappe.
Zum Schuss zunächst ein ganz herzliches Dankeschön an das Übersetzerteam. Ohne Ihre
engagierte und kompetente Arbeit wäre diese Veranstaltung so gar nicht möglich gewesen.
Dann danke ich sehr herzlich unseren Gästen und Freunden aus Frankreich und Belgien. Ihr
habt uns mit Euren reichhaltigen Erfahrungen wie schon so oft beeindruckt und uns viel Mut
gemacht, weiter voran zu gehen beim Aufbau von Arbeitgeberzusammenschlüssen in
Brandenburg, aber auch anderswo. Ich hoffe sehr, dass euch der Austausch mit uns auch in der
eigenen Arbeit voranbringt und ihr mit Gewinn nach Hause fahrt. Dann ein ebenso herzliches
Dankeschön an die Moderatorinnen und Moderatoren der Arbeitsgruppen, die schon im Vorfeld
der Tagung mit guter Vorbereitung und in der Tagung mit ihrer Professionalität entscheidend zu
dem fruchtbaren Erfahrungsaustausch beigetragen haben. Herzlichen Dank auch an die
Rednerinnen und Redner hier auf dem Podium sowie an Sie alle, die mit ihren Beiträgen zum
Gelingen des Erfahrungsaustauschs beigetragen haben. Vielen Dank auch an meine
Kolleginnen, die für den reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Nicht zuletzt herzlichen Dank an
das MASGF Brandenburg, nicht nur dafür, dass es mit der Förderung dieses Projekt uns die
Tagung ermöglicht, sondern auch für die aktive und engagierte Beteiligung an diesem
Erfahrungsaustausch.
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1.2.4

tamen. Entwicklungsbüro Arbeit und Umwelt GmbH

PROGRAMM DES SEMINARS
ARBEITGEBERZUSAMMENSCHLÜSSE –
INSTRUMENT DER INTEGRATION IN DEN ARBEITSMARKT
10:00 – 10:15 Begrüßung

Am 05.06.2008
im Elster-Natoureum
04924 Maasdorf

Eberhard Stroisch
Dezernent für Kreisentwicklung Elbe-Elster

10:15 – 10:45 AGZ als Instrument der Integration in den Andrea Schütze
Arbeitsmarkt
unter
dem
Aspekt
der Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Familie Brandenburg
Fachkräftesicherung
10:45 – 11.45 AGZ als Instrument der Integration in den
Arbeitsmarkt
unter
dem
Aspekt
der
Fachkräftesicherung – unterschiedliche Ansätze in
Brandenburg
Moderierte Diskussion

Rainer Beyer
Arbeitsförderungsgesellschaft Elbe-Elster

Elke Ball
Ländliche Erwachsenenbildung PrignitzHavelland, AGZ Fliederstrauss
Andreas Petschick AGZ Spreewald

Jörg Linders
AGZ-Initiative Saison PLUS (Agrotime)

Hartmut Fürst
Gesellschaft zur Förderung der
Erwachsenenbildung, Rathenow

11:45 – 12:30 Nachfragen und Diskussion
12:30 – 14:00 Mittagessen
14:00 – 14:15 Vorstellung der Gäste aus Frankreich

Sigrid Wölfing
tamen. GmbH

14:15 – 15:15 AGZ als Instrument der Integration in den
Arbeitsmarkt
unter
dem
Aspekt
der
Fachkräftesicherung – unterschiedliche Ansätze in
Frankreich
Moderierte Diskussion

Jordi Thocaven GEIQ (AGZ) BTP 64
Nicolas Imberdis
LEADER-Manager Quercy-Rouergue

Francis Cayron,
Vizepräsident der LAG Quercy-Rouergue

Philippe Cabon
Geschäftsführer AGZ RESO

15:15 – 16:00 Nachfragen und Diskussion

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes
Brandenburg
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Konzeption
Die Konferenz „Arbeitgeberzusammenschlüsse – Fachkräftesicherung für Brandenburger
Unternehmen“ am 29. Februar 2008 in Potsdam gab einen Überblick über das Modell der
Arbeitgeberzusammenschlüsse und den Stand der Umsetzung in Brandenburg. Dieses Seminar
soll die Thematik „Arbeitgeberzusammenschlüsse und Integration in den Arbeitsmarkt“ vertiefen.
Manager/-innen von Arbeitgeberzusammenschlüssen aus Frankreich und Brandenburg werden
über ihre praktischen Erfahrungen, über Probleme und Chancen unterschiedlicher
Integrationsansätze berichten. Vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels wird es
immer wichtiger werden, über betriebliche Kooperationen alle Ressourcen in der Region zu
mobilisieren.
AGZ als Instrument der Integration in den Arbeitsmarkt unter dem Aspekt der
Fachkräftesicherung, Andrea Schütze
Sehr geehrter Herr Dr. Hartmann, sehr geehrte Frau Wölfing, sehr geehrter Herr Stroisch, ich
bedanke mich für die Einladung zum heutigen Seminar. Im Namen des MASGF begrüße ich Sie
alle, sehr geehrte Damen und Herren, recht herzlich, vor allem aber unsere französischen Gäste.
Projekt „Internationaler Erfahrungsaustausch zu AGZ“
Die heutige Veranstaltung ist Bestandteil eines 2007 gestarteten Projektes, das den
„Internationalen Erfahrungsaustausch zu Arbeitgeberzusammenschlüssen“ befördern soll. Das
Projekt wird vom Brandenburger Arbeitsministerium aus ESF- und Landesmitteln mit rund
210.000 Euro gefördert.
Bereits seit 2002 gibt es in Brandenburg Bemühungen um einen Transfer dieser vor allem für
KMU sehr attraktiven Form der Zusammenarbeit in einem AGZ.
Ziel der Förderung ist es,
AGZ als ein Modell der Fachkräftesicherung bei Brandenburger KMU und
Arbeitsmarktakteuren bekannter zu machen,
Merkmale der AGZ und die Rollen der beteiligten Akteure noch stärker zu verdeutlichen und
diesbezügliche
Erfahrungen der Praktiker aus Frankreich und Belgien zu vermitteln - denn die praktische
Erfahrungen in Deutschland sind noch sehr begrenzt.
Das Projekt startete mit dem Auftaktseminar im Dezember 2007 in Angermünde im Nordosten
Brandenburgs: „AGZ – ein Modell der Flexicurity“. Erörtert wurden hier Aspekte der
Fachkräfteteilung im AGZ aus Sicht der Unternehmen (Verantwortlichkeiten der Unternehmen für
ihren AGZ), aus Sicht der Arbeitnehmer/-innen (Geteilte Arbeit – Arbeitsplätze mit Zukunft?)
sowie juristische Fragen.
Es folgte eine Fachkonferenz am 29.02.2008 - zentral in Potsdam - „AGZ-Fachkräftesicherung
für Brandenburger Unternehmen“. Die Konferenz gab einen Überblick über das Modell der AGZ
und den Stand der Umsetzung in Brandenburg. Auf der Konferenz vorgestellt wurden die im vom
MASGF geförderten Netzwerkprojekt „Qualitätsstandards für Arbeitgeberzusammenschlüsse“
erarbeiteten Standards sowie die neue „Richtlinie des MASGF zur Förderung von Kooperationen
zwischen kleinen und mittleren Unternehmen in Qualifizierungsnetzwerken und in
Arbeitgeberzusammenschlüssen im Land Brandenburg“ vom 5.2.2008.
Nach einer ersten Studienreise von Brandenburger Akteuren, die im April in Frankreich die
Praxis französischer AGZ und Ressourcenzentren konkret vor Ort kennen lernten, widmet sich
das heutige Seminar der Frage, inwiefern AGZ ein Instrument zur Integration Arbeitsloser in den
Arbeitsmarkt sind.
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Wir sind im Projektverlauf hier in Bad Liebenwerda, im äußersten Südwesten Brandenburgs, bei
einem sehr wichtigen Thema „angekommen“. Wichtig deshalb, weil angesichts anhaltend hoher
Arbeitslosigkeit in Brandenburg neue, innovative Instrumente zur Integration in Arbeit gefragt
sind, und zwar abgestimmt auf Personalbedarfe der Unternehmen und für die Vermittlung von
Zielgruppen des Arbeitsmarktes, insbesondere für arbeitslose Jugendliche, ältere Arbeitslose
und Langzeitarbeitslose.
Brandenburger Modellprojekte AGZ (U25)
Um konkrete praktische Erfahrungen mit dem Ansatz AGZ als Arbeitsmarktinstrument zu
sammeln, hat das Brandenburger Arbeitsministerium in Zusammenarbeit mit der LASA
Brandenburg GmbH in 2006 landesweit sechs Modellprojekte initiiert und gefördert: im Zuge
einer Initiative, in der es in erster Linie darum ging, junge Fachkräfte in Arbeit zu integrieren und
deren Abwanderung zu verhindern und in einer Zeit, in der Fachkräftemangel zwar prognostiziert
wurde, aber für Unternehmen noch keineswegs so spürbar war wie bereits heute in einigen
Branchen.
Die ausgewählten Träger - vor allem Bildungsträger - hatten alle Erfahrungen in der Arbeit mit
Jugendlichen vorzuweisen. Sie sollten zunächst Unternehmen für den AGZ gewinnen und
Jugendliche einstellen, also das Organisationsmanagement übernehmen, bis sich dieses
eigenständig organisiert.
Die gewonnenen Unternehmen arbeiten vorwiegend in ländlichen Regionen: Prignitz-Havelland
(Ländliche Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland), Uckermark (Angermünder Bildungswerk),
Spreewald (SpreewaldForum), Region Oder-Spree/Fürstenwalde (Fürstenwalder Aus- und
Weiterbildungszentrum), Potsdam-Mittelmark (bbw Potsdam), Frankfurt Oder (bbw FF (O)).
Die Überlegung zu den Modellprojekten war, AGZ speziell bezogen auf die Zielgruppe
arbeitslose Jugendliche (U25) zu fördern mit dem Ziel, jungen Leuten den Berufseinstieg zu
ermöglichen und somit junge Fachkräfte für Unternehmen in Brandenburg zu halten. Pro Träger
waren innerhalb eines Jahres 10 Jugendliche in Arbeit zu bringen.
Erfahrungen des 1. Jahres der Förderung:
1. Es bedarf intensiver Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (arbeits- und zeitintensiv), um
Unternehmen zu gewinnen und für den Ansatz aufzuschließen. Die Beratung in der
Anfangsphase ist wichtig! Viele Unternehmen zeigen Interesse, sind aber zögerlich, wenn es
um Verbindlichkeiten geht, z. B. den Abschluss von Rahmenvereinbarungen.
2. Gute Kontakte der Träger zu Unternehmen und Arbeitsmarktakteuren in der Region, z. B. die
Nutzung bestehender Netzwerke, sind vorteilhaft.
3. Regionale Einbindung bzw. Verankerung ist wichtig.
4. Man braucht „Idealisten“, die sich auf den Ansatz einlassen, Beispielunternehmen, die neben
dem Träger andere Unternehmen überzeugen, so genannte „Motoren“.
5. AGZ müssen sich an den Bedarfen der Betriebe (Fachkräftebedarf) orientieren. Es sollte
keine AGZ-Vermittlungsprojekte ausschließlich für junge Fachkräfte geben. Wir haben aus
den Erfahrungen die Konsequenz gezogen und ein Drittel der zu schaffenden Arbeitsplätze
für andere Altersgruppen geöffnet.
6. Die Orientierung auf Branchen mit Saisoncharakter (Landwirtschaft, Tourismus) oder
Bereiche mit inzwischen besonderen Fachkräfte-Bedarfen (Metall- und Elektrobranche, zum
Teil auch Pflegebereich) kann sinnvoll sein, aber: eine zu starke Eingrenzung, z. B. nur auf
Landwirtschaft, erschwerte bei einem Träger den Start, nach der Öffnung für weitere
Branchen lief es besser.
7. Bei den angestrebten Vermittlungen junger Fachkräfte ohne umfängliche Berufserfahrungen
bzw. von Arbeitslosen spielten Anpassungsqualifizierungen eine große Rolle. Die
Verbindung zu Bildungsträgern in den Projekten war vorteilhaft.
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Es zeigte sich nach einem Jahr, dass eine längere Entwicklungsphase gebraucht wird, um zu
validen Ergebnissen zu kommen. Daher wurde eine Verlängerung aller Projekte um ein halbes
Jahr (bis 29.02.2008) bewilligt.
Für vier Projekte, bei denen eine Nachhaltigkeit und die angestrebte Beschäftigtenzahl von 20
Personen zu erwarten ist, gab es zur Erlangung einer besseren Tragfähigkeit noch einmal eine
Verlängerung bis zum 31.07.2008 auf eine Laufzeit von 2 Jahren.
Weitere Erfahrungen aus der 2. Projektphase sind:
8. Je länger Unternehmen dabei sind, desto eher greifen sie nicht nur bei Tätigkeiten für gering
Qualifizierte (Probefeld) sondern auch bei Tätigkeiten für Fachkräfte auf AGZ zurück.
9. Die Zahl der Beschäftigten unterlag großen Schwankungen. Ein Grund dafür waren
Abwerbungen durch Unternehmen. Beim AGZ in der Uckermark (ABW) z. B. gab es im
Dezember 2007 16 Arbeitsplätze, im Januar 2008 2 Arbeitsplätze und im April 2008 14
Arbeitsplätze. Das zeigt, dass es einer längeren Stabilisierungsphase bedarf.
10. Durch die Projekte wurden bis zum 28.05.2008 45 Arbeitsplätze geschaffen, davon sind 27
von Jugendlichen besetzt (= 60%), 18 von über 25-Jährigen (= 40 %). Der Frauenanteil liegt
zur Zeit insgesamt bei nur 28 % (insg. 13 Frauen), da in den AGZ, die schwerpunktmäßig
Mitgliedsunternehmen der Metall-/Elektro- und Baubranche haben, branchenbedingt wenige
Frauen tätig sind.
11. Im Zuge der Trägeraktivitäten wurden - als positiver Nebeneffekt - 42 Jugendliche direkt in
Unternehmen vermittelt.
12. In Regionen mit vielen Zeitarbeitsfirmen ist der Ansatz nur schwer zu realisieren.
FAZIT:
Es werden mit den AGZ Arbeitsplätze aufgeschlossen, die auch durch die Vermittlung
Arbeitsloser zu besetzen sind. Aber:
- Man darf nicht die Interessen der Unternehmen und deren Fachkräftebedarfe außer Acht
lassen. Matching ist wichtig, jedoch sind die AGZ keine „reinen“ Vermittlungsprojekte.
- Qualifizierungen der Arbeitslosen sind für erfolgreiche Vermittlungen im AGZ wichtig.
- Die Vorteile eines AGZ müssen für potenzielle Arbeitnehmer erkennbar sein. Sie müssen
sehen, dass sie im AGZ im Vergleich zu Normalarbeitsverhältnissen keinen höheren
sozialen Risiken ausgesetzt sind.
- Die Gewinnung geeigneter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus der Arbeitslosigkeit
erfordert eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren, u. a. mit der Bundesagentur
für Arbeit und den Grundsicherungsträgern.
Ich hoffe, dass wir ausgehend von diesen dargestellten konkreten Projekterfahrungen nunmehr
schnell in eine praxisorientierte Diskussion einsteigen, wir viele konkrete Erfahrungen
austauschen, wir neue Anregungen für Brandenburg von unseren ausländischen Gästen
bekommen, und Sie, liebe Gäste, vielleicht auch neue Erkenntnisse aus Brandenburg mit nach
Frankreich nehmen. Zudem wäre es wünschenswert, wenn im weiteren Projektverlauf noch
stärker als bisher Unternehmen einbezogen und für betriebliche Kooperationen sensibilisiert
werden und dass vielleicht auch die eine oder andere länderübergreifende Partnerschaft entsteht
und somit das Projekt nachhaltige Wirkungen zeigt.
Moderierte Diskussion: AGZ als Instrument der Integration in den Arbeitsmarkt unter
dem Aspekt der Fachkräftesicherung – unterschiedliche Ansätze in Brandenburg
Teilnehmer/-innen:
- Elke Ball (Ländliche Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland)
- Rainer Beyer (Arbeitsförderungsgesellschaft Elbe-Elster)
- Hartmut Fürst (Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung Land Brandenburg)
- Dr. Jörg Linders (Personalagentur Dr. Linders)
- Andreas Petschick (SpreewaldForum GmbH)
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Moderation: Dr. Thomas Hartmann, tamen.
Ich möchte noch etwas zu der Thematik des Seminars sagen, Arbeitgeberbeschlüsse und
Integration in den Arbeitsmarkt. Als wir das Modell der Arbeitgeberzusammenschlüsse in
Frankreich kennen gelernt haben, war auch die Frage der deutschen Gäste: Wie viele
Arbeitsplätze schafft dieses Model? Und die französischen Partner haben erstmal gesagt: Das
interessiert uns gar nicht. Es geht gar nicht darum, Arbeitsplätze zu schaffen, sondern es geht in
erster Linie darum, Betriebe zu stabilisieren, kleinen Betrieben über dieses Modell zu
ermöglichen, Fachkräfte zu sichern und zu gewinnen. Es ist kein Zielgruppeninstrument und kein
Integrationsinstrument, sondern es ist ein Instrument zur Stabilisierung und Unterstützung von
Betrieben. Und es ist zum zweiten ein Selbsthilfeinstrument der Betriebe, das heißt, die Betriebe
gründen den Arbeitgeberzusammenschluss und nicht irgendein Akteur von außen. Das passiert
aber nicht von selbst, sondern es bedarf der Unterstützung. Bei Arbeitgeberzusammenschlüssen
geht es darum, den Betrieben Fachkräfte zu sichern, die sie allein nicht auslasten können. Ein
kleiner Betrieb hat oft einen Bedarf nach Arbeit, kann aber die Arbeitskraft, die er braucht, nicht
auslasten, weil er selbst saisonal abhängig ist, weil er auftragsabhängig ist, weil er nicht die
Ressourcen hat, die Arbeitskraft voll einzustellen und damit auch zu halten. Deswegen geht er
eine Kooperation mit anderen Betrieben ein, weil man gemeinsam für die Auslastung sorgt und
gemeinsam das Beschäftigungsrisiko übernimmt. Das ist auch der große Unterschied zur
Zeitarbeit, es geht um geteilte Arbeit, nicht um Verleih von Arbeit. In erster Linie geht es um eine
gemeinsame Auslastung von Beschäftigten, so das man sie an die Betriebe binden kann und im
Sinne der Betriebe auch entwickeln kann. Dafür gründen sie einen Zusammenschluss, also
einen kollektiven, kooperativen Arbeitgeber, der die Arbeit zwischen den Mitgliedsbetrieben teilt.
Von außen ist es eine Arbeitnehmerüberlassung, aber im Grunde ist es genau das Gegenteil, es
ist das Teilen von Arbeit.
In Frankreich gibt es drei Typen von Arbeitgeberzusammenschlüssen, das werden unsere
französischen Partner heute Mittag auch noch erklären.
- Der häufigste Typ ist ein relativ kleiner Zusammenschluss, den wir vor allen Dingen in der
Landwirtschaft finden. Von den etwa fünftausend Zusammenschlüssen, die es in Frankreich
gibt, sind mehr als viereinhalbtausend Zusammenschlüsse in der Landwirtschaft und dies
sind oft relativ kleine Zusammenschlüsse: Fünf, sechs Betriebe die drei oder vier Leute
gemeinsam auslasten, und das so über Jahre hinweg stabil organisiert ist. Diese
Zusammenschlüsse sind nicht unbedingt auf Wachstum orientiert. Man kann sich diese
Form des Zusammenschlusses auch hier vorstellen, ein Betrieb macht das Management für
die anderen mit.
- In den Vordergrund gestellt haben wir die so genannten klassischen
Arbeitgeberzusammenschlüsse, das sind in Frankreich etwa vierhundert. Diese
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind in der Regel branchenübergreifend organisiert und
wesentlich größer als die vorher genannten, sie haben fünfzig bis sechzig Mitgliedsbetriebe
und etwa fünfzig bis sechzig Beschäftigte. In solchen Zusammenschlüssen trägt sich ein
eigenes Management, das über ein Surplus der Arbeitlöhne finanziert wird. Das ist das
Modell, das wir hier in Brandenburg immer in den Vordergrund gestellt haben, das sind
Arbeitgeberzusammenschlüsse, die wachstumsorientiert sind und die möglicherweise auch
mehr Leistungen als nur das Teilen von Arbeit anbieten.
- Der dritte Typ sind die GEIQ, das sind Arbeitgeberzusammenschlüsse zur Qualifikation und
Integration. Wir haben hier in Brandenburg die GEIQ, die in Frankreich einen eigenen Typen
darstellen, nicht in den Vordergrund gestellt, weil das sehr schnell den Geruch als
arbeitspolitisches Instrument bekommen kann und nicht als eigenes Instrument zur
Stabilisierung von Betrieben gesehen wird, und hier haben wir schon sehr viele
arbeitsmarkpolitische Instrumente. Die GEIQ sind vom Typ und von der Organisationsform
her genau wie Arbeitgeberzusammenschlüssen, die von Betrieben gegründet und auch von
Betrieben getragen werden. Sie entstehen dann, wenn Betriebe einen Fachkräftebedarf
haben, aber diese Fachkräfte auf dem normalen Arbeitsmarkt nicht finden und deswegen auf
Zielgruppen zugreifen. Hier in Deutschland würde man sagen, die ein Missmatch-Problem
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haben. Wir haben Leute, die Arbeit suchen, wir haben Betriebe, die Arbeit haben, aber die
Leute passen nicht und brauchen dafür eine Förderung. Das organisiert der GEIQ, er stellt
die Leute ein, fördert sie, qualifiziert und betreut sie, und sie sind solange im GEIQ, bis sie in
die Betriebe vermittelt werden. Hier ist der Arbeitgeberzusammenschluss auch ein
Durchgangsinstrument. Es gibt vielleicht auch unterschiedliche Typen; ich denke, wir werden
heute Mittag von den französischen Kollegen mehr erfahren.
Der klassische Arbeitgeberzusammenschluss ist kein Durchgangsinstument, der klassische
Arbeitgeberzusammenschluss hält die Mitarbeiter/-innen, die flexibel in den Mitgliedsbetrieben
arbeiten, im Zusammenschluss, weil sie durch ihre Kompetenz für alle Betriebe wertvoll sind. Es
ist nicht unbedingt gerne gesehen, dass ein Betrieb aus dem Zusammenschluss Leute abwirbt,
weil sie dann den anderen Betrieben verloren gehen. In der Regel sind die Mitarbeiter/-innen im
Arbeitgeberzusammenschluss und bleiben dort auch beschäftigt. Sie unterscheiden sich von der
Kernbelegschaft dadurch, dass sie sich durch Kompetenzen, nämlich der Fähigkeit, flexibel in
unterschiedlichen Betrieben zu arbeiten, auszeichnen.
Wir sind in diesem Seminar auf das Thema Integrationsfunktion auch deswegen gekommen,
weil in Brandenburg die ersten Zusammenschlüsse über zielgruppenorientierte Förderung mit
aufgebaut wurden. Frau Schütze hat auch noch einmal klar gemacht, dass dies sozusagen
einen doppelten Blick verlangt. Man hat erst einmal den Blick auf die Zielgruppe und will diese in
den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Der erste Arbeitsmarkt ist aber nicht so konstituiert, dass er
die Leute direkt aufnimmt, daher versucht man gleichzeitig, einen Arbeitgeberzusammenschluss
aufzubauen. Dies ist eine hohe Anforderung, weil man erst die Betriebe für dieses Modell
sensibilisieren muss. Die Betriebe müssen erkennen, dass sie Arbeitskräfte miteinander teilen
können, wenn sie dafür eine Kooperation eingehen. Das ist sehr voraussetzungsvoll, um
Zielgruppen integrieren zu können. Ein Arbeitgeberzusammenschluss senkt insofern die
Schwelle der Einstellung, weil er dem Betrieb nicht allein die Verantwortung überlässt, jemanden
einzustellen, sondern weil man eine Person zum Beispiel gleichzeitig für drei Betriebe einstellen
kann. Weiterhin sorgt er natürlich über sein Management auch für eine Integrationsfunktion und
kann Qualifizierung zur Verfügung stellen. Ich denke, wir werden in unserer Diskussion heute auf
diese Problematik zu sprechen kommen und wollen uns jetzt die Erfahrungen aus
unterschiedlicher Sicht anhören. Dafür haben wir Podiumsteilnehmer: Ganz außen Andreas
Petschick, den ich ganz herzlich begrüße, der der Gründer des ersten
Arbeitgeberzusammenschlusses in Deutschland ist, des Arbeitgeberzusammenschlusses
Spreewald. Daneben Frau Ball von der Ländlichen Erwachsenenbildung, die am u25-Projekt
beteiligt war, das heißt, diese Doppelaufgabe hatte, Jugendliche zu integrieren und gleichzeitig
einen Arbeitgeberzusammenschluss aufzubauen. Dann Rainer Beyer, Geschäftsführer der
Arbeitsfördergesellschaft Elbe-Elster, der seit der Wende mit der Integrationsproblematik
beschäftigt ist, das Modell der Arbeitgeberzusamenschlüsse seit Beginn kennt und mit dem wir
schon lange in Kontakt sind. Dann Herr Fürst von der Gesellschaft zur Förderung der
Erwachsenenbildung Land Brandenburg, der über das Regionalbudget jetzt im Havelland die
Möglichkeit hat, einen Arbeitgeberzusammenschluss zu organisieren. Dann Herr Dr. Linders, der
ein Personalbüro hat, das im Bereich der Saisonarbeit Landwirtschaft Saisonarbeiter an Betriebe
vermittelt und für den ein Arbeitgeberzusammenschluss eine zusätzliche Option ist. Dabei hat er
Unterstützung durch das Regionalbudget im Landkreis Potsdam-Mittelmark.
Frage an Elke Ball: Sie sind mit dem Aufbau eines Arbeitgeberzusammenschlusses im Rahmen
des Projektes u25 beschäftigt, können Sie Ihre Erfahrungen erzählen? Sie wurden aufgefordert,
bzw. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, bei diesem Projekt mitzumachen. Sie haben dann
zuerst einmal überhaupt das Modell Arbeitgeberzusammenschluss kennen gelernt und gleichzeitig, um Ihre Funktion der Integration von Zivilgruppen wahrzunehmen, parallel den Arbeitgeberzusammenschluss aufgebaut. Wie gelingt das?
Ja, wie gelingt das? Das ist eine tolle Frage. Zuerst würde ich einmal schildern, wie wir
begonnen haben diesen Arbeitgeberzusammenschluss aufzubauen. Unser erster Gedanke war
dabei, branchenorientiert zu arbeiten und da muss ich sagen, diese Branchenorientierung,
gerade im ländlichen Raum, war für die Installation des Arbeitgeberzusammenschlusses nicht so
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günstig. Wenn wir hier von unserem Arbeitgeberzusammenschluss berichten, dann sprechen wir
über das Havelland, aber auch über den Nordwesten des Landes Brandenburg. Hier gibt es
spezielle Bedingungen, die uns zwingen, unser Gebiet, in dem wir tätig sind und in dem wir
agieren, etwas größer zu fassen und auch branchenübergreifend zu arbeiten. Das war die erste
Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Die zweite Erkenntnis war: Jeder Betrieb muss aufgesucht
werden, es müssen Gespräche geführt werden, es müssen Beratungen stattfinden, man muss
das Vertrauen der Betriebe gewinnen, um sie in dieses Projekt integrieren zu können. Das war
eine sehr zeitaufwändige Arbeit. Das ist eine reine Überzeugungsarbeit, die doch sehr viele
persönliche Gespräche erfordert. Immer wieder müssen die Betriebe aufgesucht werden, um
eben dieses Vertrauen A: aufzubauen und B: auch zu behalten. Das ist eine ganz wichtige
Angelegenheit. Erst dann sind sie bereit, über Bedarfe zu sprechen. Sie wollen am Anfang
genau erläutert haben: Was ist das? Welchen rechtlichen Rahmen gibt es? Wie sind die
Vertragsbedingungen? Und so weiter und so fort. Das ist in einem Gespräch nicht zu schaffen.
Welche Möglichkeiten bietet unser AGZ nun, hier eine spezifische Zielgruppe zu integrieren?
Dazu kann ich sagen, wir haben den Vorteil, dass wir auch andere Jugendprojekte betreuen und
so in der Lage sind, die einzelnen Projekte zu verzahnen. Wir erfassen die Bedarfe der
Unternehmen - und das möchte ich noch mal unterstreichen, das ist ganz wichtig, sich an dem
Bedarf der Unternehmens zu orientieren - und versuchen dann, Jugendliche, die wir aber aus
anderen Projekten schon kennen und die in dieses Anforderungsprofil passen, zu vermitteln. Wir
treffen also eine Vorauswahl, versehen dann die Teilnehmer mit einer entsprechenden
Grundqualifizierung, die für den Einsatz benötigt wird, und geben Hilfestellung bei der
Vermittlung. Wir coachen auch das Vorstellungsgespräch. Es ist in den meisten Fällen für die
Jugendlichen die erste Möglichkeit, sich darzustellen. Da haben sie eben recht wenig Erfahrung.
Hier geben wir eine Hilfestellung und dadurch gelingt es, den einen oder anderen zu vermitteln.
Frage an Rainer Beyer: Wir haben heute Morgen von Herrn Stroisch über die Situation im Landkreis gehört. Es gibt immer noch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite tritt jetzt
seit gut einem Jahr die Problematik der Fachkräftegewinnung immer stärker in den Vordergrund.
Viele Unternehmen haben jetzt Probleme, geeignete Leute zu kriegen. Die 90er Jahre waren
eher geprägt von einem Fachkräftewohlstand für die Betriebe, wie Michael Behr in der Fachkräftestudie geschrieben hat. Die Betriebe mussten sich keine große Mühe geben, um geeignete
Leute zu finden. Sie haben sich von daher auch vielleicht wirklich wenig Gedanken über Personalakquisition gemacht. Jetzt dreht sich das, die Betriebe müssen sich bemühen, gute Leute zu
bekommen. Wie reagiert die Arbeitsförderung darauf? Rainer, du hast lange Erfahrung mit der
Integration in den ersten Arbeitsmarkt von beschäftigungslosen Menschen, bist aber auch ein
Verfechter des Modells der Arbeitgeberzusammenschlüsse, und jemand, der schon lange damit
beschäftigt ist: Wie baut man aus der Sicht der Arbeitsförderung einen Arbeitgeberzusammenschluss auf? Oder muss man das völlig trennen?
Im Prinzip, um den letzten Satz aufzugreifen, würde ich schon davon ausgehen, dass man das
erstmal prinzipiell trennen muss. Das war auch eine der ersten Bemerkungen, die wir in
Frankreich gehört haben: Es geht nicht darum, Zielgruppen zu integrieren, sondern wir wollen
eine Stabilisierung der Betriebe und der Beschäftigung erreichen. Wir sind inzwischen reichlich
fünfzehn Jahre in der Zielgruppenproblematik tätig - schon in den 90er Jahren haben wir
überwiegend Beschäftigung der Zielgruppen gemacht - und wenn man sich die Erfolge der
reinen Vermittlung dieser Personen in Arbeit anschaut, war es, sage ich mal, prozentual
durchschnittlich. Die größeren Erfolge haben wir eigentlich gehabt, wenn wir ganz gezielt mit den
Betrieben gearbeitet haben und auch dabei, was wir selbst aus den Projekten heraus bei der
Unterstützung von Gründungen organisiert haben. 2002 haben wir das erste Mal von
Arbeitgeberzusammenschlüssen gehört und gesagt, das wäre eigentlich eine Chance - auch
unter dem Aspekt, dass uns bestimmte Fachkräfte fehlen werden - auch wieder Zielgruppen zu
integrieren. Durch die Gespräche, die wir zwischenzeitlich mit den Betrieben geführt haben,
schwebt uns immer noch vor, hier eine Gründung hinzubekommen. Bisher gab es immer die
Aussage, ich habe Arbeiterkräfte, auf die ich bei saisonalen Schwankung zurückgreifen kann, wir
haben noch ehemalige Mitarbeiter, die aus anderen Quellen finanziert werden, sprich
Jobcenter/Arbeitsagenturen. Die können wir kurzfristig reinholen, wenn wir sie brauchen. Aber
die haben jetzt ein Alter erreicht, in dem es nicht mehr funktioniert. Die jüngeren sind weg, so
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dass wir dort jetzt auf offene Ohren stoßen. Wenn es dann um bestimmte Verbindlichkeiten geht,
dann werden viele vorsichtig, aber zumindest von dem Prinzip her ist der Arbeitskräftewohlstand
weg. Dass der Fachkräftemangel sich jetzt immer stärker ausprägen wird, das ist vielleicht etwas
übertrieben gesprochen. Aber es wird einfacher, jetzt Betriebe für die Möglichkeit der
Arbeitgeberzusammenschlüsse aufzuschließen.
Frage an Rainer Beyer: Eine Frage war noch die Erfahrung, die ihr als Arbeitsfördergesellschaft
gemacht habt: Kann man die organisatorischen Strukturen, die man hat, nutzten, um auch Arbeitgeberzusammenschlüsse zu initiieren oder ist das eine ganz eigenständige Geschichte?
Arbeitgeberzusammenschlüsse sollen ja letztendlich von den Betrieben gegründet werden und
eben nicht von einem, der dann die Betriebe gewinnt.
Da haben wir in den ersten Gesprächen negative Erfahrungen sammeln müssen. Wenn ich dort
aufgetreten bin als Arbeitsförderungsgesellschaft und bringe Förderungen mit, ist das ja genau
das, was wir an dieser Stelle eigentlich nicht wollen. Wir werden unsere Erfahrungen im Rahmen
der Tätigkeit der Integration - egal ob Fachkräfte oder Zielgruppen - einbringen, aber uns nicht
nach vorne stellen. Deswegen versuchen wir jetzt, eine Konstruktion zu finden, in der die
Arbeitsförderungsgesellschaft nicht im Vordergrund stehen wird, sondern als Gründungsinitiator
in der zweiten Reihe mitagiert.
Frage an Dr. Jörg Linders: Das Hauptgeschäftsfeld Ihrer Agentur ist die Organisation von Saisonarbeit für landwirtschaftliche Unternehmen. Sie sind jetzt dabei, einen Arbeitgeberzusammenschluss mit vorzubereiten und auch aufzubauen und damit für einen Teil der Saisonarbeiter
eine kontinuierliche Arbeit zu schaffen. Vielleicht können Sie Ihre Erfahrungen beschreiben, welche Vorteile hat das für die Betriebe, welche Vorteile hat das für die Beschäftigten. Was sind Ihre
Beweggründe als Personalagentur, einen Arbeitgeberzusammenschluss zu gründen und damit
die Leute aus der Saisonarbeit zu holen, wie gehen Sie dabei vor? Welches sind die Aufbauschritte und wie ist der Stand im Moment?
Ich möchte vorab einmal unsere Situation schildern, in der wir uns momentan befinden. Wir
haben mit dem heutigen Tage 398 Erntehelfer in Saisonbeschäftigung. Wir werden, hoffe ich, am
Wochenende dann über vierhundert haben. Das ganze ist ein riesiges Theater. Das geht, ich will
nicht sagen drunter und drüber, wir haben das schon fest im Griff. Aber meine vier Mitarbeiter,
die damit betraut sind, haben täglich mit Problemen zu kämpfen, dass die Leute, die sich jetzt in
Arbeit befinden, mit diesem oder jenem nicht zusammenarbeiten wollen oder doch in den
anderen Betrieb wollen oder nicht hinkommen, wo sie eigentlich arbeiten sollen und sich die
Arbeit eigentlich ganz anders vorgestellt haben, dauernd zum Arbeitsamt rennen, nicht so ganz
bei der Sache sind, weil sie vielleicht finanzielle Probleme haben, weil das Arbeitsamt ihnen
beispielsweise die Gehälter, die Zuwendungen gestrichen hat und derlei mehr. Das ist wirklich
richtig aufregend und eine echte Herausforderung, vierhundert Leute sind ja auch nicht gerade
wenig. Spiegelsymmetrisch dazu haben die Betriebe natürlich auch damit ein Problem, die sind
auch etwas nervös, ob die Leute denn die Arbeit auch hinkriegen, soweit es sich um neue Leute
handelt. Sie wissen nicht, ob die Leute wirklich bleiben, weil eigentlich haben sich die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, die dort eingestellt sind, ursprünglich etwas anderes vorgestellt und derlei
mehr. Unser Geschäft besteht darin, diese vierhundert Leute an die Betriebe zu vermitteln und
auch bei Problemen zur Verfügung zu stehen. Jetzt haben wir aber eine ganze Zahl von
Erntehelfern, die die Arbeit durchaus mögen, aber dennoch, wenn sie ein festes Jobangebot
bekommen, in der nächsten Saison weg sind und für diese Arbeiten nicht wieder zur Verfügung
stehen. Wir hatten Fälle, dass Mitarbeiter sogar mitten in der Saison gekündigt haben und
gegangen sind und zwar ganz kurzfristig. Die waren dann am nächsten Tag weg, irgendwo in
Holland, weil da das bessere Angebot war. Wir können natürlich aus unserem Stamm von
Mitarbeitern eine solche offene Stelle sofort wieder besetzen, aber das macht das alles nicht so
richtig erfreulich. Und jetzt die Frage: Welche
Vorteile bringt uns der
Arbeitgeberzusammenschluss, dieses Konzept des Arbeitgeberzusammenschlusses, wo die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ja grundsätzlich in der Saisonarbeit tätig sind, trotzdem von
Betrieb zu Betrieb gehen, von Saison zu Saison und eine kontinuierliche Beschäftigungssituation
haben? Die Mitarbeiter machen sich keine Sorgen mehr um ihre Zukunft. Sie wissen, dass sie
noch in zwei oder drei Monaten ein Einkommen haben. Dadurch haben wir tatsächlich schon
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den Effekt, dass sie sich besser auf die Arbeit konzentrieren können. Sie sind mehr bei der
Sache. Sie wissen, dass sie im nächsten Jahr diese Arbeit wieder machen werden. Da sie ja in
einem Jahreszyklus immer wieder die gleichen Betriebe haben, versuchen sie auch, das, was
sie da tun, besser zu verstehen, weil es für sie selbst auch einfacher wird. Sie wissen, sie
werden diesen Job noch einmal machen. Sie interessieren sich für die Arbeit, sie versuchen
etwas zu lernen und sind auch einer Qualifizierung aufgeschlossen, weil sie wissen, sie können
das, was sie da lernen, gebrauchen. Sie sehen das. Dadurch, dass sie dann besser werden,
können ihnen auch höhere Gehälter bezahlt werden, was auch ein ganz kritischer Punkt ist bei
uns in der Saison. Die Mitarbeiter werden ja oft in irgendeiner Weise leistungsorientiert bezahlt.
Dadurch, dass sie besser werden in ihrer Leistung, haben sie ein höheres Einkommen und
werden dadurch unter Umständen auch unabhängig von Zuwendungen aus der
Arbeitsverwaltung. Die Mitarbeiter können sich auf diese Art und Weise aus ihrer doch eher
prekären Situation befreien und in ein normales Arbeitsverhältnis kommen. Für die Betriebe
haben wir wiederum genau die komplementären Vorteile. Die Betriebe stellen fest, dass die
Mitarbeiter stärker motiviert sind, zuverlässig zur Verfügung stehen, sozusagen nicht auf dem
Sprung sind zu etwas Neuem, dass sie Interesse an der Arbeit haben und aufgeschlossen
werden, ihre Kompetenz weiterzuentwickeln. Dadurch werden die Mitarbeiter für den Betrieb
effizienter und wir haben den Effekt, dass der Betrieb die doch sehr aufwendigen Bemühungen
spart, ständig neue Mitarbeiter zu finden. Er spart Kosten ein, die sonst in die Mitarbeiterakquise
gehen, und er spart Kosten ein, weil er nicht immer wieder neue Mitarbeiter einarbeiten muss,
sondern die Mitarbeiter, die zu ihm kommen, von Anfang an effizient den Job machen, für den
sie vorgesehen sind. Das sind die Vorteile. Nachteile könnte man aus unserer Sicht darin sehen,
dass wir damit ein Stück Auftrag verlieren, da wir ja von der Vermittlung neuer Mitarbeiter leben,
von der Tatsache, dass die Betriebe immer wieder neue Mitarbeiter brauchen und ihnen die
Mitarbeiter immer wieder abhanden kommen. Aber ich habe mir die Zahlen angeguckt: Wir
haben jetzt vierhundert Saisonbeschäftigte im Job, für deren Vermittlung wir bezahlt werden.
Und wir haben jetzt in unserem Arbeitgeberzusammenschluss, in dieser Initiative für den
Arbeitgeberzusammenschluss, dreizehn. Dreizehn Personen, für die entsprechende Verträge
gemacht worden sind rund ums Jahr, damit sie in kontinuierlicher Beschäftigung sind. Das sind
knapp über drei Prozent. Auch wenn wir zehn oder zwanzig oder vielleicht dreißig Prozent in
dieser Situation hätten, das wären dann schon hundert Leute, perspektivisch sicherlich nicht
unmöglich, würden wir deswegen nicht verhungern. Wir hätten immer noch unser
Vermittlungsgeschäft. Aber wir haben auch eine weitere Sache und das ist das, warum wir das
auch machen. Wir sehen, dass sich hier ein neuer Geschäftszweig entwickelt, der heißt
Personalmanagement. Dieser Arbeitgeberzusammenschluss muss ja auch gemanagt werden,
wer soll das tun? Die Betriebe werden es nicht ohne weiteres alleine können. Das könnte unsere
Aufgabe sein. Da erschließen wir uns also ein neues Geschäftsfeld. Ein dritter Punkt, der uns
doch auch sehr wichtig ist, ist folgender: Mit diesem neuen Modell, das wir hier mit den Betrieben
gemeinsam auf die Beine stellen, können wir auch ein Stück Image für das ganze
Saisongeschäft erzeugen. Wir haben ja die Perspektive, dass sich hier Menschen tatsächlich mit
ihrer Arbeit wieder eine Lebensbasis erschließen und aus ihrer prekären Situation heraus
kommen - und das in der Landwirtschaft. Die Saisonlandwirtschaft wird ja bisweilen etwas
argwöhnisch beguckt. Sehr harte Arbeit, sehr unsichere Arbeit bei geringstem Verdienst. Aus
dieser Situation können wir uns ein Stückweit befreien. Wir haben die Vision, wie das
funktionieren kann, das ist hochgradig imagefördernd für uns und damit haben wir natürlich auch
einen Werbeeffekt. Als Vermittlungseinrichtung brauchen wir das. Wir sind über diesen
Werbeeffekt letztendlich auch im Gespräch und für ein Unternehmen, das sich mitten in der
Kommunikation befindet zwischen Verwaltung, Unternehmen und Arbeitssuchenden ist das
ganz wichtig.
Frage an Hartmut Fürst: Sie sind Bildungsstättenleiter der Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung und im Moment auch beschäftigt mit der Initiierung eines Arbeitgeberzusammenschlusses. Was sind Ihre Erfahrungen als Bildungsträger? Sie haben die Aufgabe, Leute in
Bildungsmaßnahmen zu integrieren. Was für Vorteile kann ein Arbeitgeberzusammenschluss
bringen und welche Rolle spielt ein Bildungsträger bei dem Aufbau eines solchen Zusammenschlusses?
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Ja, meine Damen und Herren, ich sollte vielleicht an dieser Stelle etwas ganz profanes
unterstreichen: Ich bin zwar hier als Bildungsträger, was auch so richtig bezeichnet worden ist.
Aber wir sind ja letztendlich ein Unternehmen, ein Bildungsunternehmen, und wie das nun mal in
der Begrifflichkeit drinsteckt, ein Unternehmen muss etwas unternehmen. Um sich am Markt zu
behaupten und zu schauen, was ist umsetzbar, wo sind Umsätze zu generieren, ist das der
Ausgangspunkt für uns gewesen, sich mit der Problematik Arbeitgeberzusammenschlüsse zu
beschäftigen. Letztendlich war es dann auch schlicht und einfach der Auftrag über das
Regionalbudget des Landkreises Havelland. Wir hatten Marktrecherchen durchgeführt und
festgestellt, dass sich in der Tourismusbranche des Landkreises Havelland, und auch ein Stück
weit darüber hinaus, etwas bewegt. Und an der Stelle setzt eben ein, „etwas unternehmen“. Also
haben wir recherchiert. Was bewegt sich, in welcher Form? Wo und wer sind die Akteure, bzw.
die Träger? Als wir so weit gewesen sind, dass wir einiges wussten, sicherlich nicht alles
wussten, einige kannten, sicherlich auch noch nicht alle kannten, die in dieser Branche zu tun
haben, haben wir die Initiative ergriffen und eine Konferenz einberufen. Und haben gesagt:
Wenn sich hier etwas bewegt, dann werden dazu Menschen gebraucht, die auch den
entsprechenden fachlich fundierten Bildungshintergrund haben. Das war zunächst einmal für uns
als Bildungsunternehmen der entscheidende Ansatzpunkt. Wir wollen die ausgebildeten Leute
bereitstellen, in unserer Einrichtung mit dem entsprechenden Rüstzeug ausrüsten. In dieser
Konferenz kam durch einen Konferenzteilnehmer für uns eher unerwartet die Idee, die
Aufforderung: Beschäftigt euch doch mal mit der Frage, hier im Tourismusbereich,
möglicherweise einen Arbeitgeberzusammenschluss zu schaffen. Wir haben das dann
aufgegriffen und da wir feststellen konnten, dass der Landkreis selbst sich dafür interessiert und
sich für dieses neu geschaffene Förderinstrument, nämlich das Regionalbudget, auf die Fahne
geschrieben hat, die Machbarkeitsstudie für einen Arbeitgeberzusammenschlusses zu fördern,
haben wir uns darum beworben, haben letztendlich den Zuschlag bekommen und arbeiten
daran.
Frage an Andreas Petschick: Du hast die meisten Erfahrungen im Management von Arbeitgeberzusammenschlüssen. Über drei, vier Jahre bist du damit beschäftigt, die geteilte Arbeit in
Betrieben zu organisieren. Die Integrationsfunktion eines Arbeitgeberzusammenschlusses haben wir heute auf dem Pogramm. Ein zweiter Punkt: Der Arbeitgeberzusammenschluss Spreewald ist jetzt auch engagiert in der Erstausbildung. Was kann ein Arbeitgeberzusammenschluss
für die Erstausbildung anders machen als ein Einzelbetrieb oder auch eine Verbundausbildung?
Was sind dabei die Vorteile eines Arbeitgeberzusammenschlusses? Du hast deinen Schwerpunkt in der Landwirtschaft, was ändert dich zurzeit in der Landwirtschaft? Wir hören, dass die
Betriebe immer stärker einen Fachkräftemangel verzeichnen. Ändert sich auch die Haltung der
Betriebe, dass sie jetzt stärker Erstausbildung auch als ein Instrument der Fachkräftegewinnung
sehen, das sie sich auch stärker im Arbeitgeberzusammenschluss engagieren? Wie sind deine
Erfahrungen?
Zu meinen Erfahrungen: Das Wesentliche hat Frau Ball ganz am Anfang schon gesagt: Das
Vertrauen ist die Basis, auf der wir mit den Betrieben arbeiten. Zu deiner ersten Frage unabhängig von der Ausbildung - was kann der Arbeitgeberzusammenschluss, was Dienstleister
so nicht können: Die Nähe zum Betrieb, unsere tägliche Arbeit, das ist letztendlich das, was uns
auszeichnet. Der Bedarf in Richtung Ausbildung hat sich auch nicht von heute auf morgen
ergeben, von Fachkräftemangel wird in den Landwirtschaftlichenbetrieben schon länger
gesprochen. Die Frage, im Arbeitgeberzusammenschluss ausbilden zu wollen, war gar nicht
unbedingt die Frage, die am Anfang stand, sondern die Frage, warum bilden viele Betriebe
einfach nicht aus. Wo sind die Problemstellungen, die verhindern, dass bestimmte Betriebe
ausbilden. Sei es eine Kapazitätsfragen, sei es eine bestimmte betriebliche Spezialisierung, die
eine breite betriebliche Restausbildung nicht möglich macht, sei es fehlendes Personal,
fehlendes Fachpersonal usw.. Da gibt es eine ganze Bandbreite an Problemen. Die Frage, wie
können wir Ausbildung in landwirtschaftlichen Kooperationen organisieren, die steht nicht erst
seit letztem Jahr, sondern seitdem wir über Arbeitgeberzusammenschlüsse nachgedacht haben.
Einer der ersten und besten Partner, der Thomas Göbel aus Göritz, hat die Frage schon 2004
formuliert: Denkt darüber nach, wie Ausbildung organisierbar wäre in einer
Unternehmenskooperation. Inzwischen hat an verschiedenen Punkten dieses Nachdenken auch
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zu Früchten geführt, wir betreuen inzwischen Lehrlinge in betrieblicher Erstausbildung. Das
heißt, auch die Lehrlinge sind ganz nah an den betrieblichen Bedarfen dran und umgekehrt. Die
Lehrlinge werden von den Betrieben nicht für irgendjemanden ausgebildet, sondern für sich
selber. Das heißt, es gibt neben den allgemeinen Rahmenplänen spezifische
Ausbildungsinhalte, wo die Betriebe sehr genau hingucken, weil sie sich ihren Nachwuchs
ausbilden. Wir haben in der Region eine Größenordnung von zirka dreißig Ausbildungsplätzen in
der Landwirtschaft, davon haben wir zehn im letzten Jahr im Arbeitgeberzusammenschluss
organisiert. Womit wir letztendlich bei einer Größenordnung sind, bei der wir, wenn alle die
Prüfung schaffen, ausreichend Fachkräfte hätten, um den Personalbestand, den wir in der
Region haben, auch aus eigener Kraft immer wieder neu aufzufüllen, für die, die in den
Ruhestand gehen - ganz statistisch gerechnet. Die Betriebe bilden also für sich aus. Was kann
der Arbeitgeberzusammenschluss an der Stelle noch leisten? Er kann Perspektiven bieten, er
kann Auszubildenden oder potenziellen Ausbildungsbewerbern Perspektiven darstellen, anders
als die Landwirtschaftsbetriebe alleine. Wir können das natürlich auch nicht alleine, aber wir
können das in der Kooperation mit inzwischen über zwanzig Betrieben im Bereich
Landwirtschaft. Wir können Perspektiven bieten hinsichtlich der betrieblichen Ausbildung für die
Auszubildenden, das heißt, dass die Auszubildenden tatsächlich in einen Betrieb kommen, dort
entsprechend ausgebildet werden, auch als Auszubildende und quasi betriebliche Mitarbeiter
ernst genommen werden. Und wir können - was manchem Auszubildenden am Anfang noch
nicht so wichtig ist, aber immer deutlicher wird, nämlich was passiert nach der Lehre? - im
Arbeitgeberzusammenschluss auch Perspektiven über die Ausbildung hinaus bieten. Ob die
Azubis nach der Ausbildung in einen einzelnen Betrieb wechseln oder ob sie im
Zusammenschluss gemeinsame Beschäftigte aller Partnerbetriebe sind, es gibt erheblich mehr
Chancen nach der Ausbildung dauerhaft in Arbeit zu kommen. Das ist der jetzige Rahmen. Im
Moment sind wir dabei, eine Ausbildungsgenossenschaft auf den Weg zu bringen, in der es
noch sehr viel stärker möglich ist, differenzierter die jeweils
betrieblichen
Spezialisierungsbereiche in eine gemeinsame Verbundausbildung hinein zu organisieren als das
im Moment im Rahmen der klassischen Verbundausbildung, die es durchaus schon länger und
vor uns gab, möglich ist. Also das heißt, wir können sehr spezialisiert - und das ist das. was ich
am Anfang sagte - an dem täglichen Bedarf der Unternehmen dran sein und diesen erfüllen.
Frage an Dr. Jörg Linders: Ich würde Sie bitten, noch einmal die Schrittfolge zu schildern, wie der
Aufbau des Arbeitgeberzusammenschlusses vorangekommen ist, wo es gute Rahmenbedingungen und wo es Hemmnisse gab.
Die Saisonlandwirtschaft ist geprägt durch eine sehr hohe Unberechenbarkeit, die eine sehr
hohe Flexibilität erfordert. Oft - und das ist wettergesteuert - weiß der Landwirt morgens
nicht, was er abends tut und er weiß schon gar nicht, wie viele Leute er am nächsten Tag
braucht. Das ist das immer wiederkehrende Phänomen, mit dem wir kämpfen. So flexibel wie
die Landwirte sich verhalten, müssen wir auch sein. Da haben wir uns darauf eingestellt und
wir sind selbst flexibel und haben diese Eigenart angenommen. Wir planen an und für sich
auch nur noch von Tag zu Tag, manchmal nur von Stunde zu Stunde. Beim
Arbeitgeberzusammenschluss ist das aber so, dass wir hier einen festen Arbeitsplatz
anbieten wollen, der nicht nur für drei Monate gedacht ist, letztendlich nicht nur für ein Jahr,
sondern der dauerhaft sein soll. Hier kommt man ohne entsprechende gute Planung nicht
aus, weil die Mitarbeiter von dem einen in den nächsten Betrieb gehen sollen, da müssen die
Schnittstellen stimmen. Es muss klar sein, wann wer wo arbeiten wird, und die Übergänge
müssen klar sein. Es geht nicht, dass der vorhergehende Betrieb sagt, „Ich will den noch
eine Woche behalten“ und es geht auch nicht, dass der nächste Betrieb sagt, „Ich brauch
den Mann oder die Frau noch nicht“. Hier muss eine Planung gemacht werden und an die
Planung müssen sich alle halten, das ist eine neue Qualität für uns. Deshalb haben wir jetzt
die Leute nicht sofort fest eingestellt, sondern befinden uns in der Erprobungsphase. Das
heißt, wir haben mit den Betrieben gemeinsam das nächste Jahr komplett geplant. Wir
haben jetzt schon geplant, was im September und was im November passiert und wann der
Mitarbeiter seinen Urlaub nimmt. Das ist das, was wir auch zukünftig verstärkt machen
müssen, dass wir diese Dinge besprechen, planen, festlegen - und jetzt kommt es darauf an,
dass sich auch alle daran halten. Der Mitarbeiter darf nicht in zwei, drei Monaten im Kopf
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haben, ich will doch was anderes machen. Das ist ja nicht ganz unüblich bei uns, dass die
Leute uns das so sagen. Und der Arbeitgeber muss auch, wenn er sagt, „Ich nehme ihn ab
ersten September“, dann wird der Mitarbeiter ab ersten September zur Verfügung stehen.
Beide Seiten müssen sich an die Absprachen halten. Aber wir haben gewissermaßen drei
Beteiligte: Das ist einmal der Arbeitssuchende, dann sind das die Unternehmen, wo die
Arbeit anfällt, und es wird die Struktur geben, bei der die Leute eingestellt sind. Da sind wir
noch
nicht,
deshalb
sind
wir
bisher
nur
eine
Initiative
für
einen
Arbeitgeberzusammenschluss. Wir sind jetzt in dieser Erprobungsphase. Bei uns ist noch
diese Besonderheit, dass die Mitarbeiter in den Betrieben eingestellt werden. Wir haben
tatsächlich die Situation, dass der Mitarbeiter, wenn er in einen Betrieb geht, dort auch
seinen Arbeitsvertrag bekommt und dann wieder den nächsten Arbeitsvertrag. Die
Mitarbeiter müssen sich aber zwischendurch nicht arbeitslos melden, weil das nahtlos
passiert. Wenn wir diesen Zyklus erst einmal durchhaben, dann wissen die Betriebe im
Arbeitgeberzusammenschluss, wir können darauf vertrauen, dass sich alle an ihre
Absprachen halten und dass das funktioniert. Das Ganze soll ja nicht zu einem
kaufmännischen Fiasko werden, weil plötzlich jemand in der Luft hängt und zwei Monate
keine Arbeit hat oder derlei. Hier sind wir jetzt. Parallel dazu haben wir uns entschlossen,
eine Genossenschaft zu gründen. Diese Genossenschaft ist gewissermaßen
unterschriftsfertig, das wird in nächster Zeit passieren. In dieser Genossenschaft sind die
Unternehmen die Mitglieder. Es wird zunächst einmal eine dieser kleinen Genossenschaften,
die sehr schlank und ohne großen Overhead zu betreiben sind. Diese kleinen
Genossenschaften gibt es noch nicht so lange. Das geht ohne Aufsichtsrat, solange nicht
mehr als zwanzig Unternehmen Mitglied sind. Darüber hinaus muss es dann eine vollwertige
Genossenschaft sein, mit allem drum und dran, was so dazu gehört. Das wird dann schon
etwas aufwendiger. Diese Genossenschaft, wenn sie dann gegründet ist, das wird in den
nächsten Tagen und Wochen passieren, hat dann als erste Aufgabe eine
genossenschaftliche Arbeitsvermittlung. Die nimmt uns dann den Job ab, den wir jetzt von
uns aus als Arbeitsvermittler tun. Das wird dann von den Betrieben innerhalb der
Genossenschaft gesteuert. Dass die Mitarbeiter nahtlos in einer quasi kontinuierlichen
Beschäftigungssituation von Betrieb zu Betrieb gehen, das übergeben wir an die
Genossenschaft. Was die Genossenschaft dann tun wird, ist zu sehen, dass das
Personalmanagement funktioniert, dass die entsprechenden Verträge mit den Betrieben
gemacht werden und derlei mehr. Der dritte Schritt wird dann sein, dass die Mitarbeiter, die
jetzt von Betrieb zu Betrieb gehen, in eine kontinuierliche Beschäftigungssituation kommen
und als Mitarbeiter der Genossenschaft fest eingestellt werden. Dann haben wir den
Arbeitgeberzusammenschluss verwirklicht.
Wir haben jetzt an drei Punkten die Integration angeschnitten. Erstens, die erste Schwelle in die
Ausbildung: Ein Arbeitgeberzusammenschluss, eine Kooperation von Betrieben, kann andere
Möglichkeiten der Ausbildung bieten als der einzelne Betrieb, vielleicht sogar auch mehr
Möglichkeiten als ein Ausbildungsverbund. Der zweite Punkt, u25: Der Versuch, über einen
Arbeitgeberzusammenschluss die zweite Schwelle, die Einstellungsschwelle zu senken und
junge Leute in Arbeit zu bringen. Und wir haben einen dritten Punkt kennengelernt: Herr Dr.
Linders hat von der prekären Situation der Saisonarbeiter erzählt, wo er zumindest einem Teil
der Saisonarbeiter über die Kombination von saisonalen Spitzen Vollzeitarbeitsplätze und damit
langfristige Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeiten und Lebenssicherheit bieten kann. Ein
Punkt ist dabei immer, dass wir die Interessen beider Seiten damit bedienen. Weil die kleinen
Betriebe nicht aus strategischer Überlegung prekäre Arbeit anbieten, sondern sie können oft nur
prekäre Arbeit bieten, da sie selbst in einer prekären Situation sind und keine langfristige
Perspektive garantieren können. Insofern ist der Arbeitgeberzusammenschluss eine Möglichkeit
für die Betriebe, über die Kooperation ihre Möglichkeiten zu erweitern.
Frage an Andreas Petschick: Inwieweit sehen die Betriebe diese Möglichkeiten im Arbeitgeberzusammenschluss? Wie weit stehen die Betriebe hinter dem Modell und sind auch wirklich bereit, in solch einer Kooperation gemeinsam mit anderen das Beschäftigungsrisiko zu tragen?
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Die gemeinsame Verantwortung ist letztendlich ein ökonomisches Thema, weil, wenn ein
Unternehmer etwas unternimmt, dann macht er das nicht zum Selbstzweck, sondern um damit
seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und es hört sich erstmal nicht so an wie eine Antwort auf
die Frage, aber es ist genau dieser ökonomische Hintergrund, der so etwas zusammenhält.
Denn der Betrieb organisiert auch prekäre Arbeit nicht, weil der Unternehmer der Meinung ist, wir
machen das jetzt einfach so, sondern weil es ökonomisch anders nicht sinnvoll oder anders gar
nicht möglich ist. Und wenn der Arbeitgeberzusammenschluss hier eine Möglichkeit bietet,
ökonomisch sinnvollere Sachen zu machen, dann wird der Unternehmer auch einsteigen. Das ist
auch ein Entwicklungsprozess in den Köpfen der Unternehmer. Bei dem Unternehmer muss
ankommen: Geteiltes Risiko und geteilte Verantwortung heißt letztendlich auch geteilte Kosten.
Man kann es ganz salopp sagen: Wenn ich das ganze, was wir tun, als Zeitarbeitsfirma
organisieren würde, würde ich mir das Risiko bezahlen lassen. Wir wären erheblich teurer, und
genau das ist das, was die Unternehmer nicht wollen. Genau deswegen sind sie interessiert
daran, Verantwortung mit zu übernehmen. Es kommt noch dazu, dass der Unternehmer
natürlich auch interessiert an einem bestimmten Beschäftigten ist, nicht weil er ihn persönlich so
gut leiden kann oder weil er sein Nachbar ist, sondern vor allen Dingen, weil dieser Beschäftigte
den ökonomischen Vorteil bringt, weil er in den Betrieb eingearbeitet ist, weil er die Abläufe
kennt, weil er in der Landwirtschaft z. B. weiß, wo welcher Schlag ist. Wenn er ihm sagt, fahr mal
da hin, dann kann er auch sicher sein, dass er da auch ankommt. Jemand, dem er erst erklären
muss, wo er hinfahren muss und hinterher nicht weiß, ist er denn da, wo er hin soll. Das sind
alles Probleme, die viel Zeit und Geld kosten und der Unternehmer ist an der Stelle interessiert,
Verantwortung für einen guten, eingearbeiteten Mitarbeiter zu übernehmen. Bei dem Thema
Verantwortung sprechen wir immer über die Arbeitnehmer und über die Betriebe, aber was mich
im Moment ein bisschen umtreibt, ist die dritte Zielgruppe. Als wir Thierry Chevallereau
kennengelernt habe, hat er mir gesagt, „Du musst die kommunalen und regionalen Partner alle
mit einbeziehen, sonst wird das nichts werden“. Und genau das ist die Problematik.
Arbeitgeberzusammenschlüsse, wie Unternehmer, Arbeitsuchende und in Arbeit seiende
Menschen auch, leben ja nicht im luftleeren Raum. Sei es die Kommunalpolitik, die BA, seien es
Bildungsunternehmen und so weiter, die alle an der Aufgabe Integration in den Arbeitsmarkt
arbeiten. Wir haben irgendwann einmal bei dem Thema Arbeitgeberzusammenschluss über das
Management des regionalen Arbeitsvermögens geredet. Das ist in dieser Konstellation ganz
wichtig, weil alle an einem Strang ziehen müssen und weil ein Arbeitgeberzusammenschluss
letztendlich auf Vertrauen basiert. Wenn nicht alle an diesem Strang ziehen, wird das Vertrauen
natürlich erschüttert. Frau Ball hat gesagt, wie anstrengend es ist, mit einem Unternehmen erst
einmal bis dorthin zu kommen und wie viel Vertrauensbonus ein Unternehmen auch mitbringt.
Nachfragen und Diskussion
Claudia Sieber von der Bundesagentur für Arbeit in der Geschäftstelle Bad Liebenwerda: Die
erste Frage geht an Frau Ball: Bei der Bedarfsvermittlung für Jugendliche unter fünfundzwanzig,
wie gehen Sie da an die Betriebe ran, wie kommen Sie an den Bedarf ran und auch, wie kommen Sie an die Jugendlichen ran? Also ganz konkret, wie machen Sie das?
Elke Ball: In unserem Bereich, also im Havelland, arbeiten wir an verschiedenen u25-Projekten.
Damit haben wir die Zielgruppe einfach schon mal im Hause und das ermöglicht uns, hier ein
Profiling zu machen, die Interessen der Jugendlichen herauszufinden, auch ihre persönliche
Situation zu untersuchen und eventuell bestimmte Vermittlungshemmnisse erst einmal zu
registrieren. Die Kontakte zu den Unternehmen entstehen auch durch verschiedene Projekte
oder sind in der Vergangenheit durch verschiedene Projekte entstanden. Sie müssen natürlich
ständig am Laufen gehalten werden.
Marina Bayer vom Jobcenter Elbe-Elster: Wie machen Sie das?
Elke Ball: Wir haben einen Unternehmenscoach eingesetzt, der praktisch die ganze Zeit
Unternehmen aufsucht, sie fragt: „Geht es Ihnen gut, welche Probleme es gibt, könnt Ihr jemand
gebrauchen, wenn ja, wie muss er beschaffen sein“. Dann sagt der eine Unternehmer: „Nun ja,
ich könnte einen Gabelstaplerfahrer gebrauchen“. Wir sehen dann zu, ob wir jemand haben, der
einen Gabelstaplerführerschein hat, wenn nicht, dann muss er diesen halt bekommen. Dann
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wird er zum Vorstellungsgespräch begleitet, „Hier ist jemand, guck ihn dir an. Das sind die
Vermittlungshemmnisse“. Dann wird ein Praktikum vereinbart, da wird die Zuverlässigkeit des
Arbeitnehmers geprüft, das macht der Unternehmer selber. Und dann kann man zu einem
Vertragsabschluss kommen, ja oder nein. Manchmal stimmt die Chemie nicht, so was gibt’s
auch, dann muss der nächste Betrieb gefunden werden. Aber ganz wichtig ist eben dieses
aussuchende Monitoring in den Unternehmen.
Marina Bayer: Wie ist die Erfolgsquote? Wie viele Jugendliche haben Sie im Projekt und wie ist
die Resonanz bei Jugendlichen?
Elke Ball: Bei den Jugendlichen kommt das sehr gut an. Die Erfolgsquote liegt so bei dreißig
Prozent. Alle anderen Quoten, die höher wären, sind nicht zu realisieren. Wir reden immer von
Jugendlichen, die Vermittlungshemmnisse haben, die geben sie bei uns ja nicht an der Tür ab,
sondern da muss mit Zielvereinbarungen daran gearbeitet werden. In solch ein Praktikum gehen
zu dürfen, ist schon ein Ausdruck für einen Entwicklungsschritt.
Marina Bayer: Sie haben sich auf Zielgruppen spezialisiert, also freien Zulauf von Jugendlichen
haben Sie nicht?
Elke Ball: Eher weniger.
Marina Bayer: Welche Branchen sind für Arbeitgeberzusammenschlüsse vorstellbar? Wir hatten
hier von Erntetätigkeiten gesprochen. Das sind sicherlich nicht alle Bereiche, die vorstellbar sind.
Wie ist das arbeitsrechtlich geregelt? Dann wäre noch die Frage, wer ist der Arbeitgeber? Die
Frage geht nicht direkt an Sie Frau Ball, sondern allgemein an die Experten, die vorne sitzen.
Wie ist das arbeitsrechtlich geregelt? Wer ist der Arbeitgeber für die Menschen, die in dem Arbeitgeberzusammenschluss arbeiten und nach welchen Kriterien erfolgt die Bezahlung? Das ist
ja auch noch mal ein Ansporn.
Andreas Petschick: Das passt ganz aktuell zu meinem Thema. Also es geht eigentlich
branchentechnisch fast alles außer Saisonarbeit, im Moment jedenfalls nicht. Ich komme nämlich
gerade von Ihrem Geschäftsführer und es gibt einen internen Beschluss, dass für Mitarbeiter in
Arbeitgeberzusammenschlüssen, da sie ja nicht saisonal befristet beschäftigt sind, keine
Mehraufwandsentschädigung gezahlt wird. Mit achtzehn Euro öffentlich bezahlter Konkurrenz
kann ich nicht mithalten, das wird im Moment etwa zwanzig von meinen Arbeitskräften auf die
Füße fallen. Ansonsten, wie gesagt, ist der Arbeitgeberzusammenschluss eigentlich überall da
möglich, wo man sich befristeten, saisonalen oder Teilzeitbeschäftigungsbedarf in den
Unternehmen vorstellen kann. Es gibt auch keine Grenze von dem Qualifizierungsniveau und
den Arbeitsinhalten. Die zweite Frage war die nach der Bezahlung. Nach dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gibt es die Regel: Gleiches Geld und gleiche
Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit. Unsere Mitarbeiter werden genauso bezahlt wie die
jeweiligen Mitarbeiter in den Partnerunternehmen. Das heißt, unsere Mitarbeiter verdienen
durchaus nicht immer das gleiche Geld, sondern je nachdem, wo sie gerade arbeiten, verdienen
sie entsprechend mal etwas mehr, mal etwas weniger.
Marina Bayer: Der Arbeitgeberzusammenschluss ist ein Verein, das habe ich im Briefkopf gelesen, ist das richtig?
Andreas Petschick: Nein, von der juristischen Form her sind wir ein Kooperationsverbund, das
heißt, die Mitarbeiter sind in unserem Fall beim AGZ-Dienstleister, sprich der SpreewaldForum
GmbH, angestellt. Wir haben entsprechende Kooperationsverträge und Vereinbarungen mit den
jeweiligen Partnerbetrieben. Im Spreewald sind das inzwischen um die fünfundvierzig Betriebe.
Marina Bayer: So schließt der Arbeitnehmer auch den Arbeitsvertrag mit dem Verbund, nicht mit
dem einzelnen Arbeitgeber, einem von den fünfunddreißig?
Andreas Petschick: Arbeitgeber sind wir als SpreewaldForum GmbH und wir machen den
Arbeitsvertrag mit den Mitarbeitern.
Dr. Thomas Hartmann: Das geht jetzt um Grundverständnisse, was ist ein
Arbeitgeberzusammenschluss. In Frankreich ist es so: Wenn ein Einzelbetrieb Bedarf nach
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Arbeit hat, eben einen Arbeitnehmer nicht voll auslasten kann, schließt er sich mit anderen
zusammen, weil man dann den Arbeitnehmer gemeinsam auslasten kann. Dafür wird ein
eigener Arbeitgeber gegründet. In Frankreich ist das ein Verein, dafür gibt es ein Gesetzt. In
Deutschland kann ein Arbeitgeberzusammenschluss alle Rechtsformen haben, nur kein Verein,
weil es eine wirtschaftliche Tätigkeit ist. Insofern muss es eine wirtschaftsfähige
Organisationsform sein. In der Regel ist eine Genossenschaft am besten, in der sich die Betriebe
zusammenschließen, die Genossenschaft ist dann Arbeitgeber. Wir unterliegen hier außerdem
der Arbeitnehmerüberlassung. Wir haben dazu ein Gutachten machen lassen. Juristisch
gesehen ist es so, dass die Genossenschaft oder die GmbH Arbeitnehmer an seine
Mitgliedbetriebe überlässt. Obwohl es eigentlich genau das Gegenteil ist, der Arbeitgeber, der
Zusammenschluss wird ja gegründet, um gemeinsam das Beschäftigungsrisiko zu tragen. Das
ist eigentlich genau das Gegenteil, nur gibt es in Deutschland kein Gesetz, was geteilte Arbeit
regelt. Insofern unterliegen wir der Arbeitnehmerüberlassung. Wir sind mit der Regionaldirektion
und mit der Bundesagentur in Verhandlungen. Die sehen das im Prinzip genauso wie wir, es gibt
da wirklich einen gesetzlichen Handlungsbedarf. Nur momentan sind wir, sage ich mal, noch ein
zartes Pflänzchen. Wir können erst mal keine Gesetzesinitiative anstreben. Das heißt, wir
müssen im Moment mit der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten, was bestimmte Nachteile hat.
Das sind die Nachteile der Arbeitnehmerüberlassung: Sie ist umsatzsteuerpflichtig, es wird keine
Saisonzulage bezahlt, es bedeutet eine höhere Einstufung in die Berufsgenossenschaft und so
weiter und so fort. Das heißt also, wir haben hier Rahmenbedingungen, die noch nicht stimmen,
und müssen beim Aufbau der ersten Arbeitgeberzusammenschlüsse innerhalb dieser
Rahmenbedingungen arbeiten. Das ist eine grundsätzliche Diskussion, bei der wir auf
Unterstützung angewiesen sind und diese auch gerne annehmen. Wir haben auch die
Unterstützung von der Bundesagentur, aber immer wieder gibt es neue Beschlüsse, die dann
möglicherweise auch etwas anderes auslösen.
Marina Bayer: Könnten diese Probleme der Arbeitnehmerüberlassung ein Kriterium sein, warum
es nicht so viele Arbeitgeberzusammenschlüsse gibt oder ist es ein anderer Grund? Kann das
Arbeitgeberverhalten „Ich lass mir nicht in die Karten gucken, ich mach das lieber selber“, ein
Grund dafür sein?
Dr. Jörg Linders: Aus unserer Erfahrung in den Gesprächen mit den Betrieben und mit den
Arbeitssuchenden
kann
ich
sagen,
der
Zwang
unter
das
AÜG,
das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu gehen, ist in der Tat ein ganz gravierendes Hemmnis für
die Entwicklung von Arbeitgeberzusammenschlüssen. Wir haben Gespräche mit den
Arbeitgebern geführt, die gesagt haben, Zeitarbeit wollen wir nicht. Wir haben mit
Arbeitsuchenden gesprochen, die gesagt haben, wir arbeiten überall, aber nicht in einer
Zeitarbeitsfirma. Hier zu differenzieren, zu erklären, wir haben nur formal eine Erlaubnuis zur
Arbeitnehmerüberlassung beantragt, aber wir sind keine Arbeitnehmerüberlassung in dem Sinne
von Arbeitnehmerüberlassung, das kriegen sie sehr, sehr schwer hin.
Rotraud Kautz: Rotraud Kautz ist mein Name, ich komme vom Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz und ich wollte einen Widerspruch hinterfragen, der mir
vorhin aufgefallen ist. Frau Ball, Sie haben von vielen Entwicklungshemmnissen gesprochen, die
die Jugendlichen mitbringen. Wir hören immer wieder, dass im ländlichen Raum die Unternehmen für Ausbildungsplätze mit einem bestimmten Qualifikationsniveau nicht die Jugendlichen
finden, die sie brauchen. Es ist aber auch immer wieder die Fachkräftesicherung betont worden.
Wir haben gerade im Ministerium die aktuellen statischen Erhebungen bekommen, die belegen,
dass immer weniger Betriebe ausbilden, das aber die Zahl der Ausbildungsplätze stabil bleibt,
bzw. leicht steigend ist. Erfreulicherweise steigt die Zahl der Ausbildungsplätze, bei denen ein
Abitur eine Voraussetzung ist. Mich würde interessieren, ob es mit den Strukturen - nicht nur bei
Ihnen, Frau Ball, sondern auch bei den anderen - wirklich möglich ist, Fachkräfte für die Unternehmen mit zu suchen und wiefern Sie in der Lage sind, wirklich den Bedarf der Betriebe nach
Fachkräften mit zu begleiten. Und dann wollte ich noch fragen: Wir haben auch Zahlen, die belegen, dass es einen Zuwachs an Ausbildungsplätzen gibt, gerade in den landwirtschaftlichen
Unternehmen, die den Behindertenbereich betreffen, wo aber keine Sicherung des Arbeitsplatzes vorhanden ist. Inwiefern ist Ihnen diese Problematik auch bekannt?
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Andreas Petschick: Es betrifft nicht nur den Bereich der Ausbildung. Fachkräftesicherung in der
Landwirtschaft ist ein ganz heißes Eisen. Ein Arbeitgeberzusammenschluss, das ist schon
angesprochen worden, bietet durchaus die Möglichkeit, die Einstiegschwelle etwas niedriger zu
hängen, weil Unternehmen sich nicht dauerhaft an einen Mitarbeiter binden. Ich habe ein ganz
konkretes Beispiel vor Augen mit einem 53-jährigen Langzeitarbeitslosen, den wir im letzten
Oktober eingestellt haben, ein ausgebildeter Landwirt. Er war aber schon seit vier, fünf Jahren
nicht mehr in Arbeit. Inzwischen ist er einer unserer gefragtesten Leute bei den Unternehmen. Er
hat letztendlich bei uns eine Chance gekriegt, die er bei einem Einzelunternehmen nicht gekriegt
hat. Bei der Ausbildung ist das natürlich ganz ähnlich. Wir entlasten durch den Verbund, durch
die Kooperation, einerseits das einzelne Unternehmen hinsichtlich des Auszubildenden,
andererseits haben wir aber auch mehr Möglichkeiten, mit Defiziten unternehmensübergreifend
umzugehen, sprich Nachhilfe anzubieten, was das einzelne Unternehmen völlig überfordern
würde. Wir können an der Stellen mit den Landwirten reden, Zensuren sind sicher nicht alles.
Zensuren sind sicherlich eine ganz wesentliche Voraussetzung, wenn ich mir den
hochqualifizierten Beruf eines Landwirts angucke, mit wie viel IT-Technik der Landwirt
inzwischen umzugehen hat, ob in der Pflanzenproduktion oder in der Tierproduktion, das ist
völlig egal. Aber auf der anderen Seite, die Liebe zum Beruf ist auch ein wichtiges Kriterium, es
muss nicht immer das Einserabitur sein. Individuell mit den Unternehmen und den Bewerbern zu
schauen, dass man das entsprechend zusammenkriegt, ist im Zusammenschluss, ist in geteilter
Verantwortung einfach leichter.
Elke Ball: Vielleicht kann ich noch ergänzen. Es gibt ja inzwischen, gerade in dem ländlichen
Raum, verschiedene Projekte, die sich mit einer betrieblichen Lehrausbildung beschäftigen,
wo eben auch versucht wird, Mitglieder von Zielgruppen auszubilden. Das hat nichts mit
direkten Rehafällen zu tun, unsere Teilnehmer, die wir in den einzelnen Jugendprojekten
haben, sind keine anerkannte Rehabilitanden. Es sind Jugendliche mit einer gewissen
Bildungsferne oder mit Nachholbedarf in der Verfügbarkeit von sozialer und persönlicher
Kompetenz und genau da liegt der Punkt, wo wir unsere Arbeit ansetzten. Sie mit dieser
Kompetenz zu versehen und sie dann persönlich dem Unternehmen, das ihren Neigungen
entspricht, vorzustellen. Das ist diese individuelle Betreuung.
Moderierte Diskussion: AGZ als Instrument der Integration in den Arbeitsmarkt unter
dem Aspekt der Fachkräftesicherung – unterschiedliche Ansätze in Frankreich
Teilnehmer:
- Philippe Cabon (Geschäftsführer des Ressourcenzentrums Pôle Atlantique und des AGZ
RESO)
- Francis Cayron (Vizepräsident der LAG Quercy-Rouergue)
- Nicolas Imberdis (LEADER-Manager Quercy-Rouergue)
- Jordi Thocaven (GEIQ (AGZ) BTP 64)
Moderation: Sigrid Wölfing, tamen.
Die Berichte des Vormittags handelten von den unterschiedlichen Möglichkeiten und
Herangehensweisen, Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das betrifft gleichermaßen
die sog. „Zielgruppen“ wie junge Erwachsene, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben,
die bekannten „Reserven des Arbeitsmarkts“ etc. Wir haben heute Vormittag auch
unterschiedliche Vorgehensweisen beim Aufbau eines AGZ und unterschiedliche
Herangehensweisen, um Arbeitskräfte für die KMU zu binden, vorgestellt.
Der Nachmittag wird sich um die Frage drehen, wie qualifizierte Arbeitskräfte gehalten werden
können, wie der Ansatz der Kooperation unterstützt werden kann und welche positiven Folgen
dies für die lokale wirtschaftliche Entwicklung haben kann. Es handelt sich also darum, Kooperationsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Arbeitsmarktakteuren und den Unternehmen
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der Region mit Hilfe eines GEIQ (Arbeitgeberzusammenschluss zur Einarbeitung und Qualifizierung) auszuloten und die Rolle des GEIQ in der regionalen Wirtschaft zu definieren.
Ein etwas untypisches Beispiel, verglichen mit den klassischen AGZ, aus dem HotelGaststättenbereich wird einen etwas anderen Schwerpunkt setzen und uns daran erinnern, dass
es die Bedarfe der Unternehmen sind, die einen AGZ ans Laufen bringen. Interessant ist es, den
Aspekt „Integration in den Arbeitsmarkt“ in diesen AGZ zu betrachten.
Frage an Jordi Thocaven: Wie unterscheiden sich die GEIQ von den klassischen AGZ ? Woraus
sind die GEIQ entstanden, welche Bedarfe der Unternehmen lagen dem zugrunde ? Warum
befassen sich die Unternehmen überhaupt mit „benachteiligten Jugendlichen“? Gibt es im
Vergleich zu klassischen AGZ Beschränkungen für den Einsatz von Jugendlichen?
Ein GEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et qualification) ist ein
Arbeitgeberzusammenschluss zur Einarbeitung und Qualifizierung. Die GEIQ werden
ebenso wie die „klassischen“ Arbeitgeberzusammenschlüsse von Unternehmen gegründet,
die einen Bedarf an sicheren und qualifizierten Arbeitskräften haben. Unterschiede zu den
„klassischen“ AGZ bestehen darin, dass GEIQ dann gegründet werden, wenn auf dem
„normalen“ Arbeitsmarkt ein gravierender Mangel an bestimmten Fachkräften besteht, so
dass verstärkt auf sogenannte Zielgruppen des Arbeitsmarktes, also Menschen mit
Vermittlungshemmnissen, zurückgegriffen werden muss, die einer besonderen Förderung
und Qualifizierung bedürfen. Beispiele sind sozial benachteiligte Jugendliche oder
Migrantinnen und Migranten mit Sprachschwierigkeiten und Qualifikationsdefiziten. Ein
weiterer wesentlicher Unterschied zu den „klassischen“ AGZ besteht im Ziel des AGZ: Die
Beschäftigten, die im GEIQ angestellt sind und in den Mitgliedsbetrieben arbeiten, werden
nach der Einarbeitungs- und Qualifzierungsphase in die Mitgliedsbetriebe vermittelt, während
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der „klassischen“ AGZ mit ihren besonderen
Kompetenzen im AGZ bleiben, da hier die gemeinsame Auslastung durch geteilte
Beschäftigung im Vordergrund steht.
Qualifizierungen und Kompetenzentwicklung der Zielgruppen sind damit fester Bestandteil der
Arbeit der GEIQ. Sowohl für die Qualifizierungen als auch für die sozialpädagogische Betreuung
werden öffentliche Förderungen in Anspruch genommen.
Der GEIQ BTP 46 (Bâtiment et travaux publics, Hoch- und Tiefbau) arbeitet im Departement Lot,
das im Südwesten Frankreichs liegt. Der GEIQ BTP 46 hat 52 Mitgliedsunternehmen,
überwiegend im Baubereich. Das Personal des Managements besteht aus 6 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die an fünf verschiedenen Orten des Departements Lot arbeiten. 2005 gab es
123 Beschäftigte, die 49 Vollzeit-Äquivalenten entsprechen.
Der GEIQ BTP 46 hat gleichzeitig eine Bildungseinrichtung gegründet, die sehr vielfältige und
passgenaue Qualifizierungen anbietet. Sie organisiert ebenfalls praktische Lernmodule in den
Mitgliedsbetrieben
sowie
Weiterbildungen
und
Erfahrungsaustausche
für
die
Mitgliedsunternehmen. Die Betreuung der Beschäftigten wird jeweils von einem Koordinator des
GEIQ, einem Mentor aus den Einsatzunternehmen und einem Ausbilder der Bildungseinrichtung
wahrgenommen. Der GEIQ arbeitet eng mit dem Arbeitsamt, der Kommune und mit externen
Bildungsträgern zusammen.
Frage an Francis Cayron: Sie sind Unternehmer, sind Sie eigentlich Mitglied in einem AGZ ?
Welches sind für Sie die Gründe, sich für AGZ zu engagieren ? Welche Rolle spielt der AGZ in
Ihrem Unternehmen?
Ich selbst bin mit meinem Unternehmen nicht Mitglied in einem AGZ, obwohl ich die Idee wirklich
bestechend finde. Ich habe ein Straßenbauunternehmen und dort gibt es diesen speziellen Bedarf einfach nicht, jedoch kooperiere ich mit dem GEIQ insofern, als ich einige junge Leute bei
mir eingestellt habe. Dennoch bin ich ein starker Verfechter des Modells, da es den Unternehmen sehr viel Freiheit in der Personalplanung ermöglicht.
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Frage an Nicolas Imberdis: Die Leader-Aktionsgruppe Quercy-Rouergue ist eine der wenigen,
die eine Kooperation mit einem AGZ (GEIQ) eingegangen ist. Was bringt diese Kooperation für
die wirtschaftliche Entwicklung der Region? Auf welchen Gebieten arbeiten Sie zusammen?
AGZ und auch die GEIQ, die sich mit der Ausbildung und Integration vorwiegend von Jugendlichen befassen, sind ein wichtiges Instrument, wenn es um die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials in der Region geht. Dadurch, dass die Unternehmen wissen, dass sie durch den GEIQ
eingearbeitete Kräfte bekommen, können alle etwas langfristiger planen und die jungen Leute
haben die Möglichkeit, in ihrer Region zu bleiben und trotzdem attraktive Arbeitsplätze zu bekommen. Das ist für uns als LEADER-Aktionsgruppe ein wichtiges Element zur Verwirklichung
des Ziels, die Wirtschaftskraft der Region zu stärken.
Frage an Philippe Cabon: Wenn ich richtig informiert bin, ist der Ausgangspunkt des AGZ RESO
nicht in erster Linie die lokale Entwicklung, sondern eher der schwankende und saisonabhängige
Bedarf der Hotels und Restaurants, die die Mehrheit Ihrer Mitgliedsbetriebe stellen. Bitte beschreiben Sie uns doch die Aktivitäten und das Funktionieren Ihres AGZ. Spielt der Aspekt der
Integration in den Arbeitsmarkt eine Rolle?
Der AGZ RESO ist in mehreren Départements vertreten, wir planen auch eine Expansion in den
Pariser Raum und in die Alpenregionen. Es gibt vier weitere AGZ RESO in verschiedenen
Regionen, die eigenständige Vereine sind, die Verwaltung wird jedoch zentral erledigt. Insgesamt betreuen die 3 AGZ RESO in 5 Départements ca. 400 Mitgliedsbetriebe, vom Imbiss über
das Nobel-Restaurant bis zum Altenheim. Die Idee ist, dass es pro Departement einen AGZ
RESO gibt. Die Expansionspläne bauen auf dem Bedarf der Arbeitgeber auf. Wir arbeiten überwiegend im Hotel- und Gaststättengewerbe. Wir haben oft sehr kurze Einsätze zu organisieren,
das Gastgewerbe ist eine ganz eigene Branche. Die Leute sind teilweise sehr individualistisch
und es muss alles immer sehr schnell gehen. Manchmal organisieren wir die Arbeitseinsätze
stundenweise.
Beim AGZ RESO 44 kommen als neue Mitglieder verstärkt Campingplätze dazu. Für die
Wintermonate wird versucht, Ergänzungsarbeitsplätze in der Nahrungsmittelverarbeitung zu
finden. Außerdem gibt es in den Alpen im Winter jede Menge Arbeit. Zu diesem Wechsel sind
aber nur junge, ungebundene Arbeitskräfte bereit, die auch meist nach ein paar Jahren entweder
an dem einen oder anderen Ort bleiben wollen. Derzeit beschäftigte der AGZ RESO 44 60
Menschen, jedoch wurden bereits über 400 in unbefristete Beschäftigung bei den
Mitgliedsunternehmen vermittelt.
Frage an Jordi Thocaven: Sie integrieren junge Menschen mit Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, das sind nicht unbedingt die „Traumkandidaten“ für die Unternehmen. Wie motivieren Sie
die Unternehmer, sich im GEIQ zu engagieren? Wie hoch ist die Quote derer, die in den Unternehmen nach einer Zeit fest angestellt werden?
Es ist richtig, dass unsere Arbeitnehmer/-innen Unterstützung brauchen, die Unternehmer sehen
das auch und stellen sich der Verantwortung. In Deutschland findet die Ausbildung auch in den
Unternehmen statt, für Sie ist das also nichts Neues. In Frankreich ist die berufliche Erstausbildung schulisch organisiert. GEIQ arbeiten in Branchen, in denen Arbeitskräftemangel besteht,
also z. B. im Baugewerbe oder in den personenbezogenen Dienstleistungen. Insofern sind die
Unternehmer froh, Leute zu bekommen und sie auch selbst einzuarbeiten, um ihnen so alles
Wichtige beizubringen. Darüber hinaus bringen sie noch Erfahrungen aus anderen Betrieben mit,
das ist natürlich immer ein Plus für die Unternehmen.
Frage an Nicolas Imberdis: Gibt es Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Gemeinden und anderen Gebietskörperschaften und Unternehmen, rund um das Thema „Erhalt von qualifizierten Arbeitskräften“? Welche Rolle spielen dabei die öffentliche Hand und die Vereine?
Abwanderung und der Erhalt von Fachkräften ist in unserer Region seit jeher ein Thema. Seit
einiger Zeit ist es jedoch anders: Airbus ist ein großer Magnet für qualifizierte Fachkräfte, was
uns einerseits Zuwanderung bringt, andererseits zieht Airbus auch die guten Leute aus den kleinen Unternehmen ab, was für diese zunehmend ein Problem wird. Mit dem GEIQ können wir in
kleinem Rahmen etwas gegensteuern und ganz bewusst die Kooperation zwischen kleinen Un82

ternehmen organisieren. Die öffentliche Hand darf sich seit kurzem auch an der Gründung von
AGZ beteiligen, jedoch spielt das für uns noch keine große Rolle. Vereine und Kultureinrichtungen haben einen eigenen AGZ in der Region gegründet, die „kulturellen“ Unterschiede zum Bau
sind zu groß.
Frage an Francis Cayron: Sie haben sozusagen drei Hüte auf : den der LAG, den Unternehmerhut und den der Handwerkskamme - wie lässt sich das vereinbaren? Welche Unterstützung
kann die Handwerkskammer in dieser Konstellation bieten?
Die unterschiedlichen Hüte sind kein Problem, es arbeiten doch alle im Sinne der regionalen
Wirtschaftsentwicklung. Außerdem haben alle das Interesse, Kooperation da, wo sie allen nützt,
zu organisieren. Die Handwerkskammer unterstützt die Unternehmen ebenso wie den GEIQ mit
Beratung, praktischen Hilfestellungen, z. B. bei Fragen der Ausbildung und natürlich mit unserem
Gewicht in der Region. Es ist schon ein Unterschied, ob die HWK sagt, dass die AGZ bzw. die
GEIQ eine gute Sache sind, oder ob sie sich dagegen stellt. Die politische Unterstützung ist auch
für Unternehmen, die noch nicht dabei sind, ein wichtiges Argument.
Frage an Philippe Cabon: Neben Ihrem Posten als Geschäftsführer sind Sie auch Geschäftsführer des Ressourcenzentrums für AGZ in der Region Pays de la Loire. Was ist dessen Rolle und
was kann die Arbeit des Ressourcenzentrums neben dem Nutzen für die Mitglieder auch für die
regionale Wirtschaftsentwicklung bieten?
Das Ressourcenzentrum unterstützt alle AGZ der Region, führt Machbarkeitsstudien für
Neugründungen durch und bietet fachlichen Rat für die AGZ und für die Mitgliedsunternehmen.
Durch den Zusammenschluss haben die AGZ so ein stärkeres Gewicht und sie sprechen mit
einer Stimme. Das ist zwar nicht immer einfach, hilft uns aber in der täglichen Arbeit sehr.
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1.2.5

tamen. Entwicklungsbüro Arbeit und Umwelt GmbH

PROGRAMM DES FACHGESPRÄCHS

Am 06.06.2008
im Elster-Natoureum
04924 Maasdorf

ARBEITGEBERZUSAMMENSCHLÜSSE –
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE PARTNERSCHAFTEN
09:30 – 9:45
9:45 – 11:00

Kurze
Einführung
Partnerschaften

zum

Thema

AGZ- Sigrid Wölfing
tamen. GmbH

Präsentation der Brandenburger AGZ/-Initiativen
Norbert Kambor

AGZ Uckermark

WDU Service GmbH, AGZ Uckermark
Andreas Petschick, AGZ Spreewald

AGZ Spreewald
AGZ Fliederstrauss Friesack

Ralf Hebenstreit
Ländliche Erwachsenenbildung PrignitzHavelland e.V., AGZ Fliederstrauss

AGZ-Initiative Saison Plus

Dr. Jörg Linders
Personalagentur Dr. Linders

Havelland

Hartmut Fürst
Gesellschaft zur Förderung der
Erwachsenenbildung, Rathenow

AGZ Elbe-Elster

Rainer Beyer
Arbeitsförderungsgesellschaft Elbe-Elster

Leader Aktionsgruppe Wald- und Heideland

Jens Richter
Unternehmensberater, LAG Wald- und
Heideland

11:00 – 12:00 Präsentationen der französischen AGZ/GEIQ
GEIQ BTP 46, AGZ zur Einarbeitung und
Qualifizierung Jugendlicher im Baubereich
LAG Quercy-Rouergue, Leader Aktionsgruppe,
Kooperation mit dem GEIQ BTP 46

Jordi Tocaven
GEIQ BTP 46

Nicolas Imberdis
GAL (LAG) Quercy-Rouergue

Francis Cayron
GAL (LAG) Quercy-Rouergue

GE RESO, AGZ Hotellerie et Restaurants

Philippe Cabon
Geschäftsführer Ressourcenzentrum «Pôle
Atlantique“, AGZ RESO

12:00 – 12:30 Nachfragen und Diskussion
ab 12:30

Mittagessen und individuelles Programm der
Partner

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes
Brandenburg
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Konzeption
Die Steckbriefe der französischen und deutschen AGZ und AGZ-Initiativen, die bei der
Partnerbörse auf der Konferenz „Arbeitgeberzusammenschlüsse – Fachkräftesicherung für
Brandenburger Unternehmen“ am 29. Februar 2008 in Potsdam ausgelegt waren, haben einen
ersten Überblick über die Branchen und Schwerpunkte der beteiligten AGZ/-Initiativen gegeben.
Für das zweite Fachgespräch, zu dem nur AGZ, AGZ-Initiativen sowie kooperierende Partner
eingeladen wurden, ist am Vormittag die Präsentation detaillierterer Informationen zu den AGZ
durch die Teilnehmer/-innen und eine Diskussion über die Möglichkeiten von AGZPartnerschaften vorgesehen. Für den Nachmittag ist mit AGZ/-Initiativen, mit denen bereits in
den letzten Monaten Anknüpfungspunkte für AGZ-Partnerschaften vorbereitet wurden, ein
entsprechendes Besichtigungsprogramm geplant.
Kurze Einführung zum Thema AGZ-Partnerschaften, Sigrid Wölfing
Das heutige Fachgespräch dient der Anbahnung von französisch-deutschen AGZPartnerschaften. Ein Ziel dieses Projekts „Internationaler Erfahrungsaustausch zu AGZ“ ist die
Anbahnung und der Aufbau von zwei internationalen AGZ-Partnerschaften zum Austausch von
Erfahrungen, zur gegenseitigen Unterstützung und evtl. zur Vorbereitung des Austausches von
Mitarbeiter/-innen, sowohl von AGZ-Manager/-innen als auch von AGZ-Beschäftigten. Es ist
auch möglich, noch während der Projektlaufzeit eine Studienfahrt für die Partner zur inhaltlichen
und organisatorischen Planung der Partnerschaft durchzuführen. Geplant ist natürlich, dass die
Partnerschaften nach Projektende bestehen bleiben.
Mit den AGZ-Partnerschaften begonnen haben wir auf der Konferenz am 29. Februar in
Potsdam, wo die Möglichkeit bestand, sich über die ausgelegten Steckbriefe über die
verschiedenen AGZ zu informieren. Seitdem haben wir schon zahlreiche Gespräche zu dem
Thema geführt, so dass sich im Vorfeld des heutigen Fachgesprächs bereits zwei mögliche
Partnerschaften herauskristallisiert haben, für die heute Nachmittag ein individuelles Programm
vorbereitet ist. Das heißt aber nicht, dass sich nicht heute Vormittag während der Präsentationen
oder in der anschließenden Diskussion weitere interessante Anknüpfungspunkte ergeben
können. Die AGZ-Partnerschaften können sich über unterschiedliche Interessen
zusammenfinden: Sie können eine branchenbezogene Kooperation aufbauen, z. B. in der
Landwirtschaft oder im Tourismus, die Partner können aber auch themenbezogen oder
teilnehmerbezogen kooperieren, z. B. beim energiesparenden Bauen und regenerativen
Energien oder bei der Eingliederung Jugendlicher.
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Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV-AGZ)

Arbeitgeberzusammenschluss Uckermark
Anschrift: AGZ Uckermark c/o WDU Service GmbH
Steinstraße 9,
16303 Schwedt/ O.
Ansprechpartner: Norbert Kambor
Telefon: (03332) 835420
Mail: n.kambor@wdu-service-gmbh.de
Wichtigste Branchen: Metallbranche, Baubereich
Bundesland: Brandenburg
Regionaler Schwerpunkt: Uckermark
Anzahl der Mitgliedsbetriebe: 6
Anzahl der Beschäftigten: 4
Davon: Frauen: 0
Männer: 16
Entlohnung der Beschäftigten: nach Tarifvertrag (CGZP)/Baumindestlohn
Gründungsinitiatoren: Angermünder Bildungswerk e.V. und WDU Service GmbH
Gründungs- und Aufbaufinanzierung: MASGF Brandenburg (Präv.1 Richtlinie)
Gründungsdatum: Juli 2007, Aufbau seit Sommer 2006
Juristische Form:
Regelung der Mitgliedschaft der Betriebe: im Rahmenvertrag
Einstellung der Beschäftigten: über WDU Service GmbH
Einsatz der Beschäftigten in den Mitgliedsbetrieben:
Arbeitnehmerüberlassung geregelt

durch

Erlaubnis

zur

Mitgliedschaft im Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV AGZ): ja
Die Uckermark hat mit 20 % die höchste Arbeitslosigkeit der Brandenburger Landkreise.
Trotzdem gibt es auch hier das Problem des Fachkräftemangels, insbesondere im industriellen
Bereich. Ziel des AGZ ist es daher auch, aus dem Bestand der Arbeitslosen Fachkräfte zu
entwickeln, vor allem jüngere Leute. Sie haben 6 arbeitslose junge Maurer zu Feuerfestbauern
weitergebildet. Die Arbeitskräfteteilung im Baubereich im AGZ Uckermark ist eine Ausnahmen,
die hier durch ein eigenes Bauunternehmen möglich ist.
Der Austausch von Fachkräften ist sehr interessant, Mobilität ist wichtig, über den Tellerrand
schauen. Die Frage ist, wie man es gestalten kann. Es gibt das Sprachproblem, evtl. muss man
eine Person mit Sprachkenntnissen mitschicken. Wenn die Arbeitnehmer die Sprache nicht
können, muss trotzdem die Arbeitssicherheit gewährleistet sein.
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Arbeitgeberzusammenschluss Spreewald
Anschrift: SpreewaldForum GmbH
Cottbuser Straße 6,
15907 Lübben
Ansprechpartner: Andreas Petschick
Telefon: (03542) 226937
Mail: info@spreewaldforum.com
Webseite: www.spreewaldforum.com
Wichtigste Branchen: Land- und Forstwirtschaft,
landwirtschaftliche Dienstleistung, Gartenbau,
Nahrungsmittelverarbeitung, Gastronomie
Bundesland: Brandenburg
Regionaler Schwerpunkt: Wirtschaftsraum
Spreewald
Anzahl der Mitgliedsbetriebe: 35
Anzahl der Beschäftigten: 34
Davon Frauen: 15
Männer: 19
Entlohnung der Beschäftigten:
Mitgliedsbetriebe

gleiche Bezahlung/Arbeitsbedingungen wie Beschäftigte der

Gründungsinitiator: SpreewaldForum GmbH
Gründungs- und Aufbaufinanzierung:
MLUV Brandenburg (Pilotprojekt),
Bundesagentur für Arbeit, MASGF Brandenburg (Zielgruppenförderung u25)
Gründungsdatum: 01.01.2005

Eigenmittel,

Juristische Form:
Regelung der Mitgliedschaft der Betriebe:
vertraglich geregelter Kooperationsverbund
(Rahmenvertrag)
Einstellung der Beschäftigten: SpreewaldForum GmbH
Einsatz der Beschäftigten in den Mitgliedsbetrieben:
vertraglich geregelt durch
Abrufvereinbarung (notwendige Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung liegt vor)
Mitgliedschaft im Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV-AGZ): ja
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Arbeitgeberzusammenschluss Fliederstrauß Friesack
Anschrift: Ländliche Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland e. V.
Am Schillerpark 2,
14662 Friesack
Ansprechpartner: Ralf Hebenstreit
Telefon: (033235) 507-0
Mail: hebenstreit@leb1.de
Wichtigste Branchen: Garten- und
Landschaftsbau, Landwirtschaft, technische
Produktion, Handwerk, Dienstleistungen
Bundesland: Brandenburg
Regionaler Schwerpunkt: Prignitz,
Ostprignitz-Ruppin und Havelland
Anzahl der Mitgliedsbetriebe: 12
Anzahl der Beschäftigten: 13
Davon Frauen: 8
Männer: 5
Entlohnung der Beschäftigten: gleiche Bezahlung/Arbeitsbedingungen wie Beschäftigte der
Mitgliedsbetriebe
Gründungsinitiator: Ländliche Erwachsenenbildung Prignitz-Havelland e.V. (LEB)
Gründungs- und Aufbaufinanzierung: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie
des Landes Brandenburg (Präv.1 Richtlinie)
Gründungsdatum: Juli 2007, Aufbau seit Sommer 2006
Juristische Form: Regelung der Mitgliedschaft der Betriebe: im Rahmenvertrag
Einstellung der Beschäftigten: Service- und Dienstleistungs-GmbH Friesack (Ausgründung LEB)
Einsatz der Beschäftigten in den Mitgliedsbetrieben: durch Erlaubnis zur gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung geregelt
Mitgliedschaft im Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV-AGZ):
nein
Auf die Idee, ihren AGZ „AGZ Fliederstrauß Friesack“ zu nennen, sind sie gekommen, weil Sigrid
Wölfing von tamen. verschiedene AGZ aus Frankreich vorgestellt hat und ihnen aufgefallen ist,
dass diese alle so zündende Namen haben. Friesack ist ein kleines hübsches Städtchen
außerhalb des Berliner Speckgürtels und wird auch Fliederstadt Friesack genannt. Mit dem
Begriff Stauß soll auch dokumentiert werden, dass ein Zusammenhalt der Mitglieder im AGZ
vorhanden sein muss.
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Arbeitgeberzusammenschluss–Initiative
Saison PLUS (AGROTIME)
Anschrift: Saison PLUS c/o Dr. Jörg Linders
Anhaltstraße 2,
14482 Potsdam
Ansprechpartner: Dr. Jörg Linders
Telefon: (0331) 740 42 60
Mail: agz@linders.de
Wichtigste Branchen: Landwirtschaftliche Saisonbetriebe,
ein Großhandels- und Verarbeitungsbetrieb als Ergänzung für die Arbeit in den Wintermonaten
Bundesland: Brandenburg
Regionaler Schwerpunkt: Potsdam-Mittelmark
Gründungsinitiator: Personalagentur Dr. Linders (Private Arbeitsvermittlung)
Finanzierung: Regionalbudget/ESF
Geplantes Gründungsdatum: im Laufe des Jahres 2008
Geplante juristische Form: Derzeit laufende Erprobungsphase in Form von Einstellungen bei
den einzelnen Partner-Betrieben in nahtloser Sequenz. Umfang derzeit: 7 Unternehmen, 6
Mitarbeiter/7
Mitarbeiterinnen
(Alter
zwischen
29
und
58
Jahren)
Nächster Schritt: Aufbau einer Genossenschaft und Überführung der laufenden Aktivitäten in
diese Rechtsform.
Mitgliedschaft im Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV-AGZ): ja
An einer Partnerschaft mit Arbeitgeberzusammenschlüssen in Frankreich besteht sehr großes
Interesse. Zwei der Mitarbeiter haben schon für mehrere Wochen an der Ostsee gearbeitet,
waren dort auch einquartiert und haben damit gezeigt, dass sie bereit sind, zwei bis drei Monate
woanders zu arbeiten. Für engagierte Mitarbeiter/-innen sollen damit interessante Angebote
geschaffen werden. Die Mitarbeiter/-innen können alle kein Französisch, das ist eine Hürde.
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Arbeitgeberzusammenschluss–Initiative
Havellandtouristik
Anschrift: Gesellschaft zur Förderung
der Erwachsenenbildung Brandenburg gGmbH
Grünauer Fenn 42,
14712 Rathenow
Ansprechpartner: Hartmut Fürst
Telefon: (03385) 572135
Mail: rathenow@eb-brandenburg.de
Wichtigste Branchen: Tourismusbranche
Bundesland: Brandenburg
Regionaler Schwerpunkt: Havelland
Gründungsinitiator: Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung Brandenburg gGmbH
Finanzierung: Regionalbudget/ESF
Geplantes Gründungsdatum:
Geplante juristische Form:
Um Aussagen zum Gründungsdatum und zur geplanten Rechtsform machen zu können, fehlt
zurzeit noch das Votum der beteiligten Unternehmen.

90

Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV-AGZ)

Arbeitgeberzusammenschluss-Initiative Elbe-Elster
Anschrift: Arbeitsförderungsgesellschaft „Elbe-Elster“ mbH
Hauptstraße 56,
04895 Martinskirchen
Ansprechpartner: Reiner Beyer
Telefon: (035342) 72020
Mail: afg-EE@t-online.de
Wichtigste Branchen: Landwirtschaft,
Gartenbau, Metallbau, Reinigungsservice
Bundesland: Brandenburg
Regionaler Schwerpunkt: Landkreis Elbe-Elster
Gründungsinitiatoren: Arbeitsförderungsgesellschaft „Elbe-Elster“ mbH
und DATA Service GmbH
Finanzierung: LEADER-Förderung
Geplantes Gründungsdatum: Herbst 2008
Geplante juristische Form: Genossenschaft
Regelung der Mitgliedschaft der Betriebe: Rahmenvertrag
Einstellung der Beschäftigten: DATA Service, später über andere juristische Form
Einsatz der Beschäftigten in den Mitgliedsbetrieben:
durch Erlaubnis
Arbeitnehmerüberlassung oder mit Durchführungsbestimmung zum AÜG

zur

Mitgliedschaft im Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV-AGZ): ja
Mögliche Zusammenarbeit:
Der Landkreis Elbe-Elster hat 2000 an der Problematik der erneuerbaren Energien gearbeitet
und sich auf der Expo in Hannover als Klimaschutzregion vorgestellt. In den letzten Jahren ist
das leider etwas eingeschlafen, seit diesem Jahr will man sich wieder intensiv damit
beschäftigen. Etwas zu dem Thema werden wir uns am Nachmittag anschauen. Gestern beim
Abendessen wurde schon abgestimmt, wo es Ansatzpunkte für LEADER geben könnte. Es war
spannend zu hören, dass es da große Bedarfe gibt, das könnte hier in der Region einen
Motivationsschub geben. Schon jetzt ist das Anbahnen der Kontakte ein interessantes Ergebnis.
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Partner: GEIQ BTP 46
Anschrift : GEIQ BTP 46
41 rue Colomb
46100 Figeac
Ansprechpartner: Jordi Thocaven
Telefon: 0033 565502599
Wichtigste Branchen: Bauhauptgewerbe
Land: Frankreich
Regionaler Schwerpunkt: Departement Lot
Anzahl der Mitgliedsbetriebe: 52
Eingearbeitete und qualifizierte Personen: über 500
Gründungsdatum: 1996
Ein GEIQ ist ein AGZ zur Einarbeitung und Qualifizierung. Der GEIQ BTP 46 ist als Verein
organisiert, Mitglieder sind Unternehmer des Bauhauptgewerbes. Wichtigstes Ziel des GEIQ ist
es, Personen für die Unternehmen zu rekrutieren und zu qualifizieren. Die Rekrutierung richtet
sich an alle, mit einer Priorität bei Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen.
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Partner: GE RESO 44
Anschrift: RESO 44
52, rue de l’Ouche Bouron
44 000 Nantes
Ansprechpartner: Philippe Cabon
Telefon: 0033 251840458
Mail: contact44@reso-emploi.fr
Wichtigste Branchen: Hotel- und Gaststättengewerbe
Land: Frankreich
Regionaler Schwerpunkt: Loire Atlantique
Anzahl der Mitgliedsbetriebe: 400
Anzahl der Beschäftigten: 230
Gründungsdatum: 2003
Die Zahl 44 steht für die Region Loire Atlantique. Es gibt vier weitere AGZ RESO in
verschiedenen Regionen, die eigenständige Vereine sind, die Verwaltung wird aber von allen
AGZ RESO gemeinsam gemacht. Geplant sind weitere AGZ RESO in Paris, Bordeaux und in
den Alpen. Die Idee ist, dass es pro Departement einen AGZ RESO gibt. Die Expansionspläne
bauen auf dem Bedarf der Arbeitgeber auf.
Beim AGZ RESO 44 kommen verstärkt Campingplätze dazu. Für die Wintermonate wird
versucht, Ergänzungsarbeitsplätze in der Nahrungsmittelverarbeitung zu finden. Außerdem gibt
es in den Alpen im Winter jede Menge Arbeit. Zu diesem Wechsel sind aber nur junge,
ungebundene Arbeitskräfte bereit, die auch meist nach ein paar Jahren entweder an dem einen
oder anderen Ort bleiben wollen.
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AGZ-Partnerschaften
Geplante Partnerschaft Tourismus
An dem Austausch beteiligt waren Philippe Cabon, AGZ RESO, Hartmut Fürst, eb Rathenow,
Herr Hebenstreit, LEB Prignitz-Havelland und Herr Stober, Landgut Borsig in Groß Behnitz.
Herr Stober zeigte die im Auf- und Ausbau befindlichen Gebäude des ehemaligen Landgutes der
Familie Borsig, welches zu einem Hotel-/Restaurantkomplex der gehobenen Preisklasse
ausgebaut werden soll. Das Restaurant und das Hotel sind bereits in Betrieb, weitere
Einrichtungen werden folgen. Herr Stober arbeitet bereits jetzt mit dem Landgut Ribbeck, der
Sielmann-Stiftung in Döberitz und weiteren Betreibern touristischer Einrichtungen der Region
zusammen. Gemeinsam entwickeln sie Tagesprogramme und abgestimmte Angebote für
Berliner und Berlin-Touristen.
Der Austausch von Personal und die gemeinsame Ausbildung von gut qualifizierten Hotel- und
Restaurantfachleuten - insbesondere auch für Fremdsprachen - ist für sie eine interessante
Perspektive. Es werden zwei mögliche Felder transnationaler Kooperation herausgearbeitet:
- die Unterstützung und Gründungsberatung durch den AGZ RESO bei der Gründung eines
AGZ im Havelland, moderiert durch die eb Rathenow und
- der Austausch von Personal zwischen der Region Pays de la Loire und dem Havelland. Da
der Anteil deutscher Touristen in Westfrankreich relativ hoch ist, sind für die französischen
Kollegen deutsche Sprachkenntnisse wichtig. Ein solcher Austausch könnte über das
LEONARDO Mobilitätsprogramm finanziert werden.
Geplante Partnerschaft Quercy Rouergue – Elbe-Elster
Die Partner aus Elbe-Elster besichtigten mit den französischen Partnern aus Quercy Rouergue
und vom GEIQ BTB 46 ein Landwirtschaftsunternehmen sowie mehrere in der letzten
Förderperiode von LEADER geförderte Projekte:
-

Neumühl liegt zwischen Bad Liebenwerda und Herzberg. Hier zeigt die Klimaschutzregion
Elbe-Elster einen neuen Weg der Energieerzeugung auf. Mit einem von Ingenieuren der Pilz
GmbH aus Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) entwickelten Generator und einem
großschaufligen Mühlrad können auch sehr niedrige Fließgeschwindigkeiten ausgenutzt
werden. Der aus Fördermitteln finanzierte, umweltfreundliche Ausbau dieser
Demonstrationsanlage
mit
Fischtreppe
entstand
an
einem
traditionellen
Wassermühlenstandort in Neumühl.

-

Im Gut Neumühl in Beutersitz bietet die Familie Beindorf Reiterferien für Kinder an. Diese
können auf dem Gut eine Reit- und Erlebniswoche ohne Eltern im Ferienhaus oder auch im
Heubett verbringen. Jedes Kind erhält während des Aufenthalts ein Pflegepferd und
täglichen Reitunterricht. Es können auch Kanu- und Schlauchbootfahrten auf der kleinen
oder der Schwarzen Elster unternommen werden. Daneben gibt es auf dem Gut auch Zucht
und Aufzucht von Pferden. Die Gruppe besichtigte die Zuchtpferde, das mit LEADER-Mitteln
umgebaute Quergebäude und die Reithalle. Mit Hilfe der Dolmetscherin wurde über die
Schwierigkeiten von Fördermittelbeantragungen diskutiert.

-

Die Agrargenossenschaft Grochwitz liegt am Rand von Herzberg. Der Hofladen bietet ein
reichhaltiges Angebot an Rindfleisch von Rindern aus eigener Aufzucht und von Oktober bis
Februar von bratfertigen Jagdfasanen aus eigener Aufzucht. Die Rinder werden artgerecht
gehalten, die Fasane in großzügigen Freilandvolieren. Daneben werden Wurst, Obst,
Gemüse, Milchprodukte, Säfte, Liköre, Honig und Backwaren von Herstellern der Region
angeboten.
In
der
angrenzenden
Bauernscheune
werden
Musikund
Kabarettveranstaltungen sowie einmal im Monat ein Bauernmarkt mit landwirtschaftlichen
und handwerklichen Produkten der Region organisiert. Das Schaukochen von
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regionaltypischen Gerichten ist dabei ein Publikumsmagnet. Bei Brot und Wurstspezialitäten
aus dem Hofladen wurden Vergleiche zwischen der Landwirtschaft in beiden Regionen
angestellt und Möglichkeiten der Direktvermarktung besprochen. In den Gesprächen zeigten
sich Gemeinsamkeiten der beiden Regionen, es entstand der Wunsch nach einem
Gegenbesuch und einer weiteren Zusammenarbeit.
-

Liane´s Landspezialitäten in Oelsig, einem Ortsteil von Schlieben, bietet Partyservice und
Rad- und Wandertourismus an. Beim Partyservice werden rustikale Platten, Wunschbüfetts
und Kuchen/Torten nach Hause geliefert. Es kann aber auch der dortige Mehrzweckraum mit
Kamin genutzt werden, um Feierlichkeiten mit bis zu 40 Personen durchzuführen. Im
Sommer steht auch eine Terrasse mit Grillplatz zur Verfügung. Für Gruppen werden geführte
Wanderungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad angeboten, dazu Fahrradverleih oder –shuttle,
Fahrradinstandsetzung sowie Bewirtung. Alle sollen sich wohlfühlen können –
Vorschulkinder, Schulklassen, Naturliebhaber, Seniorengruppen, Behinderte. Geboten
werden Touren in die ländliche Idylle, das geschützte Sumpf- und Moorgebiet des Oelsiger
Luchs, aber auch in die über 1000-jährige Stadt Schlieben und den Weinbau auf dem
„langen Berg“. Bei Kaffee und Kuchen wurden auf der Terrasse Gemeinsamkeiten der
Regionen besprochen und als nächster Schritt der Zusammenarbeit über einen möglichen
Gegenbesuch in Quercy Rouergue diskutiert.
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1.2.6

tamen. Entwicklungsbüro Arbeit und Umwelt GmbH

PROGRAMM DES ABSCHLUSSSEMINARS

Am 28.11. 2008
Im Landgasthof zum grünen Strand
der Spree
Dorfstrasse 53-56
15 910 Schlepzig

ARBEITGEBERZUSAMMENSCHLÜSSE –
UNTERNEHMERISCHE SELBSTHILFE ZUR FACHKRÄFTESICHERUNG
10:00 – 10:15 Begrüßung

Carl-Heinz Klinkmüller
stellv. Landrat Dahme-Spreewald

10:15 – 10:45 Vier Jahre Arbeitgeberzusammenschlüsse
Deutschland – eine Zwischenbilanz

in Holger Hess, Bundesverband der

10:45 – 11.00 Film über
Frankreich

in

Arbeitgeberzusammenschlüsse

Arbeitgeberzusammenschlüsse
Deutschland e. V. (BV-AGZ)

11:00 – 12:30 AGZ als Instrument der Personalentwicklung und France Joubert, Europäisches
Ressourcenzentrum für AGZ, Poitiers
Fachkräftesicherung für kleine Unternehmen
Thierry Chevallereau, Centre de ResModerierte Diskussion
sources des GE, Poitou-Charentes
Dr. Thomas Hartmann
Dr. Michael Uhlmann
tamen. GmbH
ATB Chemnitz

12:30 – 13:30 Mittagessen
13:30 – 14:45 Fachkräfteproblematik
aus
der
Sicht
Unternehmen:
Erfahrungen
Arbeitgeberzusammenschlüssen
Moderierte Diskussion
Holger Hess
Bundesverband
der
Deutschland e. V. (BV-AGZ)

der Werner Zschiesche
mit Agro-Service Luckau
Karl-Heinz Ricken

Arbeitgeberzusammenschlüsse

Spreewälder Gemüsehof Ricken KG

Dr. Thorsten Römer
Landgasthof zum grünen Strand der Spree
Rita Lessmann-Kind, WLV Münster
Michel Le Chapelain, AGZ Seremor
Michel Julard, AGZ Solutis

14:45 – 15:15 Förderung
des
Aufbaus
von Wolfgang Wurg, LASA Brandenburg,
Arbeitgeberzusammenschlüssen: Die Kooperations- Regionalbüro für Fachkräftesicherung
Schönefeld
Richtlinie des MASGF Brandenburg
15:15 – 16:00 Nachfragen und Diskussion beim Kaffee

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes
Brandenburg
Anreiseplan: siehe http://www.spreewaldbrauerei.de, bei Bedarf kann tamen. den Transfer vom Bahnhof Brand organisieren.
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Konzeption
Im Mittelpunkt dieses Seminars steht das Thema: Arbeitgeberzusammenschlüsse – unternehmerische Selbsthilfe zur Fachkräftesicherung. Es soll sich insbesondere an die Unternehmen wenden, die bereits eigene Erfahrungen mit dem Modell der Arbeitgeberzusammenschlüsse haben, aber auch an Unternehmen, die an dem Modell bzw. am Aufbau von
Arbeitgeberzusammenschlüssen interessiert sind.
Auf der Veranstaltung werden Unternehmerinnen und Unternehmer aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Frankreich über ihre Erfahrungen mit Arbeitgeberzusammenschlüssen
berichten, der Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland e. V. (BVAGZ) wird über den aktuellen Entwicklungstand informieren und ein kurzer Film wird den
Arbeitsalltag von Arbeitgeberzusammenschlüssen in Frankreich veranschaulichen. Die Veranstaltung soll die Möglichkeit geben, sich eingehender über Arbeitgeberzusammenschlüsse
zu informieren, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen einzubringen.
Begrüßung, Carl-Heinz Klinkmüller
Bonjour Messieurs, guten Morgen meine sehr verehrten Damen und Herren hier in Schlepzig.
Herr Dr. Römer, schönen Dank, dass Sie uns Ihre gastliche Einrichtung zur Verfügung stellen.
Ich möchte besonders begrüßen von der LASA, vom Fachbüro, Herrn Wurg, Frau Kautz vom
Landwirtschaftsministerium, Frau Scheier, da freu ich mich besonders, vom DGB und Herrn
Holger Hess, den Bundesverbandsvorsitzenden für Arbeitgeberzusammenschlüsse. Meine sehr
verehrten Damen und Herren, wenn ich hier vor Ihnen stehe und den Landrat vertrete, dann
mache ich das sehr gerne. Das sage ich nicht, weil das so höflich ist oder weil man das so
machen muss, sondern weil mir Ihr Anliegen sehr am Herzen liegt. Zum Verständnis: Ich arbeite
seit fünfzehn Jahren in diesem Landkreis und war vierzehn Jahre für Wirtschaft und Finanzen
zuständig. Wir befinden uns hier im südlichen Teil des Landkreises, der sehr landwirtschaftlich
geprägt ist, der vom Tourismus geprägt ist und der von der Verarbeitung landwirtschaftlicher
Güter lebt. Zu unserem Landkreis gehört aber auch der Norden. Im Norden befindet sich der
Flughafen Schönefeld. Der Flughafen Schönefeld befindet sich zurzeit im Ausbau. Wir saßen
gestern mit dem Landrat von Freising und dem Bürgermeister von Hallbergmoos zusammen.
Was haben der Landrat und der Bürgermeister aus Bayern hier mit uns zu tun? Das sind
betroffene Landkreise des Flughafens Franz-Josef Strauss in München. Wir waren gestern im
Erfahrungsaustausch: Wie geht ihr als Landkreis mit dem Flughafen um? Was habt ihr von der
Entwicklung? Wie kann man Entwicklung beeinflussen? Der Flughafen in München ist ja schon
lange in Betrieb, aber jetzt will man dort die dritte Startbahn bauen. Bei uns werden zwei
Startbahnen gebaut. Und ich sage Ihnen, die Kollegen aus München sind gestern froh nach
Hause gefahren und wir waren auch begeistert. Wir haben gesagt, wir müssen das fortsetzen.
Und so sehe ich das bei Ihnen auch, Erfahrungsaustausch ist die billigste Investition. Das haben
wir schon vor zwanzig, fünfundzwanzig Jahren gesagt, und das zählt weiterhin. Die Erfahrungen,
die man sammelt in seiner Region, die sind wertvoll für sich selbst, für die Zukunft, aber auch für
andere. Man muss das Fahrrad nicht doppelt erfinden. Ich finde es schön, dass wir jetzt Freunde
aus Frankreich hier haben, aus Nordrhein-Westfalen und aus Thüringen, das wir nicht immer im
eigenen Saft schmoren, sondern von außen Informationen und auch Erfahrungen bekommen,
ich finde das hervorragend. Wir als Landkreis können das zwar nicht finanziell unterstützen, aber
wir können es moralisch unterstützen und wir finden es gut, dass diese Zusammenschlüsse
existieren. Dieser Beigeschmack von Leiharbeit ist hier ja nicht. Hier wird den Menschen, die hier
in der Landwirtschaft arbeiten wollen - speziell bei uns in der Landwirtschaft - die Chance
geboten, das zu tun. Auf der anderen Seite wird den Arbeitgebern ein Angebot gemacht „Du
kannst ihn nicht voll das ganze Jahr einstellen, aber du kannst ihn Monate beschäftigen“.
Natürlich sind Arbeitsverhältnisse das ganze Jahr über noch günstiger, die soziale
Verantwortung, aber wenn das nicht gegeben ist, dann muss man Ideen suchen, und das ist
eine unheimlich gute Idee, finde ich. An dieser Stelle möchte ich mich beim Andreas Petschick
bedanken, der seit Jahren an dieser Strecke wirklich kämpft und was bewegt hat, manchmal
auch Rückschläge hat. Und wenn ich jetzt höre, na ja, bei der Finanzierung gibt es wieder ein
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paar Probleme - unterm Strich, wir als Landkreis begleiten das sehr positiv und was wir machen
können, dabei bringen wir uns gerne mit ein. Ich würde mir gerne den Film aus Frankreich
angucken, da bin ich sehr interessiert, und dann noch eine Stunde diskutieren, aber ich hoffe,
Sie verstehen, dass ich zum nächsten Termin muss. Ich wünsche Ihnen heute gute Gespräche
und vor allen Dingen das Sie - und ich weiß es von mir: Wenn ich hier heute nach zwei Stunden
rausgehe, weiß ich, dass ich hier schlauer rausgehe als ich hier reingekommen bin. Das ist für
mich entscheidend. Dankeschön!
Vier Jahre Arbeitgeberzusammenschlüsse in Deutschland – eine Zwischenbilanz, Holger
Hess
Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite, einen schönen guten Morgen. Die Sonne ist
aufgegangen, wir haben schönes Wetter, beste Bedingungen. Ich darf mich kurz selbst
vorstellen: Mein Name ist Holger Hess, ich bin auf der einen Seite Vorstand des
Bundesverbands der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland e. V., mit zwei Kollegen. Wie
wir gleich sehen werden, ist das Thema Bundesverband noch relativ übersichtlich. Es war uns
aber wichtig, einen solchen Schritt zu tun, da komme ich gleich noch dazu. Gleichzeitig bin ich
Vorstand einer Genossenschaft in Thüringen, die auch ein Arbeitgeberzusammenschluss ist. Am
Anfang möchte ich mich bei unseren französischen Kollegen bedanken, die uns sehr offensiv
unterstützen und immer wieder dabei sind, uns hier in Deutschland den Rücken zu stärken auf
diesem nicht einfachen Weg. Es ist immer wieder angenehm, die lieben Kollegen aus Frankreich
zu sehen und sie haben heute wirklich die perfekte Möglichkeit, entsprechend Fragen zu stellen.
Deswegen seien Sie offensiv, nutzen Sie die Möglichkeit, unsere französischen Gäste bringen
viel Erfahrung mit und sind gerne bereit, diesen Erfahrungsschatz Ihnen gegenüber zu
präsentieren.
Ich will heute einen kurzen Zwischenbericht abgeben, damit Sie einen Überblick bekommen,
was in der Zeit seit 2003/2004 passiert ist und was wir alles tun, damit dieses Thema weiter an
Zugkraft gewinnt. Wir haben es leider in unserem Vorstand nicht geschafft, uns zu dem Vortrag,
den ich heute halte, zu verständigen. Nehmen Sie das einfach als eine persönliche Meinung
eines Vorstandsmitgliedes, der Herr Petschick ist heute selbst anwesend, er kann auch Position
dazu beziehen, Herr Kambor ist leider familiär bedingt verhindert.
Erstmal zur Statistik: Wir haben in den letzen Jahren vier Arbeitgeberzusammenschlüsse in einer
entsprechenden
juristischen
Form
auf
den
Weg
gebracht.
Der
erste
Arbeitgeberzusammenschluss war der Arbeitgeberzusammenschluss Spreewald von Herrn
Petschick, die SpreewaldForum GmbH mit dem Vertragsnetzwerk der sie umgebenden
Unternehmen. Der Stand ist heute so - wenn das nicht stimmt, Andreas, musst du noch einmal
eingreifen, das ist ja sehr dynamisch bei dir - das SpreewaldForum, gegründet 2004, hat
entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit siebenundvierzig Mitgliedsunternehmen und
zurzeit siebenundfünfzig Beschäftigten. Juristisch ist das so gebaut, dass die GmbH quasi der
Dienstleister in der Mitte ist und die GmbH entsprechende Kooperationsverträge mit den
Unternehmen hat. Der zweite Arbeitgeberzusammenschluss, der auf den Weg gebracht wurde,
war 2006 die Perfino eG, die ich als Vorstand vertrete, mit Hauptsitz in Thüringen/Jena. Wir
haben drei Büros, eins in Jena, eins in Erfurt und eins in Artern. Bei uns ist die Situation etwas
anders, wir arbeiten nicht im Bereich Landwirtschaft, sondern wir versuchen im Bereich Industrie
Fuß zu fassen. Wir haben zurzeit im Raum Jena fünfundzwanzig Mitgliedsunternehmen und nur
vier Beschäftigte, das hat mit dem Konzeptionsstand zu tun, zu dem ich nachher noch kommen
werde. Das dritte Vorstandsmitglied, Herr Kambor hat eine größere Firma und im Rahmen dieser
Firma WDU in Schwedt hat er einen auch juristisch sauber getrennten Geschäftsbereich
eingerichtet, der als Arbeitgeberzusammenschluss funktioniert und geführt wird. In diesem
Bereich sind fünf Mitgliedsunternehmen organisiert und achtzehn Beschäftigte werden dort auf
der Basis Fachkräfteteilung organisiert. Eine ganz junge Gründung gibt es in Potsdam
Mittelmarkt, der Herr Dr. Linders ist heute auch unter uns. Es ist hier eine Genossenschaft
gegründet worden mit dem Namen „Saison Plus“, darin sind neun Betriebe organisiert und es
geht um aktuell zwölf Beschäftigte, die als geteilte Fachkräfte organisiert werden. Dabei gibt es
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hier einige Besonderheiten, auf die wir vielleicht später in der Diskussion noch Bezug nehmen
können.
Initiativen, die in Deutschland aktiv sind, um Arbeitgeberzusammenschlüsse anzuschieben, gibt
es zurzeit sechs. In Sachsen wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie realisiert, finanziert durch das
Wirtschaftsministerium. Dort geht es darum, gemeinsam mit dem BVMW, dem Landesverband
in Sachsen, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, um möglicherweise an drei
Standorten in Sachsen Arbeitgeberzusammenschlüsse in Form einer Genossenschaft
anzuschieben. Hier werden zurzeit die entsprechenden Befragungen in den Unternehmen
durchgeführt, Dr. Jürgen Salomon vom VSBI, der dieses Projekt mitbetreut, ist heute auch unter
uns. In Fürstenwalde im Forstbereich gibt es eine Initiative, die auf der Basis der Richtlinie des
Landes Brandenburgs finanziert wird. Hier geht es darum, einen Arbeitgeberzusammenschluss
vorzubereiten, hier ist man auch - soweit ich weiß - im Stadion der Machbarkeitsstudie. Eine
dritte Initiative gibt es in Bautzen/Oberlausitz. Herr Dr. Uhlmann, der bei der nächsten
Diskussionsrunde mit dabei sein wird, wird hierzu etwas sagen können. Im Raum Nauen gibt es
eine Aktivität im Bereich Tourismus. Dort haben sich mehrere wirklich potente
Tourismusunternehmen zur Diskussion der Problemlage zusammengeschlossen. Die
Fachkräftesituation im Tourismus ist schwierig, aber eben auch die Kleinteiligkeit und die
saisonalen Strukturen im Tourismus, um hier eine organisatorische Einheit zu fassen. Ich bin
gespannt, wie das ausgeht, wir in Thüringen überlegen auch, ob wir gemeinsam mit der
Tourismusbranche einen solchen Weg beschreiten. Aber die Profis der Tourismusbranche
haben mir immer wieder bestätigt, dass dies möglicherweise ein sehr weiter und steiniger Weg
ist, in dieser Branche etwas in der Form „Kooperation“ zu bewegen. Die Kollegen aus Elbe-Elster
bemühen sich seit geraumer Zeit, hier etwas auf den Weg zu bekommen, wir hoffen dass sie
etwas gestalten können, was auch eine juristische Verbindlichkeit hat. Für mich auch interessant,
wir haben eine Kollegin aus Nordrhein-Westfalen unter uns, die Kollegin wird im Rahmen der
Diskussionsrunde dazu etwas sagen können. Im Raum Soest-Unna hat der westfälische
Arbeitgeberverband der Landwirte - ich bin jetzt wahrscheinlich höchst unpräzise entsprechende Aktivitäten auf den Weg gebracht, um zu schauen, inwieweit dort in der
Landwirtschaft ein Arbeitgeberzusammenschluss möglich ist. Die Machbarkeitsstudie, die dort
gemacht worden ist, war sehr vielversprechend. Dies erst einmal zu den aktuell bestehenden
Arbeitgeberzusammenschlüssen und zu den Initiativen.
Wir haben dann im Jahre 2007, also quasi vor einem Jahr, einen Bundesverband gegründet.
Wir, das ist ein Verbund von acht Initiativen, zum Teil juristisch gefasst, zum Teil nicht, um im
Prinzip das, was wir hier anschieben, auf eine solide Basis zu stellen. Das heißt, dass
weitere Initiativen, die an den Start gehen, bessere Ausgangsbedingungen vorfinden als
diejenigen, die das mehr oder weniger im freien Raum gemacht haben. Wir haben uns
darum gekümmert, dass entsprechende Qualitätsstandards entstehen. Diese
Qualitätsstandards sollen gewährleisten, dass wir sehr eindeutig mit harten Kriterien
abgegrenzt werden können von Zeitarbeit. Das ist sehr wichtig, dass hier eine Abgrenzung
erfolgt, weil das immer die Diskussion und auch die Frage ist, unter welchen Bedingungen
Initiativen gefördert werden können. Dann versuchen wir Lobbyarbeit, Informationsarbeit zu
leisten, um dieses Thema weiter in die Öffentlichkeit zu bringen und die vielen kleinen
Hemmnisse, über die wir vielleicht noch reden werden, systematisch abzuarbeiten. Das ist
sehr mühsam, aber wie gesagt, wenn wir das nicht tun, dann tut es keiner und deswegen ist
dieser Bundesverband auch eine wichtige Institution.
Was mich besonders freut, ist, dass es geklappt hat – und France Joubert als der
Vorsitzende des europäischen Dachverbandes mit Sitz in Poitiers und in Brüssel ist auch
heute unter uns, - diese Aktivitäten auch auf eine europäische Ebene zu heben. Das ist
besonders wichtig, weil das Thema Flexicurity auf der Ebene der Europäischen Union als ein
Kernbestandteil der Beschäftigungsstrategie geführt wird. Herr Spidler als der
verantwortliche EU-Kommissar für das Thema Beschäftigung hat uns bestätigt, dass die
Arbeitgeberzusammenschlüsse eines der besten Beispiele der Flexicurity auf der
Mikroebene in Europa sind und deswegen hat die Europäische Union auch großes Interesse,
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die entsprechenden Aktivitäten in den verschiedenen Ländern Europas zu unterstützen.
Darüber freuen wir uns sehr und wollen das natürlich auch nutzten. Es gibt andere Länder,
die hier auch an den Start gehen wollen, beispielsweise die Österreicher und die Spanier.
France Joubert wird später noch etwas dazu sagen können. Zu den laufende Aktivitäten
gehört die Lobbyarbeit. Diese Lobbyarbeit ist aufwendig, weil es für Deutschland ein neues
Thema ist, wir müssen über entsprechende Rahmenbedingungen sprechen und deswegen
sind wir gemeinsam mit der tamen. GmbH als der Geschäftsstelle des Bundesverbandes
offensiv unterwegs, um diesen Gedanken voranzubringen. Wir arbeiten mit der
Bundesagentur für Arbeit zusammen, da geht es um bestimmte Hemmnisse im
Zusammenhang mit der Eingruppierung der Fachkräfteteilung und auch zu Fragen der
Berufsgenossenschaft, da muss es gewisse Voraussetzungen geben, damit wir mit den
Berufsgenossenschaften weiterverhandeln können, etc. pp. Wir arbeiten mit allen Parteien,
natürlich außer mit der rechten Szene, um dieses Thema voranzubringen, um hier zu
informieren und um Unterstützung zu werben. Interessant ist die Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, sowohl auf der Bundes- und Kreisebene
als auch auf europäischer Ebene. Der BVMW ist die Institution der Arbeitgeberseite, die
bisher
am
offensivsten
die
Aktivitäten
unterstützt,
um
im
Bereich
Arbeitgeberzusammenschlüsse etwas auf den Weg zu bringen. Alle anderen sind da
zurückhaltender, deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir die Unterstützung
bekommen.
Wir
arbeiten
mit
den
Bundesministerien
(Wirtschaftsministerium,
Arbeitsministerium), auch bei dem Familienministerium sind wir Thüringer mittlerweile
angebunden. Dort geht es darum, wie man Unternehmerkooperationen im Bereich kleiner
und mittelständischer Unternehmen zum Thema Mitarbeiterbindung und Vereinbarkeit von
Familie und Beruf initiieren und organisieren kann, weil die kleinen Unternehmen in der
Regel keine Kapazität haben, sich um diese Themen zu kümmern. Wir arbeiten natürlich
auch mit Landesministerien, insbesondere in den Ländern, die ich aufgeführt habe und deren
Vertreter hier sind. Bei den IHKs, Handwerkskammern, Arbeitgeberverbänden und
Gewerkschaften sind wir auch aktiv. Gestern war eine große Veranstaltung mit den
Gewerkschaften, ich bin gespannt, was da herausgekommen ist. Also, wir sind an allen
Fronten aktiv, um dieses Thema voranzubringen. Alle diejenigen, die entsprechende
Initiativen auf den Weg bringen wollen, haben dadurch Rahmenbedingungen formaljuristischer Natur durch die Qualitätskriterien bis hin zur Richtlinie in Brandenburg und können auch sicher sein, dass wir versuchen, weiter den Boden zu bereiten, damit wir
vielleicht noch schneller vorankommen.
Kurz etwas zur Konzeption, vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu dem, was die
französischen Kollegen machen: Bei den französischen Kollegen war es am Anfang so, dass es
ausschließlich um das Thema Fachkräfteteilung und Weiterbildung ging. Wir in Deutschland
haben auch das Thema Fachkräfteteilung im Zentrum. Das ist natürlich der Kernbereich, aber es
hat sich gezeigt, dass es auch noch um andere Themen geht, wenn man sich mit der
Kooperation von Unternehmen zur Lösung von Fachkräfteproblemen beschäftigt. Es sind aus
meiner Sicht fünf Bereiche:
- Die Kooperation zur Nachwuchssicherung, die einen wichtigen Bestandteil in unserer Arbeit
darstellt, insbesondere auch im Raum Jena. Es geht um das Thema der Fachkräftebindung,
das heißt, man kann einen Verbund von Unternehmen installieren, der sich gemeinsam um
die Bindung der Mitarbeiter an die Firmen kümmert, der die Attraktivität dieser Firmen
steigert.
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist dabei ein Thema.
- Auch die Rekrutierung ist ein Thema, das man kooperativ angehen kann. Stellen Sie sich
vor, jedes Unternehmen hat sein eigenes Kontaktnetzwerk, um entsprechendes Personal zu
finden. Wenn man diese Kontaktnetzwerke geschickt zusammenschaltet, kann man als
interner Dienstleister vielleicht schneller und effektiver entsprechendes Personal finden als
wenn man extern solche Aufgabenstellungen realisieren muss.
- Das ganze Thema Bildung, Personalentwicklung, inwieweit können hier kooperative Ansätze
weiterhelfen.
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Das Thema Fachkräfteflexibilisierung, Fachkräfteteilung, das ist der wichtigste Bereich an
dieser Stelle und den versuchen wir weiter voranzubringen und entsprechend mit Leben zu
erfüllen.

Aus meiner Sicht hat es eine gewisse Schwerpunktverlagerung gegeben. Es ist extrem mühsam
mit Unternehmen zu arbeiten, die nicht eingebunden sind in Netzwerke. Deswegen ist es für uns
auch wichtig - und Herr Dr. Uhlmann ist an dieser Stelle auch ein Beispiel dafür, dass wir offensiv
die
Zusammenarbeit
mit
bestehenden
Netzwerken
suchen
funktionierende
Kooperationsverbunde ansprechen und zu sagen: „Wenn ihr im Bereich Produktion oder Logistik
oder Marketing zusammenarbeitet, dann ist möglicherweise der Schritt, auch im Bereich
Personal miteinander zu kooperieren, nur ein kleiner. Die Vertrauensarbeit ist geleistet und man
kann den nächsten Schritt tun.“
Zur Lageeinschätzungen: Ich muss gestehen, ich hatte die Vorstellung, dass wir schneller
vorankommen, sowohl was die Anzahl der etablierten Arbeitgeberzusammenschlüsse betrifft als
auch die Anzahl der Beschäftigten. Aber ich habe diese Woche einen Vortrag zum Thema
Flexicurity in der GFAW gehalten, das ist das Pendant zu der LASA hier in Brandenburg. Bei der
Vorbereitung dieses Vortrages sind mir einige Sachen deutlich geworden, die ich Ihnen
präsentieren will. Zur Lageeinschätzung, warum wir nicht so schnell vorangekommen sind wie
wir uns das vielleicht vor vier, fünf Jahren gedacht haben, gehört auch die Frage: Was sind die
Rahmenbedingungen, mit denen man sich auseinander setzten muss? Das muss man einfach
analysieren. Sie sehen hier, dass die Bundesregierung in den Jahren 1994-2004 eine hohe
Reformaktivität an den Tag gelegt hat, mit starker Ausrichtung auf das Thema der internen
Flexibilisierung. Das heißt, Unternehmen sind im Prinzip heute immer noch in der Lage,
entsprechende Flexibilisierungsmöglichkeiten zu nutzten, um Fachkräfteprobleme zu lösen. Der
Ansatz der Flexicurity, der die Flexibilität und die Stabilität miteinander zu verbinden hat, und wo
die EU seit 2000 dabei ist, diese Strategie wieder mehr in den Vordergrund zu bringen, diese
Strategie ist in Deutschland sehr spät auf politischer Ebene angekommen. Die Unternehmen
haben noch ein wirklich gutes Potenzial, um flexibel zu agieren. Das sind letztendlich die Folgen,
die auch von der EU so dargestellt werden. Das ist also nichts, was ich mir ausgedacht habe,
das kann auch in den entsprechenden Papieren nachgelesen werden. Man schätzt also ein,
dass diese Reformintensität auch dazu geführt hat, dass die Lohnentwicklung gedämpft und die
Lohnstruktur gespreizt wurde. Das ist im Prinzip die berühmte Schere, die in Deutschland immer
weiter aufgeht. Die Arbeitskosten, die Lohnkosten konnten gesenkt werden, dabei hat sich das
Altersarmutsrisiko erhöht und die öffentlichen Transferleistungen sind weiter gestiegen. Die
Folge dieser Reform besteht eben auch darin, dass auf der Unternehmerebene die
Stammbelegschaften weiter geschrumpft sind und eine wachsende Zahl von Menschen in
Randbelegschaftskonstellationen
agieren.
1991
war
nur
ein
Fünftel
der
Beschäftigungsverhältnisse außerhalb der Normalarbeitsverhältnisse, 2006 ist das schon ein
Drittel. Das sind alles Menschen, die nicht zur Stammbelegschaft gehören, die letztendlich die
flexible Verfügungsmasse der Unternehmen sind, in der sie bestimmte Schwankungen
ausgleichen können. Viele Unternehmen nutzen dies mittlerweile sehr intelligent und offensiv
und haben dabei auch entsprechende Resultate. Wie gesagt, diese Flexibilisierungspotenziale
sind aus meiner Sicht bis heute noch ausreichend und der Leidensdruck im Bereich der
Fachkräfte ist noch nicht so weit vorangeschritten in Deutschland. Die Mentalität der kleinen und
mittelständischen Unternehmer kennen Sie aus eigenem Erleben. Das man eben noch nicht so
weit ist, offensiv auf Kooperation zu setzen. Kooperation ist - so wie sich mir das darstellt - immer
die letzte Chance. Wenn gar nichts mehr geht, dann muss man es halt als Kooperation
versuchen - das ist die Problematik, mit der wir auf dem Markt zu tun haben. Die Schwankungen,
um die es geht, kommen aus den Auftragsspitzen, den saisonalen und konjunkturellen
Schwankungen. Den Begriff der atmenden Unternehmen kennen Sie sicherlich aus der Literatur
vor einigen Jahren. Aber wenn Sie in die Praxis hineingucken, gibt es viele Beispiele, wie
Unternehmen, auch wenn sie eine gute Mannschaft haben, wenn sie eine gute, erfahrene
Führung haben, damit klarkommen. Ich habe selbst einen guten Freund im Bereich Handwerk.
Das sind zwei Handwerksmeister, die eine GmbH im Bereich Handwerk gegründet haben. Die
sind einfach in der Lage zu zweit mit zwei Hauptmonteuren und einer Frau im Büro, von fünf
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Leuten auf fünfundzwanzig bis dreißig hochzuziehen. Sie nutzen dabei alle Möglichkeiten der
Selbständigkeit und alle Möglichkeiten im Arbeitsrecht. Da wird die ganze Palette ausgeschöpft
und am Ende November, wenn die Auftragszeit zu Ende ist, gehen sie wieder zurück auf fünf.
Das heißt, es gibt im Prinzip bis heute Möglichkeiten, dass die Unternehmen eine wahnsinnige
Flexibilität an den Tag legen, um mit den Anforderungen des Marktes klarzukommen. Aber es
zeigt sich, dass die Anforderungen immer größer werden und die Masse der Unternehmen
letztendlich diese hohe Flexibilität nicht an den Tag wird legen können. Das ist dann wiederum
unsere Chance.
Was das Thema Flexicurity betrifft: Wir befinden uns gerade in der Phase, in der die Europäische
Union bestimmte Grundsätze und Prinzipien erarbeitet hat, wie Stabilität und Flexibilität
zusammengeführt werden können. Die Europäische Union hat ab 2000 begriffen, dass das reine
Setzten auf Deregulierung und Flexibilisierung nicht zum Erfolg führt, dass man hier
entsprechend umsteuern muss. Dies begann mit der berühmten Lissabonstrategie von 2000,
hier ist man dabei, von Seiten der Europäischen Union entsprechende Voraussetzungen zu
schaffen, um dann in den Mitgliedsländern der Europäischen Union weiter zu diskutieren. In
Deutschland fängt man grade erst an, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, inwieweit
zur Flexibilität auch Stabilität und Sicherheit gehören und wir sind gespannt, wie die Diskussion
auf der politischen Ebene ausgeht. Thema ist natürlich auch die Finanzkrise. So, wie bestimmte
Parteien und bestimme Vertreter der Wirtschaft heutzutage auftreten, wären sie vor ein oder
zwei Jahren nie aufgetreten. Hier gibt es auch die Erfahrung, dass der Chaoskapitalismus nicht
alles selbst bewerkstelligen kann. Hier muss es auch um die Frage Stabilität gehen. Das, was wir
heute gerade diskutieren, ist ein gutes Beispiel wie Stabilität und Flexibilität zusammengebracht
werden können. Es ist meine persönliche Meinung, dass die Grenzen der reinen Flexibilisierung
von Seiten der Bundesrepublik und auch auf europäischer Ebene erreicht sind. Wir müssen uns
jetzt Gedanken machen, inwieweit man auf der mikroökonomischen Ebene, sprich im
Unternehmen, das Management der Randbelegschaften besser organisieren kann, weil der
Unternehmer den stabilen Zugriff auf entsprechende Belegschaften braucht. Das Management
der Randbelegschaften wird zukünftig für den Unternehmer ein Bereich sein, der über seine
Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. Schlussfolgerung: Der Staat muss sich wieder mehr um seine
Regulierungsfunktion kümmern und die Unternehmer müssen sich mehr um Stabilisierung
bemühen. Das heißt, sie müssen schauen, dass die extreme Flexibilisierung sie nicht dahin führt,
dass sie nicht mehr strukturieren und organisieren können, dass sie also ihr Unternehmen auf’s
Spiel setzten. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum geht man als Unternehmer nicht auf
diese naheliegenden Kooperationsansätze im Rahmen von Arbeitgeberzusammenschlüssen
ein. Ich glaube, und die Europäische Union schätzt das auch so ein, dass die internen
Flexibilisierungspotenziale in der Bundesrepublik relativ ausgeprägt sind und dass es letztendlich
für den Unternehmer immer auch die Möglichkeit gibt, zu sagen: „Das ist mir mit den AGZ zu
aufwendig, das mache ich immer noch alleine“.
Es gibt also einige Hemmnisse, mit denen wir im Alltag zu tun haben und mit denen wir auch als
Bundesverband kämpfen. Es gibt das Thema Mindestlohn und Zeitarbeitsfirmen, was auch uns
betrifft, es gibt das Verbot der Fachkräfteteilung im Baubereich, das ist in Frankreich anders. Bei
uns ist ein riesiger, auch interessanter Bereich ausgegrenzt, weil wir dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zugeordnet sind und damit ist dieses Thema für uns tabu. Die
Eingruppierung von AGZ bei der Berufsgenossenschaft als Zeitarbeitsfirma macht
Fachkräfteteilung relativ teuer. Das ist auch ein Problem, mit dem wir uns rumschlagen. Es gibt
eine problematische Situationen im Bereich Landwirtschaft mit der Umsatzsteuer, über die Herr
Dr. Linders vielleicht noch reden kann. Wir in Jena haben auch die Erfahrung gemacht, dass es
einen extrem bürokratischen Aufwand gibt, was das Prinzip „equal pay, equal treatment“ betrifft.
Also man kann sich auf der Basis des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes entscheiden, ob man
sich tariflich eingruppiert und tariflich bindet oder ob man das Prinzip „equal pay, equal
treatment“ wählt. Wenn man das wählt und die Fachkraft in fünf verschiedenen Firmen mit fünf
verschiedenen Stundenlöhnen agiert - das dann abzurechnen und letztendlich in Ordnung zu
halten, ohne dass was anbrennt, das ist ein riesiger Aufwand. Wir als Bundesverband sagen, die
Genossenschaft ist neben den vertraglichen Vereinbarungen eine sehr günstige Form der
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juristischen Fassung eines Arbeitgeberzusammenschlusses, aber es gibt in der
Unternehmerschaft und auch in den Institutionen der Unternehmerschaft eine zwiegespaltene
Meinung. Besonders Vertreter aus den alten Bundesländern sind der Meinung, dass die
Genossenschaft antiquiert ist und wie wir denn in diesem Bereich mit Genossenschaft agieren
könnten usw.. Das hat also einen gewissen negativen Touch. Da müssen wir mal schauen wie
wir da weiter vorankommen. Auf jeden Fall ist mir das relativ häufig untergekommen, obwohl ich
ein leidenschaftlicher Vertreter des Genossenschaftsgedankens bin und glaube, dass das hier
bei dem Thema Kooperation, Selbsthilfe von Unternehmern im Bereich Personal auch gut passt,
aber es ist eben auch ein Hindernis in der Diskussion. Vielleicht noch einmal ein Statement: Die
Hemmnisse sind einfach da und jeder, der sich darauf einlässt, wird sehen, dass es wirklich nicht
trivial ist, einen Arbeitgeberzusammenschluss aufzubauen. Das ist eine sehr komplexe, sehr
anspruchsvolle Angelegenheit, die auf Arbeitnehmer- und auf Arbeitgeberseite stattfindet. Alles,
was wir tun, muss also gut durchdacht sein, es müssen viele integriert werden. Dieses typische
Marketing „keep it stupid and simple“, also „halte es dumm und einfach“, Hauptsache der Markt
nimmt es an, ist in diesem Bereich nicht zu organisieren. Andreas Petschick hat gesagt - und
den Begriff finde ich schön - als es darum ging, was wir hier eigentlich machen: „Jede geteilte
Fachkraft ist ein Einzelkunstwerk, das mühsam von beiden Seiten zusammengebaut werden
muss“. Dieser Prozess ist anspruchsvoll und braucht gute Leute, die das organisieren, die sich
diesem Thema stellen. Da muss man schon einige Erfahrungen sowohl auf Arbeitnehmer- als
auch auf Arbeitgeberseite mitbringen, um das so zusammenzuführen, dass es am Schluss
passt. Es muss wirklich kooperiert werden. Wir machen hier ja keine Beutegemeinschaften, die
einfach irgendwo auf dem Papier stehen, Anträge stellen und sich dann wieder
auseinanderdividieren, sondern wir müssen wirklich kooperieren, um Lösungen zu schaffen. Das
heißt, der Unternehmer muss Zeit einsetzen, er muss mitmachen, er muss Geld einsetzen, er
muss Verantwortung übernehmen, er braucht eine vertragliche Verbindlichkeit, er muss eine
gewisse Transparenz zulassen. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Er muss auf die anderen
eingehen können, nicht nur für sich agieren. Das ist ein mühsamer Prozess, der eben auch
ausgehalten werden muss, und jeder Unternehmer, der sich intensiv mit diesem Thema
beschäftigt, sieht das auch relativ schnell ein. Und jetzt ist die Frage: Wenn er dazu Alternativen
hat, dann ist der Weg zur Alternative - und da sind wir wieder bei unseren internen
Flexibilisierungspotenzialen - relativ kurz.
Ein paar kurze Fragen, die ich nicht ausführen will: Wie kann man das gesunde Wachstum von
Unternehmenskooperationen im Bereich Personal fördern und unterstützen? Das heißt, nicht
gleich in genossenschaftliche Strukturen hineingehen, sondern es so ähnlich wie in Frankreich
ganz leise wachsen zu lassen. Zwei Unternehmen teilen eine Fachkraft, dann kommt ein drittes
Unternehmen dazu und alles wird dann natürlich wachsen. Wie kriegt man das möglicherweise
hin, dass man nicht immer gleich diese bürokratische Schwelle vor sich hat? Zweite Frage: Wie
kann man die strukturellen bürokratischen Hürden bei der Realisierung der Kooperationen
abbauen? Da ist das Thema Arbeitnehmerüberlassung, mit dem wir uns herumschlagen. In
welchen Bereichen und Problemfeldern geht es heute schon nicht mehr ohne Kooperation? Was
hat der Unternehmer für Probleme, die er alleine nicht mehr lösen kann und wo die externen
Dienstleister nicht funktionieren. Auf diese Probleme müssen wir uns konzentrieren, weil wir die
Unternehmer nur dann auf unsere Seite bekommen und anfangen können, Kooperationen zu
organisieren. Deswegen müssen wir das noch einmal sehr sauber herausarbeiten. Meine
persönliche Meinung: Es gibt bisher noch keine Handwerkskammer oder IHK und noch kein
Arbeitgeberverband, die/der unsere Initiativen praktisch unterstützt. Wenn der Verband der
Landwirte in Nordrhein-Westfalen ein Arbeitgeberverband ist, dann nehme ich dieses zurück,
dann wäre das der erste Arbeitgeberverband, der uns praktisch unterstützt
Wieder eine persönliche Position: Die Gewerkschaftsposition ist an dieser Stelle sehr
ambivalent. Die einen sagen „jawohl“, die anderen sagen „um Gotteswillen“. Es ist einfach die
Frage: Wenn in Europa gesagt wird, Flexicurity ist die Strategie - und die Flexicurity-Strategie
kommt ja auch aus den Gewerkschaften, sie haben sich ja mal intensiv mit diesem Thema
auseinandergesetzt - wieso bekommen wir nicht mehr Unterstützung als bisher? Eine letzte
Frage: Wir in Thüringen haben ein großes Problem, dass mittlerweile, weil alle von
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Fachkräftesicherung reden, die öffentliche Hand dabei ist, für die Unternehmer Lösungen zu
bauen. Da werden dann Institutionen des Landes mit vielen Millionen aus europäischen Mitteln
ausgestattet, um den Unternehmern kostenlos die Fachkräfteproblematik zu lösen. Wenn solche
kostenlosen Lösungen durch massive Förderung auf dem Markt zur Verfügung stehen, inwieweit
hat der Unternehmer dann eine weitere Möglichkeit, einen kooperativen Ansatz weiter vor sich
herzuschieben und zu sagen: „Ich habe bisher alles hingekriegt und es gibt Institutionen,
ausgestattet mit tollen Fördermitteln, die machen alles für mich umsonst - bis hin zur
Fachkräfterekrutierung wird das alles umsonst gemacht - was soll ich da noch kooperieren? Es
gibt also Verhinderungsstrategien der öffentlichen Hand, dass die Unternehmer sich vor einer
Kooperation weiter drücken können, obwohl es ihnen eigentlich jetzt schon auf den Nägeln
brennt und es sich herausstellen wird, dass sie ohne diese Kooperationen zukünftig ihre
Probleme auch nicht lösen werden. Das ist eine schwierige Konstellation. Wobei ich noch dazu
sagen muss, hier im Land Brandenburg ist die politische Einstellung zum Thema
Fachkräftesicherung und Fachkräftemonitoring und auch zum Thema AGZ wirklich vorbildlich.
Da können sich andere Bundesländer ein Scheibchen davon abschneiden. Ich bin sehr dankbar,
dass die Landesregierung in Brandenburg diese Schritte geht, das Konzept sehr gut verstanden
und auch die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Wie gesagt, in Thüringen habe ich mehr
Probleme in diesem Feld und ich würde mir wünschen, dass diese Weitsicht und auch diese
Strategie der hiesigen Landesregierung auch auf andere Landesregierungen übergreift.
Ein Ausblick und damit bin ich am Ende: Kurzfristig problematisch, wir stehen quasi vor einer
Rezession, wir werden sehen, was die Rezession mit uns macht. Es ist wieder eine Möglichkeit
des Unternehmers, wenn jetzt die Zeitarbeit massiv Leute entlässt, zu sagen: „Ich krieg ja doch
noch entsprechende Fachkräfte.“ Aus meiner Sicht kurzfristig. Entscheidend die Ergebnisse der
Zusammenarbeit mit dem BVMW. Es ist viel Gutes eingesteuert. Ich hoffe, dass wir auch relativ
schnell zu Ergebnissen kommen. Meine Hoffnung besteht auch gegenüber den Gewerkschaften,
dass wir hier ein bisschen Zugkraft gewinnen, weil wir ja auf der Belegschaftsseite offensiv
arbeiten, dass wir hier entsprechend Unterstützung kriegen. Kurzfristig erforderlich: Wir brauchen
weitere Erfolgstorries. Es ist noch nicht in dem Bereich, bei dem man uns zujubelt und sagt, toll,
was ihr da auf den Weg gebracht habt. Es ist schwierig und wir brauchen weiter Erfolg,
deswegen bin ich für jeden dankbar, der die Schlachten schlägt und weiter vorankommt. Ich bin
auch immer ganz beeindruckt, wenn Andreas Petschick über seine Kämpfe berichtet, die er
täglich hier im Speewald kämpft und wie weit er es gebracht hat. Ich bin froh, dass der Andreas
mit seinem AGZ hochgehalten werden kann, wo wir den Beweis antreten können, dass es
machbar ist. Wünschenswert wäre, dass wir von ein, zwei IHKs oder Handwerkskammern
wirkliche Unterstützung bekommen. In Frankreich gibt es diesen tollen Verbund der
Handwerksunternehmen,
unterstützt
von
der
Handwerkskammer,
zweihundert
Handwerksunternehmen teilen sich hundert Fachkräfte. Das ist das Beispiel, das ich vielleicht
schon tausendmal gebracht habe und keine Handwerkskammer bringt an der Stelle den Mut auf,
in diese Richtung mitzugehen. Die Handwerkskammern sitzen dann immer da und sagen:
„Mensch, das ist alles zu kompliziert, das geht alles gar nicht, mit unseren Handwerkern geht das
nicht“. Weiter sinnvoll natürlich die politische Unterstützung, dankbar, was das Land
Brandenburg betrifft, und heute eine konstruktive Diskussion zur weiteren Problemlösung. Ich
hoffe, wir kommen gut ins Gespräch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche
uns noch einen schönen Tag.
Moderierte Diskussion: AGZ als Instrument
Fachkräftesicherung für kleine Unternehmen

der

Personalentwicklung

Teilnehmer:
- Thierry Chevallereau (Centre de Ressources des GE, Poitou-Charentes)
- France Joubert (Europäisches Ressourcenzentrum für AGZ, Poitiers)
- Dr. Michael Uhlmann (ATB Chemnitz)
Moderation: Dr. Thomas Hartmann, tamen.
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Schwerpunkte der Diskussion werden die Fragen sein: Welche Arbeitskräftebedarfe haben
Unternehmen, die AGZ lösen könnten? Welche Hemmnisse gibt es für Unternehmen, sich an
AGZ zu beteiligen und wie könnte man Lösungen finden? Was braucht es, damit die
Unternehmen sich beteiligen?
Fragen an France Joubert: Im Oktober wurde das Europäische Ressourcenzentrum gegründet.
Welche Ziele verfolgt das CERGE? Welchen Nutzen haben wir hier davon? Welche Erfolge gibt
es bereits? Und: Ist es in Frankreich eigentlich ein Argument für die Unternehmen, dass sie als
„Kooperation von Kleinen“ im Wettbewerb um Fachkräfte gegen die Großen besser dastehen?
Ist das so und wie wird es kommuniziert?
Guten Tag an alle und vielen Dank für die Einladung hier nach Brandenburg. Gerne beantworte
ich die Fragen, sowohl als Vorsitzender des Europäischen Ressourcenzentrums als auch als
Gewerkschafter der CFDT, zumal die CFDT damals, 1985 den Vertrag, der das Gesetz zur
Gründung von AGZ möglich machte, mit unterschrieben hat.
Im Moment gibt es fünf Gründungsmitglieder des europäischen Ressourcenzentrums, die
Ressourcenzentren der Bretagne, aus Poitou-Charentes und Midi-Pyrénées sowie den BV-AGZ
und das Ressourcenzentrum aus Brüssel. Heute ist eines der europäischen Treffen, also ein
wichtiger Tag. Das CERGE hat sich in Brüssel bei Herrn Vladimir Špidla, dem Europäischen
Kommissar für Beschäftigung und Chancengleichheit und Herrn van den Brandt, dem
Vorsitzenden des „Ausschusses der Regionen“ vorgestellt. Bedeutsam daran ist, dass beide
betont haben, dass AGZ ein funktionierendes Instrument der Flexicurity, sozusagen „gelebte
Flexicurity“ sind. Ich habe auf der Veranstaltung in Potsdam die „Antwort der AGZ auf die 8
Prinzipien der Flexicurity“ vorgestellt. Flexicurity ist nicht von oben verordnet worden, sondern ist
Bestandteil der Unternehmen, wobei natürlich klar ist, dass dies häufig sehr zu Lasten der
Sicherheit geht und der Aspekt der Flexibilität für die Unternehmen betont wird. In Frankreich
werden zur Zeit aufgrund der Krise 40.000 Menschen im Monat entlassen, davon sind 80%
Leute mit befristeten Verträgen oder Zeitarbeiter. Das System, welches wir jetzt haben, ist also
zwar flexibel, aber es wird zunehmend unsicher. Das ganze System dreht sich um die eigene
Achse, lange geglaubte Sicherheiten, dass die großen Unternehmen die Beschäftigten sichern
würden, gehen verloren. Was wir brauchen, ist ein Netzwerk, welches in dieser Situation den
Unternehmen in allen Ländern in Europa Antworten und Hilfestellungen gibt, wie Beschäftigung
gesichert werden kann und wie innovative Modelle aussehen können. Eine Lösung wäre, wie
gesagt, das Modell geteilter Arbeit.
Dieser angesprochene Verlust an Sicherheit durch die großen Unternehmen bedeutet für die
Gewerkschaften auch, dass sie sich neu orientieren müssen. Bislang repräsentieren die
Gewerkschaften die „alteingesessenen“ Beschäftigten bei Renault oder Peugeot, sie können
weder mit dem jetzt stattfindenden Wandel zu großer Unsicherheit bei der Beschäftigung
umgehen, noch haben sie Ideen, wie sie mit den kleinen Unternehmen arbeiten können. Was wir
also brauchen, sind Gewerkschaften, die sich an die KMU und ihre Funktionsweisen angepasst
haben!
Fragen an Thierry Chevallereau: Wie sieht das in Frankreich aus? Sind wir hier in Deutschland
zu optimistisch und überfrachten die AGZ mit zu hohen Erwartungen in Bezug auf
Fachkräftesicherung? Im Vorfeld sprachst Du das Thema „Finanz – Unternehmenskrise“ an:
Sind Unternehmen, die sich an AGZ beteiligen, besser aufgestellt? Kann man durch den AGZ
mehr Schwankungen abfangen und Entlassungen vermeiden? Und: Wie gewinnt Ihr in
Frankreich Eure Unternehmen? Was sind die starken Argumente? Was sind aber auch die
immer wiederkehrenden Bedenken und wie geht Ihr damit um?
Guten Tag, es ist mir eine Freude, wieder bei Ihnen und meinen Kollegen zu sein und mit Ihnen
weiter zu diskutieren, ich will gerne das Meine dazu beitragen. Zunächst zu den Zahlen: Der
AGZ, den ich leite, wurde 1998 gegründet, er hat über 100 Mitgliedsbetriebe und über 150
Beschäftigte, wir setzen mehr als 4 Mio. €/Jahr um. Ich selbst arbeite auch „geteilt“, mit einer
halben Stelle leite ich das Ressourcenzentrum für AGZ in Poitiers, die andere halbe Stelle ist
dem AGZ gewidmet. Das Ressourcenzentrum betreut 340 AGZ, die etwa 1800 Beschäftige
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(Vollzeitäquivalente) haben, etwa 2.100 Mitgliedsunternehmen werden betreut, der Umsatz liegt
etwa bei 30 Mio €/Jahr.
Nun zu der Frage: Wie stellen wir die Bedarfe der Unternehmen fest, wie finden wir die
Unternehmen? In jedem Falle machen wir, wie Sie hier auch, vorab eine Machbarkeitsstudie. Ich
hatte ja die Freude, Andreas Petschick hier vor einiger Zeit etwas zur Hand gehen zu können,
als er hier gestartet ist. Wichtig dabei ist, dass Sie von vorne herein eine bestimmte Legitimität
haben, d. h., dass Sie nicht vergessen, die wichtigen Akteure wie Kammern, Arbeitsämter,
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften einzubeziehen. Egal, ob sie besonders viel
beizutragen haben oder ob sie vorrangig mit sich selbst beschäftigt sind, sie sollten in jedem
Falle in dem ganzen Vorgehen eine Rolle bekommen und gehört werden. Dies ist wichtig, um
das Vorhaben zu legitimieren und sich einer breiten Unterstützung zu versichern.
Zweitens sollten die Vorhaben, die den Unternehmen angetragen werden, sehr, sehr einfach
und pragmatisch sein. Die Unternehmen brauchen nichts, was weitere Fragen aufwirft, sondern
Antworten. Dabei meine ich nicht, dass das einzelne AGZ-Projekt simpel sein muss, hier sind
schon sehr komplexe Strukturen gefragt, allerdings sollte der Lösungsansatz der geteilten Arbeit
einfach sein. Auch werden unangenehme, aber unkomplizierte Antworten oft besser akzeptiert,
als angenehme, aber umständliche Lösungswege. Ein klares „Nein“, kann also besser sein, als
ein „Ja“ mit vielen Wenns und Abers.
Zu den Schwierigkeiten: Wenn man in die Vergangenheit sieht, stellt man fest, dass das Gesetz
1985 verabschiedet wurde, die meisten AGZ aber erst in der zweiten Hälfte der Neunziger
gegründet wurden, hier gab es also auch eine lange Phase des „Vegetierens“, da ist
Deutschland sicher nicht die Ausnahme von der Regel.
Weiterhin gibt es vier Typen von Hemmnissen. Erstens kulturelle Hemmnisse: Im Vergleich zur
Zeitarbeit haben AGZ eine völlig andere Philosophie; bei der Zeitarbeit wird alles delegiert, beim
AGZ wird ein gemeinsames Management aufgebaut. Die Unternehmen sind mit verantwortlich
für den AGZ und der AGZ nimmt ihnen Teile ihrer ureigensten Managementaufgaben ab, die
Verantwortlichkeiten sind viel mehr verwoben und der AGZ gestaltet auch ein Stück weit die Welt
im Unternehmen mit. Das ist nicht für jeden selbstverständlich und das will gelernt sein. Die
Haltung „wasch’ mir den Pelz, aber mach’ mich nicht nass“, also, nimm mir Teile meines
Personalmanagements ab, aber alles soll so bleiben wie es ist – das geht nicht. Die
Mitgliedschaft im AGZ bedeutet auch, sich einzulassen auf ein gemeinsames Experiment.
Ein zweites Hemmnis ist – daraus folgend – die gemeinsame und solidarische Haftung. Natürlich
schrecken viele davor zurück, andererseits ist das der Grund, warum eine ganze Reihe von
Unternehmen noch existieren, allein wären sie längst untergegangen. Denken Sie z. B. an die
gegenseitige Unterstützung der kleinen Handwerkbetriebe, wenn die Buchhalterin länger krank
ist oder wenn sich der Chef ein Bein gebrochen hat, dann kommt eben der Kollege und sieht
nach dem Rechten und sorgt dafür, dass die Mitarbeiter/-innen die Qualität einhalten und dass
da alles gut weiter läuft. Außerdem ist diese gemeinsame Haftung der Grund, warum die AGZ
alle noch existieren, ohne diese wäre der Job des Geschäftsführers ein ziemliches
Himmelfahrtskommando.
Drittens haben die Beschäftigten nirgendwo gelernt, was es bedeutet, in mehreren Unternehmen
zu arbeiten. Bis heute sind die Ausbildungen darauf orientiert, einen Beruf zu erlernen und den in
einem Unternehmen bis ans Ende der Karriere auszuüben, ein mittlerweile eher untypischer
Weg. Sich weiterzuentwickeln, den Beruf zu wechseln, mehrere Tätigkeiten auszuüben, das ist
für viele nicht einfach, wird aber zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit immer wichtiger.
Viertens bringt die Mitgliedschaft im AGZ zuweilen unangenehme Fragen mit sich. Wenn die
Beschäftigten im Unternehmen nicht so „funktionieren“ wie der Unternehmer sich das wünscht,
kann er ohne AGZ recht einfach Entlassungen aussprechen, keiner fragt ihn, was denn sein
Anteil an dem Misserfolg war, auch Zeitarbeiter kann man einfach raussetzen. Im AGZ wird
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gemeinsam eingestellt und gemeinsam entlassen, der Unternehmer muss sich also die Frage
gefallen lassen, warum manche Beschäftigten bei ihm scheitern und bei anderen Unternehmen
nicht. Das sind zuweilen sehr unangenehme Fragen und allein die Tatsache, dass die
Unternehmen einer gewissen Kontrolle unterliegen, schreckt manche ab, andere sind sehr
dankbar dafür, einen Gesprächspartner und Unterstützung zu haben.
Ein letztes Wort zu dem Gespenst des „Verrats von Firmengeheimnissen“, besonders bei
Mitarbeiter/-innen höherer Qualifikation oder solchen, die mit Zahlen zu tun haben. Das ist ein an
den Haaren herbeigezogenes Problem: Wer käme auf die Idee, seinem Steuerberater oder
Rechtsanwalt zu unterstellen, er würde Geheimnisse weitergeben, obwohl gerade in kleinen
Städten alle Unternehmer bei dem selben Steuerberater sind? Wer käme auf die Idee, dass
Zeitarbeiter eine Gefahr für die Betriebsgeheimnisse sind und wer meint, befristet Beschäftigte
würden am Stammtisch plaudern? Außerdem könnte das jeder regulär Beschäftigte auch tun.
Warum dann die Angst, AGZ-Beschäftigte wären eine Gefahr für das Unternehmen? Sie
unterliegen weit strengeren Regeln als z. B. Zeitarbeiter oder befristet Beschäftigte, denen man
nach ihrer Entlassung fast gar nichts mehr vorschreiben kann. Lassen wir also diese
Befürchtung im Reich der Phantastereien, die mit der Realität nichts zu tun haben.
Wir haben also die folgenden Faktoren:
- die Legitimation durch die Politik, Kammern und Sozialpartner,
- einfache und pragmatische Lösungen,
- Beweis des Funktionierens durch gute Beispiele,
- gute, motivierte und hoch qualifizierte Mitarbeiter/-innen, die das Modell „leben“.
Sie haben nach den Auswirkungen der aktuellen Krise auf die AGZ gefragt: In bestimmten
Branchen wie dem Baubereich oder der Automobilindustrie ist das schon zu merken, dass auch
die AGZ-Mitarbeiter/-innen weniger nachgefragt werden, aber das lässt sich sehr gut durch die
anderen Branchen, in denen wir tätig sind, kompensieren. Bislang mussten wir keinen entlassen,
sondern haben noch ein wenig aufgestockt. Außerdem ist das genau unser Metier, der Umgang
mit Höhen und Tiefen, wir sind also besser gerüstet als viele Unternehmen. Ich danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit.
Moderation; Dr. Thomas Hartmann
Herzlichen Dank Thierry, zwei Aspekte sind bei deinem Beitrag deutlich geworden: Erstens der
Unterschied zur Zeitarbeit, dass im Arbeitgeberzusammenschluss das Beschäftigungsrisiko
eben nicht ausgelagert, sondern gemeinsam getragen wird und die Unternehmen dafür die
Sicherheit der Beschäftigten gewinnen, die sie alleine nicht auslasten können. Zweitens die
Wichtigkeit des Themas Fachkräftesicherung. Gerade in der Krise zeigt sich, obwohl wir immer
vom Fachkräftemangel reden, dass es auch Bereiche gibt, wo plötzlich wieder viele Fachkräfte
freigesetzt werden, vor allem in großen Unternehmen. Thierry hat eben die Prognose gegeben,
dass ein Arbeitgeberzusammenschluss, in dem ja viele kleine Unternehmen
zusammengeschlossen sind und der über die Fachkräfteteilung eine hohe Diversität besitzt, eine
Krise besser bewältigen kann als dies das Einzelunternehmen kann. Bei dem Thema
Fachkräftesicherung kommen wir zu dem nächsten Podiumsteilnehmer, Herrn Dr. Uhlmann von
der ATB Chemnitz, der Arbeit, Technik und Bildung GmbH, der die Fachkräftenetzwerke in
Sachsen begleitet hat, in denen es um den Umgang mit einem zunehmenden Fachkräftemangel
bei kleinen Unternehmen geht, auch darum, in einem zunehmenden Wettbewerb um gutes
Personal gegenüber den großen Unternehmen bestehen zu können.
Fragen an Dr. Michael Uhlmann: Sie haben die Fachkräfte-Netzwerke, die in Sachsen aufgebaut
wurden, evaluiert: Welche Personalbedarfe der Unternehmen konnten Sie feststellen? Gibt es
den Fachkräftemangel tatsächlich und welche Auswirkungen sind bei den KMU zu spüren? Sind
AGZ hierauf eine Antwort? Und: Welche Hemmnisse für KMU, sich aktiv an
Unternehmensnetzwerken zu beteiligen, konnten Sie in Ihrer Untersuchung identifizieren und
gibt es positive Ansätze und Lösungen aus den sächsischen Fachkräfte-Netzwerken?
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Vielen Dank für die einführenden Worte, Herr Dr. Hartmann. Ich möchte Sie auch noch einmal
herzlich begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu meiner Person brauche ich
nichts mehr zu sagen, das wurde ja schon ausführlich gemacht. Ich möchte nur die eingangs
geschürten Erwartungen, das betrifft auch den Vortrag von Herrn Hess, ein bisschen dämpfen.
Was die Geschichte mit den Arbeitgeberzusammenschlüssen in Sachsen betrifft, ist natürlich
eins Fakt: Bisher gibt es keinen, auch nicht ansatzweise, funktionierenden
Arbeitgeberzusammenschluss. Was die Eignung von den Fachkräftenetzwerken, die jetzt schon
mehrfach zitiert wurden, betrifft, stellt sich die Situation sehr unterschiedlich dar. Dazu müsste ich
kurz ausholen. Wie Sie vielleicht wissen, gab es im Jahre 2004 in Sachsen, ausgelobt vom
sächsischen Wirtschafts- und Arbeitsministerium, einen Ideenwettbewerb zur Initiierung von
sogenannten Fachkräftenetzwerken. Er wurde ausgelobt vor dem Hintergrund des drohenden
Fachkräftemangels. Dort hat man insbesondere die sich öffnende demographische Schere
zwischen Arbeitnehmern, die in Rente gehen, und den sehr stark zurückgehenden
Schulabgängern gesehen, deren Zahl sich nahezu halbiert hat. Dieser drohende
Fachkräftemangel hat sich dann in vielen Branchen in den Folgejahren auch tatsächlich als
solcher gezeigt. Sicherlich auch geschürt durch die gute Konjunktur über mehrere Jahre hinweg,
von der die sächsischen Betriebe - ich spreche hier insbesondere von dem Maschinenbau - im
besonderen Maße profitierten. Es ist in diesen Jahren gelungen, durchschnittlich fast zweistellig
zu wachsen, die Wachstumsraten lagen bei 8-10 %, was dieses Problem sicherlich verschärft
hat und die drohende demographische Entwicklung auch ein Stückweit vorweg genommen hat.
Bei diesem Ideenwettbewerb, den es im Jahr 2004 gegeben hat, haben sich damals reichlich
fünfzig Netzwerke, oder die, die es werden wollten, beworben. Es gab eine ganze Reihe von
Netzwerken, die sich mit ihrer Idee beworben haben, und es gab auch eine ganze Reihe von
neuen Ideen für Netzwerkzusammenschlüsse. Sie konzentrierten sich auf den Bereich der
Nachwuchsgewinnung und Nachwuchssicherung, auf den Bereich der betrieblichen
Personalentwicklung und auf den Bereich der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, also eine
ganz breite Zielstellung und auch von der Zielgruppenansprache ist man dort mit einer
unheimlichen Breite angetreten. Das begann beim Schüler, der entsprechend berufsorientiert
werden sollte, das setzte sich fort bei auszubildenden Jugendlichen, über Studenten bis hin zu
Arbeitnehmern bzw. Arbeitssuchenden. Insofern kann man bei den Netzwerken, die letztendlich
in die Förderung gelangt sind - das waren in der ersten Staffel zwölf und danach sind noch
einmal sechs gefolgt, also insgesamt reden wir über eine Gruppe von achtzehn Netzwerken –
gar nicht von dem Fachkräftenetzwerk sprechen.
Wir sind zur Mitte des Jahres 2006 eingestiegen, also nachdem schon gut anderthalb Jahre der
geförderten Fachkräftenetzwerke vergangen waren, und hatten dann die Gelegenheit, zwei
Jahre lang diese Netzwerke zu begleiten, mit der Aufgabenstellung, die Ergebnisse ihrer Arbeit
sichtbar zu machen, sie dabei zu unterstützen, ihre Arbeit zu professionalisieren und nicht zuletzt
auch nach Ansätzen zu suchen, wie man diese Fachkräfteinitiativen miteinander vernetzen kann.
Wir hatten drei Mal die Gelegenheit, zumindest bei den etablierten Fachkräftenetzwerken, uns
sehr intensiv mit ihnen auseinanderzusetzten. Es gab drei Messzeitpunkte, zu denen wir
Interviews durchgeführt, gemeinsam die Ergebnisse ausgewertet und jeweils auch eine
Fachtagung durchgeführt haben. Wir haben festgestellt, dass sich eine Reihe von Netzwerken in
dem geförderten Zeitraum sehr gut entwickelt hat und eine andere Reihe, die in ihrer
Entwicklung ein wenig stagnierte. Insgesamt kann man von einer Normalverteilung sprechen. Es
gab ein Mittelfeld, das mit den Ergebnissen und den gesetzten Zielstellungen im Durchschnitt
gelegen hat, es gab etwa ein Viertel, das überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt hat, was
sowohl qualitativ als auch quantitativ über die Zielstellung hinausgegangen ist, und es gab doch
auch ein Viertel an Netzwerken, die deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. In der
Regel waren im letzten Viertel, also bei denen, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind,
die Netzwerke, die initiiert von diesem Ideenwettbewerb entstanden sind. Dort standen nicht
selten Bildungsträger an der Spitze der Netzwerke und sie sind mit breiten Versprechen an den
Start gegangen. In der Folge war es dann sehr schwer, diese Versprechen auch umzusetzen
und den Ansprüchen und Erwartungen der Unternehmen, die sie gewinnen konnten, gerecht zu
werden. Die etablierten Netzwerke - wir reden ja auch von Netzwerken, die es schon über einen
längeren Zeitraum gibt - haben es hier deutlich leichter gehabt, weil sie sich natürlich nicht mehr
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mit Findungs- oder Initiierungsprozessen auseinandersetzten mussten, sondern ganz klar war,
um welche Bedarfe es geht. Hier waren in der Regel auch die Ergebnissversprechen deutlich
geringer, die Arbeit war deutlich fokussierter und entsprechend waren die Ergebnisse von einer
besseren Qualität.
Was ich eingangs vergessen habe zu erwähnen, sind die Herausforderungen, vor denen sich die
Unternehmen gesehen haben. Einmal ging es darum, möglichst geeignete Bewerber zu finden
für die Ausbildung im Unternehmen. Bei ganz kleinen Unternehmen ging es auch darum,
überhaupt erst einmal betriebliche Ausbildungsvoraussetzungen zu schaffen. Das war die
Aufgabe von einem Netzwerk. Im Schnitt haben wir in Sachsen bei den Unternehmen eine
Durchschnittsgröße von achtzig Beschäftigten im gewerblichen Bereich, im Bundesvergleich liegt
man dort etwa bei hundertvierzig Beschäftigten. Es ging darum, Personal zu finden, da erzähle
ich Ihnen nichts neues. Personalentwicklung ist bei den meisten kleinen Unternehmen keine
ausgeprägte Kompetenz und aufgrund des doch häufig sehr sporadischen Personalbedarfs wird
die Zusammenarbeit mit Partnern in der Region, seien es Fachhochschulen, Berufsakademien
oder Universitäten sträflich vernachlässigt. Hier haben sich einige Netzwerke etabliert, um in
diesen Unternehmen den Matchingprozess zu unterstützen. Es ging ferner darum, die berufliche
Kompetenzentwicklung zu forcieren und bestimmte Kompetenzen, die man als Arbeitnehmer
benötigt, auszuprägen. Hier hatten wir beispielsweise ein Netzwerk mit Sitz in Dresden, das sich
darum bemüht hat, Ingenieuren fundiertes Vertriebswissen zu vermitteln und sie von ihrer reinen
Fachebene letztendlich zu Kunden-Verstehern zu machen. Es ging in einer Reihe von
Unternehmen darum, erfolgskritisches Knowhow zu sichern, weil den Unternehmen deutlich
geworden ist, dass sie in den nächsten Jahren viel Personal altersbedingt verlieren werden und
sie hier nach Lösungen suchen, um das Wissen ihrer Erfahrungsträger, der alten Hasen, den
jungen Fachkräften zu vermitteln. Es gab drei Netzwerke, die sich damit auseinander gesetzt
haben, wie man Innovationsfähigkeit im Netzwerk steigern kann. Das waren Netzwerke, eins im
Bereich Geoenergie angesiedelt, die sich aus einem Wertschöpfungszusammenhang
zusammengetan haben, das heißt, die ein Stück oder eine vollständige Wertschöpfungskette
abbilden mit ihren Produkten und Leistungen und dort die Möglichkeit gesehen haben, durch
eine Zusammenarbeit an den Schnittstellen und eine Qualifizierung ihrer Arbeitnehmer an den
Schnittstellen ihrer Wertschöpfungsbestandteile, zu einer besseren Gesamtleistung zu kommen.
Das waren in Summe die Herausforderungen, vor denen sich die Unternehmen gesehen haben
und für die die Fachkräftenetzwerke eine Lösung gesucht haben. Insofern ist es natürlich sehr
schwierig, eine präzise Antwort auf die Frage zu geben „Können Arbeitgeberzusammenschlüsse
eine Lösung für die geäußerten Probleme sein?“. Ich meine, teilweise schon, große Potenziale
sehe ich bei den Netzwerken, die in Wertschöpfungszusammenhängen tätig sind, also dort, wo
durchaus vergleichbare Tätigkeiten und Arbeiten in unterschiedlichen Unternehmen realisiert
werden, und insbesondere dort, wo ein temporärer Bedarf an Spezialisten existiert. Aber es ist
bisher keines dieser Fachkräftenetzwerke originär mit der Zielstellung gegründet worden, einen
Arbeitgeberzusammenschluss zu bilden. Es gibt drei Netzwerke, die angetreten sind mit dem
Ziel der Bildung eines Fachkräftepools, das hat sich bei zweien nicht bewährt, dort wurde dieses
Ziel wieder aufgegeben und man hat sich dann auf andere Dinge konzentriert. Aber
Fachkräftepool war eher als Matchingpool zu verstehen und weniger im Sinne der
Ressourcenteilung. Also dazu vielleicht noch zwei Sätze: Die meisten kleinen Unternehmen
haben das Problem - insbesondere wenn sie nach höherqualifizierten Fachkräften, also
Ingenieuren suchen - dass sie in ihrer Region, in ihrem Umfeld überhaupt nicht als attraktiver,
interessanter Arbeitgeber mit Perspektiven für junge Menschen wahrgenommen werden. Die
Absolventen konzentrieren sich üblicherweise auf große Unternehmen, wo auch heute noch für
die Unternehmen ein tolles Verhältnis zwischen Bewerbern und offenen Stellen ist, wo das
Verhältnis von einstmals eins zu sechzig, eins zu achtzig oder eins zu hundert auf jetzt eins zu
zwanzig oder eins zu dreißig gesunken ist. Von dieser Situation träumen kleine Unternehmen
nur und sie haben dort eine ganz konkrete Möglichkeit gesehen, mit Hilfe eines
Fachkräftenetzwerkes die Türen an Universitäten, an Fachhochschulen aufzustoßen und sich
dort zu präsentieren, denn sie haben gemerkt, dass es mit Einzelaktivitäten letztendlich gar nicht
möglich ist. Mit einem Aushang am schwarzen Brett, das ohnehin überfüllt ist, gelingt es nicht,
interessierte Absolventen oder Studenten zu bekommen und in der Region zu halten. Soviel
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vielleicht dazu, ich möchte nur eins noch anfügen: Prinzipiell hat dieser Ideenwettbewerb, und
auch die jetzt laufende Regelförderung von Fachkräftenetzwerken, durchaus das Potenzial, dass
man sich dort auch als Arbeitgeberzusammenschluss bewerben und sich eine Förderung für
eine bestimmte Laufzeit holen kann. Das heißt, es ginge hier konkret um eine
Anschubfinanzierung für die Arbeit des Netzwerkmanagements, die in Sachsen bei
Fachkräftenetzwerken momentan bei 50% der Kosten liegen würde.
Nachfragen und Diskussion
Bernd Rissmann: Ich bin noch Beauftragter vom gewerkschaftlichen Bundesvorstand, allerdings
inzwischen ehrenamtlich. Ich habe natürlich eine Reihe von Fragen, die sich aufdrängen. Gerade
aus der Situation heraus, dass man bei den deutschen Gewerkschaften den
Arbeitgeberzusammenschlüssen doch sehr skeptisch gegenübersteht, man sehr
unterschiedlicher Auffassung ist, ob das der richtige Weg ist oder ob man noch einen besseren
Weg finden könnte. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir nicht ganz so flexibel sind wie die
Kollegen und Kolleginnen in Frankreich, auch die französischen Gewerkschaften, da habe ich
natürlich gleich eine Frage an France Jobert.
France, du hast gesagt, dass ihr von der CFDT ja da schon recht weit vorangeschritten seid mit
den AGZ, aber wie sieht es eigentlich aus mit den anderen französischen Gewerkschaften? Ich
weiß, dass es vier Dachverbände – inzwischen, glaube ich, sogar noch einen kleinen fünften
Dachverband - gibt, machen sie da mit? Oder gibt es bisher nur die CFDT, die so fortschrittlich
denkt und die Arbeitgeberzusammenschlüsse befürwortet? Dann als weitere Frage: Wie sieht es
aus
mit
der
Gewerkschaftszugehörigkeit
der
Arbeitnehmer
in
den
Arbeitgeberzusammenschlüssen? Ich könnte mir vorstellen, dass die deutschen Gewerkschaften
sich vielleicht begeisterter auf dieses Modell stürzen würden, wenn Ihr uns berichten könnt, Ihr
habt da erfolgreich Werbung von Gewerkschaftsmitgliedern betrieben. Die dritte Frage: In dem
Film war zu sehen, dass man dabei ist, Betriebsräte zu bilden. Mich würde interessieren, ob es
da große Schwierigkeiten gibt oder ist die Betriebsratgründung auch mit Unterstützung der
verantwortlichen Arbeitgeberzusammenschlüsse möglich?
An Thierry die Fragen: Wie sieht es aus mit den Arbeitsverträgen? Unterliegen sie den
allgemeinen Tarifverträge oder hat man einen einheitlichen Tarifvertrag? Ich könnte mir
vorstellen, dass man branchenbezogen unterschiedliche Tarifverträge hat. Was mich auch
interessiert: Wer führt die Verhandlungen für die Tarifverträge? Macht das jeder
Arbeitgeberzusammenschluss mit irgendeiner Gewerkschaft in Frankreich eigenständig oder
müssen mehrere Gewerkschaften beteiligt werden? Ich weiß, dass es in Frankreich viel
schwieriger ist als in Deutschland, wir haben zumindest einen großen deutschen
Gewerkschaftsbund, der alle Gewerkschaften vereinigt. Die Tarifverträge werden aber natürlich
von den einzelnen Gewerkschaften abgeschlossen. In Frankreich ist das noch viel schwieriger,
mit den vielen Dachverbänden und den vielen darunter befindlichen Einzelorganisationen der
Branchen. Das würde mich interessieren, wenn man das erklären könnte, damit die
Gewerkschaften, auch die etwas konservativer denkenden Gewerkschaften, dann eher bereit
sind, mitzumachen. Und die Frage: Gibt es Mindestlöhne und wie sieht es aus mit den
Arbeitsverträgen? Sind das in erster Linie befristete Arbeitsverträge oder aber gibt es
unbefristete Arbeitsverträge? Wir haben ja gerade die Situation der Finanzkrise, dass die
Arbeitnehmer mit prekären Arbeitsverhältnisse als erste darunter zu leiden haben, sie werden
schnell gefeuert, wie wir jetzt erleben. Entlassung bei Leiharbeitern, aber auch bei
Arbeitnehmern, die einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Gibt es durch die
Arbeitgeberzusammenschlüsse unbefristete Verträge? Das wäre natürlich sehr lukrativ für
Arbeitnehmer und auch für die Gewerkschaften.
France Joubert: Zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen zu AGZ und Gewerkschaften. Die
CFDT hat bereits vor 20 Jahren die Gründung von AGZ unterstützt, ist damit aber relativ allein.
Individuell sagen alle „ja“ zu dem Modell AGZ, der Apparat sagt immer noch „nein“. In Frankreich
haben sich die Gewerkschaften kaum um die Rechte der Beschäftigten in KMU, besonders in
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ländlichen Regionen, gekümmert. Der Organisationsgrad der Beschäftigten in KMU ist denn
auch entsprechend niedrig, nahe Null. Wenn ich dann mit meinen Gewerkschaftsfunktionären
rede, werde ich auch nur gefragt, „wieviel neue Mitglieder hast Du gebracht?“, ohne dass sich
einer mal fragt, warum dieser Organisationsgrad so niedrig ist. Andererseits ist es in Frankreich
so, dass alle von den Errungenschaften der Gewerkschaften profitieren, ob sie nun Mitglied sind
oder nicht. Verbesserte soziale Absicherung, Restauranttickets, günstigere Renteregelungen –
alles wurde von den Gewerkschaften durchgesetzt, aber alle profitieren. Man muss dazu wissen,
dass in Frankreich die Gewerkschaften es ablehnen, in das Management von Unternehmen mit
einbezogen zu werden, so ein Konstrukt wie die Mitbestimmung in Deutschland wäre in
Frankreich nicht möglich.
Angesichts der schwachen Präsenz der Gewerkschaften in KMU ist die Vertretung der Beschäftigten in AGZ ein echter Fortschritt, die Beschäftigten haben mehr Rechte als vorher. Dadurch
dass der AGZ meist ein größerer Betrieb ist und anderen Regeln, was die Vertretung der Beschäftigten betrifft, unterliegt als die ganz kleinen Unternehmen, gibt es eine Personalvertretung
und ist die Repräsentanz der Gewerkschaften größer als in anderen Betrieben. Dazu kommt,
dass sich jetzt auch zunehmend die Branchenverbände interessieren, die Metallbranche, das
Handwerk, der Hotel-Gaststättenbereich und die personenbezogenen Dienstleistungen. Ich
freue mich sehr, dass der DGB weiter an der Diskussion um AGZ dran ist und ich würde gerne
mit euch weiter an der Ausgestaltung des Modells im gewerkschaftlichen Sinne arbeiten.
Thierry Chevallereau: Ich habe auch viel mit Gewerkschaften verhandelt, einfach weil ich als
Arbeitgeber immer froh bin, wenn ich einen Ansprechpartner habe und ich mich nicht mit jedem
Beschäftigten einzeln auseinandersetzen muss, selbst wenn es manchmal nicht meinen
Vorstellungen entspricht, was die Gewerkschaftsvertreter fordern. Wir haben in den letzten
Jahren mit den Gewerkschaften drei wichtige Vereinbarungen getroffen: Erstens eine
Vereinbarung über die 35 Stundenwoche, zweitens eine Vereinbarung über die
„Polykompetenz“, d. h., die Anerkennung der unterschiedlichen Einsatzorte und die
Anerkennung der vielfältigen Kompetenzen, die die Beschäftigten mitbringen. Das war eine
wunderbare Arbeit mit allen Vertretern der Beschäftigten, die auch sehr weit in die Details der
Ausgestaltung der Tarifverträge ging. Üblicherweise sind in den Stellenbeschreibungen zur
Eingruppierung unterschiedliche, gleichrangige Fähigkeiten aufgelistet, die alternativ vorhanden
sein müssen, sie sind mit einem ODER versehen, beim AGZ sind die mit einem UND versehen.
Die Leute sind eben nicht Gabelstaplerfahrer oder Lastwagenfahrer, sondern sie sind beides.
Die Vereinbarung, die wir geschlossen haben, trägt dem Rechnung. Nun haben wir das
Problem, dass keiner der vorhandenen Tarifverträge für die einzelnen Branchen so recht passt.
Dennoch sichern die Tarifverträge beide Seiten ab: die Beschäftigten und die Unternehmer. Die
dritte Vereinbarung behandelte die Mitbestimmung und die Gewinnbeteiligung der Beschäftigten.
Zu der Frage des Kollegen Rissmann: Wir haben zwischen 60 % und 80 % unbefristete Verträge, je nach AGZ, der Rest sind häufig Einarbeitungs- und Ausbildungsverträge, ein kleiner Teil
befristete Verträge, Branchenunterschiede gibt es nicht. Der Mindestlohn liegt in Frankreich bei
8,71 € brutto/Stunde, das kommt auf 1.321 €/Monat. Da wir diese Vereinbarung über die Polykompetenz haben, zahlen wir auch in den untersten Lohngruppen mehr als den Mindestlohn. Ich
hoffe, diese Ausführungen haben euch geholfen, vielen Dank!
Moderierte Diskussion: Fachkräfteproblematik aus der Sicht der Unternehmen:
Erfahrungen mit Arbeitgeberzusammenschlüssen
Teilnehmer/-innen:
Michel Julard (AGZ Solutis)
Michel Le Chapelain (AGZ Seremor)
Rita Lessmann-Kind (WLV Münster)
Karl-Heinz Ricken (Spreewälder Gemüsehof Ricken KG)
Dr. Thorsten Römer (Landgasthof zum grünen Strand der Spree)
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-

Werner Zschiesche (Agro-Service Luckau)

Moderation: Holger Hess (Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland
e.V.)
Schwerpunkte der Diskussion bilden die Fragen: Wie kann man mehr Unternehmen gewinnen?
Wo liegen für die Unternehmen die ärgsten Hemmnisse? Was sind die starken Argumente? Wo
liegt der praktische Nutzen? Was meinen die Kollegen aus Frankreich, welche Lösungen wir hier
noch weiter entwickeln sollten? Welchen Rat können sie uns geben?
Frage an Rita Lessmann-Kind: Der WLAV hat im letzten Jahr eine Umfrage bei seinen
Mitgliedern durchgeführt, die eine erstaunlich hohe Bereitschaft zeigte, sich an einem AGZ zu
beteiligen. Können Sie uns die Ergebnisse vorstellen? Welche Bedarfe wurden von den
Unternehmen formuliert? Was erwarten die Landwirte von der Kooperation? Man muss für die
Brandenburger dazusagen, dass es sich ganz überwiegend um Familienbetriebe ohne
Angestellte handelt, d. h., AGZ senken auch die Schwelle zu Einstellungen.
Ich möchte zuerst einen kurzen Überblick über die Landwirtschaft in unserer Region geben und
dann die Ergebnisse der Umfrage vorstellen. Der landwirtschaftliche Kreisverband Ruhr-Lippe
besteht aus dem Landkreis Unna und den kreisfreien Städten Hamm, Dortmund, Bochum und
Herne. Der nördliche Teil des Kreises Unna und der Stadt Hamm ist mehr ländlich strukturiert.
Hier überwiegt die Viehhaltung (Rindvieh-/Schweinehaltung). Der Bereich entlang des Hellwegs
von Bochum über Dortmund und Unna bis Hamm ist aufgrund der guten Bodenqualität
vorwiegend ackerbaulich geprägt. Südlich des Hellwegs an den Ausläufern des Sauerlandes
dominiert die Milchviehhaltung. Das Ballungsgebiet der Großstädte Bochum, Dortmund und
Herne ist durch die zersiedelte Landschaft und die Auswirkungen der Industriestandorte
gekennzeichnet. Der Flächenverbrauch für Bebauung, Straßenbau und andere Zwecke führt zu
einem ständigen Druck auf die landwirtschaftlichen Betriebe. Daneben ergeben sich aus der
Nähe zum Verbraucher Chancen für direktvermarktende Betriebe. Mit einem Anteil von ca. 11 %
der Höfe (über 5 ha) liegt der Anteil der Direktvermarkter in der Region Ruhr-Lippe doppelt so
hoch wie im übrigen Westfalen. Die durchschnittliche Betriebsgröße aller Betriebe (über 5 ha)
beträgt 41 ha. (Westfalen-Lippe 32 ha). Davon sind 68 % Haupterwerbs- und 32 %
Nebenerwerbsbetriebe.
Der Kreis Soest gehört zum größten Teil zu den fruchtbaren Hellwegböden, die dem bergigen
Sauerland vorgelagert sind. Ein im Süden jenseits des Haarstrangs anschließender Streifen des
Kreisgebiets gehört noch zum "Nordsauerländer Oberland". Im Norden ragt der Kreis über die
feuchte Niederungszone des Lippetals ins Münsterland hinein. Der Kreis umfasst eine Fläche
von mehr als 132.000 ha, landwirtschaftlich genutzt werden davon fast 64 Prozent (83.000 ha).
Durchschnittlich bewirtschaften die Betriebe 39 ha. Die Schwerpunkte regionaler
landwirtschaftlicher Produktion sind der Ackerbau und die Haltung von Mastschweinen. Auch
hier schlägt sich der Strukturwandel der Landwirtschaft in zunehmenden Bestandsgrößen nieder.
Die Umfrage zur Bedarfsermittlung für fremde Arbeitnehmer haben wir im März 2007
durchgeführt. Das Anschreiben wurde an 4.486 landwirtschaftliche Betriebe gerichtet, eine
Rückmeldung kam von 832 Betrieben aus allen 20 Kreisverbänden des WLV. Die Fragen und
Ergebnisse der Umfrage waren folgende:
1. Beschäftigen Sie schon heute Fremdarbeitskräfte?
- ja
687 Betriebe
- nein
103 Betriebe
Welcher Art?
- Vollzeitbeschäftigte
- 400 €-Kräfte
- Azubi
- Saison/Teilzeit

158 Betriebe
202 Betriebe
77 Betriebe
39 Betriebe
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2. Haben Sie Bedarf an Mitarbeitern für:
- regelmäßige Tätigkeiten
gesamt 348 Betriebe
- gelegentliche Tätigkeiten
gesamt 364 Betriebe
-

täglich
wöchentlich
monatlich
mehrmals im Jahr
eine Saison im Jahr

134 Betriebe
163 Betriebe
39 Betriebe
126 Betriebe
67 Betriebe

3. In welchen Betriebsschwerpunkten benötigen Sie heute oder zukünftig Mitarbeiter?
- Ackerbau
370 Betriebe
- Sauenhaltung
146 Betriebe
- Schweinezucht/-mast
273 Betriebe
- Milchviehhaltung
191 Betriebe
- Andere (u.a. Bullenmast, Geflügel,
Baumschule, Forst, Bau, Biogas, Direktvermarktung, Lohnunternehmer, Pferde ) 238 Betriebe
4. Welchem Arbeitstyp (Qualifikation) entspricht dieser Bedarf ?
- Hilfsarbeiter
- qualifizierter Arbeiter (landwirtschaftlicher Gehilfe)
- qualifizierter Betriebsleiter (Meister/Fachausbildung)
- Ladenverkauf
- Sekretariat – Buchhaltung
- anderes

402 Betriebe
490 Betriebe
34 Betriebe
12 Betriebe
16 Betriebe
28 Betriebe

5. Wie werden diese Arbeiten zur Zeit erledigt?
- eigene Arbeitsleistung bzw. Familienmitarbeit
- Überstunden evtl. vorhandener Mitarbeiter
- befristete Einstellungen
- über Zeitarbeitsfirmen
- in Kooperation mit anderen Betrieben
- Aushilfen
- Lohnunternehmer
- andere

625 Betriebe
156 Betriebe
62 Betriebe
8 Betriebe
59 Betriebe
43 Betriebe
27 Betriebe
37 Betriebe

6. Wofür würden Sie eine verfügbare Fremdarbeitskraft einsetzen?
- um eine punktuelle (unregelmäßige) Arbeitsüberlastung auszugleichen
382 Betriebe
- um auf regelmäßige Arbeitsspitzen einzugehen
325 Betriebe
- für gestiegen Arbeitsbedarf aufgrund betrieblicher Entwicklung
232 Betriebe
- um spezialisierte Kompetenzen zu Verfügung haben (z. B. Techniker) 35 Betriebe
- um neue Tätigkeiten zu entwickeln
26 Betriebe
- Urlaubsvertretung
29 Betriebe
- anderes
16 Betriebe
7. Wären Sie damit einverstanden, einen Arbeitnehmer mit anderen Unternehmen zu teilen?
- ja
610 Betriebe
- nein
103 Betriebe
8. Wären Sie bereit, eine landwirtschaftlich ausgerichtete Zeitarbeitsfirma zu beauftragen?
- ja
601 Betriebe
- nein
110 Betriebe
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(524 Betriebe haben die Fragen Nr. 7 und 8 jeweils mit ja beantwortet.)
In den landwirtschaftlichen Betrieben in Westfalen-Lippe wird die Arbeitserledigung überwiegend
mit familieneigenen Arbeitskräften durchgeführt. Bedingt durch zunehmende Spezialisierung und
Betriebserweiterungen gelangen viele Betriebe an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Das zeigt auch
das Ergebnis der Umfrage. Zuverlässige Aushilfskräfte sind schwierig zu finden, und so hoffen
wir, dass wir mit dem AGZ den Landwirten in Zukunft eine gute Möglichkeit bieten können, ihr
Arbeitsproblem zu lösen.
Frage an Dr. Thorsten Römer: Ein paar Worte zum „Landgasthof zum grünen Strand der Spree“,
wo sind wir hier? Wie sind Sie an den AGZ Spreewald gekommen und wie arbeiten Sie
zusammen? Welche Arbeitskräfte sind aus dem AGZ?
Das Landgasthaus zum grünen Strand der Spree liegt in Schlepzig, 70 km vom Zentrum Berlins
entfernt, im Herzen des Unterspreewalds, der ein geschlossenes, zum Teil noch urwüchsiges
Waldgebiet ist. Direkt am Ortsausgang beginnt ein Naturlehrpfad, auch Kahnfahrten und
Paddeltouren sind möglich, wo Weiß- und Schwarzstorch, Seeadler, Fischotter und Biber
beheimatet sind.
Das Hotel hat 26 Zimmer (Suiten, Doppel- und Einzelzimmer). Im Restaurant werden in
gepflegter Atmosphäre und ländlichem Ambiente unter anderem Spreewälder Küche sowie
Fisch- und Wildspezialitäten angeboten. In der Spreewälder Privatbrauerei, die seit 1788
besteht, wird Spreewälder Pils, Spreewälder Dunkel, Bock und Weizen handgebraut. Eine
Führung durch das Brauhaus und das Brennhaus ist möglich. Für Tagungen wie diese stehen
drei Räume für 15 bis 50 Personen zur Verfügung.
Wir sind Mitglied im AGZ Spreewald. Wir haben einen Koch vom AGZ, er ist kein Starkoch, aber
ganz gut. Insgesamt bin ich kein großer Freund von Verbänden, aber wenn es funktioniert,
nehme ich sie in Anspruch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein 5-Sterne-Koch beim AGZ
arbeitet, aber doch gute und flexible Leute. Das ist auch mein Anspruch an den AGZ, Flexibilität
und Qualifikation.
Frage an Werner Zschiesche: Auch Sie sind Mitglied im AGZ, welche Arbeitskräfte holen Sie
sich aus dem AGZ? Gibt es über die Personalteilung hinaus Effekte der Kooperation, z. B. in der
Erstausbildung?
Der Agro-Service Luckau macht klassische Lohnarbeit für Bodenbearbeitung, Mineraldüngung,
Pflanzenschutz, Getreideernte, Lagerung, Vertrieb sowie LKW-Transporte. Dieser
Geschäftsbereich ist in Golßen. In Luckau hat der Agro-Service eine Werkstatt. Zurzeit
beschäftigt der Agro-Service Luckau 57 Mitarbeiter und 10 Azubis, davon 6 als Fachkraft
Agrarservice.
Die Zusammenarbeit mit dem AGZ Spreewald begann, als vier Leute aus dem Vorruhestand,
die in der Saison immer beim Agro-Service gearbeitet haben, nicht mehr da waren, weil sie
inzwischen über 70 Jahre waren. Seit drei Jahren sind wir jetzt Mitglied im AGZ, drei bis fünf
Leute des AGZ arbeiten bei uns. Wichtig ist, dass es immer die gleich Leute sind, meistens
klappt das. Eigentlich brauche ich auch maximale Flexibilität. Inzwischen ist der AGZ groß
genug, dass er auch kurzfristig bei Krankheit einspringen kann. Mit dem Arbeitsamt dauert es
länger Leute zu bekommen. Die Qualifikation in neuer Technik fehlt den AGZ-Mitarbeitern noch.
Wir arbeiten auch im Bereich der Ausbildung mit dem AGZ zusammen. Wenn wir in der Heuund Getreideernte zusätzlich Azubis vom AGZ nehmen, ist das für uns auch ökonomisch sinnvoll
– und die Jugendlichen lernen wirklich Treckerfahren. Zu anderen Zeiten haben wir mit unseren
eignen Azubis genug zu tun. Manchmal helfen wir auch aus und beteiligen uns an der
Ausbildung, wenn einem Unternehmen die Möglichkeiten dazu fehlen. Das ist für uns auch eine
Chance, neue Kunden für den Agro-Service zu finden.
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Frage an Karl-Heinz Ricken: Auch an Sie die Frage: Warum sind Sie Mitglied im AGZ?
Arbeitskräfte aus dem AGZ sind teurer als Saisonkräfte. Warum arbeiten Sie trotzdem mit dem
AGZ zusammen, welche Vorteile bringt das für Sie?
Schon seit hunderten von Jahren ist der Gemüseanbau die Haupterwerbsquelle der
Spreewaldbauern. Auf unserem Gemüsehof bei Vetschau wird von Äpfeln bis Zucchini eine
breite Palette an Obst und Gemüse angebaut. Schwerpunkt ist der Anbau von Spargel,
Erdbeeren und Spreewaldgurken. Bei den Kunden beliebt sind aber auch die altbekannten
Kürbisse „gelber Zentner“. Ein Teil der Vermarktung findet über den Direktverkauf statt. Unsere
Verkaufsstände in der Form einer Erdbeere kennt inzwischen im südlichen Brandenburg jedes
Kind. Die Erdbeerkioske stehen auch in Berlin, Brandenburg und Sachsen im Eingangsbereich
von Einkaufshallen, es gibt eine gute Zusammenarbeit mit Rewe. Anfang Juni wird jedes Jahr
die „Erdbeermeile“ veranstaltet, mit Erdbeeren und Spargel, Schwein am Spieß, Musik und
Kinderprogramm.
Seit gut einem Jahr sind wir Mitglied im AGZ Spreewald, in diesem Frühjahr haben zehn Leute
von AGZ bei uns als Erntehelfer und Verkäuferinnen gearbeitet, sieben bis Ende Mai und drei bis
Ende September. Gute und zuverlässige Mitarbeiter zu finden ist nicht einfach, da lohnt sich die
Zusammenarbeit mit dem SpreewaldForum.
Frage an Michel Julard: Sie leiten den AGZ SOLUTIS. Können Sie uns den kurz vorstellen?
Welches sind die wichtigsten Einsatzbereiche Ihrer Beschäftigten? Zusatzfrage: Sie sind in der
Landwirtschaft, was machen Sie im Winter? Welche Bedarfe haben Ihre Unternehmen?
Die Landwirtschaftsunternehmen der Region wandeln sich enorm und das technische Niveau in
der Landwirtschaft wird immer anspruchsvoller. Die Mitgliedsbetriebe des AGZ sind
Familienbetriebe, die vergrößert haben und die Arbeit nicht mehr allein schaffen. Der AGZ
SOLUTIS hat jetzt 60 Mitgliedsbetriebe, aber zurzeit nur 45 Arbeitskräfte, weil wir nicht mehr
Leute finden. Bisher bietet der AGZ SOLUTIS ausschließlich Produktionsarbeit an, wir denken
aber über geteilte Buchhaltung nach. Was wir machen ist absolut keine Zeitarbeit, die
Mitgliedsbetriebe sind Familienbetriebe, die sich alleine keine eigene Arbeitskraft leisten können.
Es sind keine Saisonbetriebe, sondern Betriebe, die regelmäßig Unterstützung brauchen, z. B.
zwei Tage die Woche. Allerdings ist auch hier die Arbeit im Winter etwas weniger. Im Gespräch
ist für einige Beschäftigte eine Qualifizierung zum Schulbusfahrer.
Frage an Michel Le Chapelain: Sie arbeiten eng mit dem AGZ SOLUTIS zusammen, sind aber
selbst im „Betriebshelferservice“ tätig, d. h. einer Personalvermittlung für Notfälle und kurzfristige
Einsätze, die sich per Definition nicht planen lassen. Wie geht das mit dem AGZ zusammen und
wie ergänzen sich die beiden Einrichtungen?
Durch die Mitarbeiter des AGZ SEREMOR werden Landwirte ersetzt, die erkrankt sind, oder
auch wegen beruflicher Einsätze - Elternzeit oder Ferien - nicht da sind. Der AGZ SEREMOR
kooperiert mit einer Versicherung. Der AGZ SEREMOR wurde 1991 mit Sitz in Vannes
gegründet, er hat drei Verwaltungssitze, in denen insgesamt sechs Personen arbeiten. Sie sind
sieben Tage die Woche ansprechbar. Der AGZ hat 2.300 Mitglieder und 110 Beschäftigte. Die
Mehrzahl der Arbeitnehmer hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und arbeitet Vollzeit mit einen
Jahresarbeitszeitkonto. 75% arbeiten in der Milchproduktion – Melken, Füttern, sich abends mit
den Tieren befassen – 20% in der Schweineproduktion. Die Einsätze gehen immer über ganze
Tage, sie dauern von drei Tagen bis zu einem Jahr.
Der Job des Betriebshelfers ist sehr anspruchsvoll. Der technische, aber auch der menschliche
Aspekt ist bei dieser Arbeit sehr wichtig, die Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen
Situationen. Dabei ist ja auch ein sozialer Aspekt, weil es sich fast immer um Notsituationen
handelt. Den AGZ SEREMOR gab es vor dem AGZ SOLUTIS. Damit sich der AGZ SEREMOR
auf die „Feuerwehreinsätze“ konzentrieren konnte, wurde 2005 mit Hilfe der
Landwirtschaftskammer und des AGZ SEREMOR der AGZ SOLUTIS als eigener Verein, aber
mit den gleichen Arbeitnehmern gegründet. Der AGZ SOLUTIS sollte sich um die planbaren
Arbeitseinsätze kümmern. Das Konzept funktionierte nicht so gut, so dass es am 1. Januar 2007
einen Neustart für den AGZ SOLUTIS gab, mit 21 eigenen Beschäftigten.
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Förderung des Aufbaus von Arbeitgeberzusammenschlüssen: Die KooperationsRichtlinie des MASGF Brandenburg, Wolfgang Wurg
Meine Damen und Herren, ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Wolfgang Wurg, ich
bin von der Landesagentur für Struktur und Arbeit, vom Regionalbüro für Fachkräftesicherung
Schönefeld. Wir hörten heute früh, das Land leistet sich Regionalberater, die kostenlos
Beratungsleistung anbieten. Ich bin einer von denen. Das heißt, wir sind mit den Regionalbüros
landesweit aufgestellt und Ansprechpartner vor Ort. Unser Büro in Schönefeld ist zuständig für
die Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald. Aufgrund der demografischen
Entwicklung gibt es für die Brandenburger Unternehmen schon heute gute Gründe ihre
Personalentwicklung vorausschauend zu planen und für morgen aus- bzw. weiterzubilden.
Bedarfsgerechte Qualifizierung in Unternehmen muss das vorhandene Arbeitskräftepotenzial auf
die immer steigenden Anforderungen des Marktes vorbereiten. Das stellt besonders für die
kleinen und mittleren Unternehmen eine Herausforderung dar. Deshalb erhalten die
Brandenburger Unternehmen Orientierung und Hilfe durch die Regionalbüros für
Fachkräftesicherung. Hier werden die vielschichtigen Aufgaben zum Thema Fachkräftesicherung
im Land Brandenburg gebündelt. Ein Schwerpunkt der Fachkräfteinitiativen im Land
Brandenburg ist auch die Regionalisierung, das heißt, die Regionalen Wachstumskerne und
Branchenkompetenzfelder werden durch Aktivitäten zur Fachkräftesicherung und zum
Fachkräftemonitoring nachhaltig in ihrer Entwicklung gestärkt. Ein Schwerpunkt dabei ist auch
die Innitiierung zur Bildung von Netzwerken für Fachkräftesicherung. Derzeit arbeiten bereits in
mehreren Landkreisen Netzwerke für Fachkräftesicherung, in denen die relevanten Akteure, die
in Richtung Fachkräftesicherung aktiv sind zusammen. Einige Schwerpunkte bilden dabei
Aktivitäten der Berufsorientierung, Schule - Wirtschaft, Qualifizierung in den Unternehmen,
Wissenschaft - Wirtschaft, regionale Qualifizierungsoffensiven oder Unterstützung der
Fachkräftesicherung bei Ansiedlungs- und Erweiterungsoffensiven. Dabei unterstützt das
Brandenburger Fachkräftemonitoring die Regionalbüros für Fachkräftesicherung und andere
Akteure
mit
Informationen
ausgehend
von
Bevölkerungs-,
Wirtschafts-,
und
Arbeitsmarktstatistiken sowie regional- und branchenspezifischen Entwicklungsprognosen.
Regionale- und branchenbezogene Analysen sind auf der Internetseite der LASA im
Fachkräfteinformationssystem zusammengefasst und dargestellt. Ich wollte Ihnen die an einigen
Beispielen live vorführen, das geht leider nicht, weil wir hier keinen Internetanschluss haben.
Also wie gesagt, es werden hier den regionalen Akteuren und Unternehmen Informationen zur
Verfügung gestellt, die auch Grundlage für die Erarbeitung weiterer Handlungsoptionen sein
können. Auch für uns als Regionalbüros für Fachkräftesicherung bieten diese Informationen eine
solide Grundlage für die Initiierung von zielgerichteten Aktivitäten in den Regionen. Auch ein
Schwerpunkt unserer Arbeit sind Aktivitäten zur Innitiierung von Qualifizierungsverbünden und
Arbeitgeberzusammenschlüssen. Da in vielen KMU Brandenburgs die Spezialisierung weit
vorangeschritten ist, versuchen wir immer auch den Ansatz zur Gründung von AGZ bei den KMU
anzubringen und die Unternehmen dahingehend zu begeistern, dass sie dies als einen weiteren
Ansatz zur Sicheung der Fachkräftesituation ansehen. Dabei informieren wir auch verstärkt über
die Fördermöglichkeiten des Landes Brandenburg. Als Förderinstrument dient die Richtlinie zur
Kooperation zwischen kleinen und mittleren Unternehmen in Qualifizierungsnetzwerken und
Arbeitgeberzusammenschlüssen.
Ich möchte mit einigen Ausführungen zur Förderung von Qualifizierungsnetzwerken beginnen,
wo es in den Regionen auch schon gute Erfahrungen gibt. Qualifizierungsnetzwerke sollen der
Erhöhung der Qualifizierungsbereitschaft und -beteiligung von Beschäftigten und
Geschäftsführungen in kleinen und mittleren Unternehmen dienen. Förderfähig ist dabei ein
Netzwerkmanagement. Das Qualifizierungsnetzwerk muss aus mindestens 10 Partnern
bestehen von denen mindestens 6 KMU sein müssen. Ziel ist dabei Synergien durch
gemeinsame Bildungsplanung und -realisierung zu nutzen. Dabei sind mindestens 2
Themenschwerpunkte, die in der Richtline A und B zugeordnet sind, zu wählen. Diese können
beispielsweise sein: Qualifizierungsbedarfe ermitteln, Bildungsmaßnahmen organisieren,
Übergangsmanagement
stärken,
Wissensmanagement
oder
Qualitätsmanagement,
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Gesundheitsmanagement, internationales Kooperationsmanagement und weitere, die in der
Richtlinie beschrieben sind. Bei dieser Richtlinie kann ein externer Netzwerkmanager mit bis zu
108 Tagwerken von bis zu 400 EUR gefördert werden. Förderfähig sind Sach- und
Personalkosten. Die Laufzeit der Projekte kann ein oder zwei Jahre betragen, wobei im ersten
Projektjahr mindestens 10 Prozent und im 2. Projektjahr 25 Prozent Eigenanteil zu erbringen
sind. Die Eigenanteile sind von den Netzwerkpartnern, insbesondere von den Unternehmen, zu
tragen. Die möglichen Themenschwerpunkte zu A und B sind in der Richtlinie formuliert, ich
möchte sie jetzt auch nicht im einzelnen vortragen. In der Richtlinie können Sie diese nochmal
nachlesen. Qualifizierungsnetzwerke sollten den regionalen Wachstumskernen oder
Branchenkompetenzfeldern zugeordnet werden können. Die Zuwendungsvoraussetzungen
schreiben vor, dass die Unternehmen ihren Firmensitz oder eine Betriebsstätte im Land
Brandenburg haben.
Ein weiterer Gegenstand der Förderung über die „Kooperationsrichtlinie“ ist die Förderung des
externen Netzwerkmanagement zum Aufbau von Arbeitgeberzusammenschlüssen. Das externe
Netzwerkmanagement umfasst vor allem Konzepions-, Koordinierungs-, Moderations-,
Beratungs-, Informations- und Monitoringleistungen. Bei Arbeitgeberzusammenschlüssen
handelt es sich um Zusammenschlüsse von Unternehmen, die sich qualifizierte Arbeitskräfte
teilen. Im Sinne eines kooperativen Personalmanagements bringen sie den Arbeitskräftebedarf,
der über das Stammpersonal hinausgeht, zusammen und stimmen ihn ab.
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind gleichzeitig ein Ort für Qualifizierung und
Kompetenzentwicklung. Dies haben wir auch heute früh schon gehört, denn
Personalentwicklungskompetenz stärken, Humanressourcen entwickeln und optimieren,
Nachwuchssicherung forcieren, können auch sehr gut über den Ansatz der AGZ multipliziert
werden.
Welche Maßnahmen werden nun gefördert? Förderfähig sind neu entstehende
Arbeitgeberzusammenschlüsse von KMU, die ihren Sitz oder ihre Betriebsstätte im Land
Brandenburg haben. Das Netzwerk muss mindestens aus sechs Unternehmen – KMU bestehen. Förderfähig sind auch hier bis zu 108 Tagessätzen von bis zu 400 EUR, wobei sich
das
Arbeitsvolumen
auf
nicht
mehr
als
zwei
Personen
verteilen
darf.
Kinderbetreuungsausgaben, die im Rahmen der durch diese Richtlinie geförderten Aktivitäten
für Netzwerkpartner, mit Ausnahme des Netzwerkmanagements entstehen, werden bis zu 100
Prozent der tatsächlichen Kosten gefördert. Träger eines externen Netzwerkmanagements
müssen eine entsprechende Fachkompetenz sowie ein überprüfbares Qualifikationsprofil
nachweisen. Desweiteren muss ein überprüftes und überwachtes System zur Sicherung der
Qualität vorliegen. Auch eine Weiterbildung als Bildungsmanager/-in, zertifiziert durch TÜV
Rheinland, kann als Qualitätssicherung anerkannt werden. Die Anträge können über das
Internetportal der LASA Brandenburg GmbH bei gestellt werden. Informationen finden sie unter
www.lasa-brandenburg.de. Dort finden sie auch weitere Informationen und sie können alles
Wesentliche nochmal nachlesen.
Wichtig für die Beantragung ist noch, dass es spezielle Beantragungstermine gibt. Für die
Netzwerkrichtlinie gibt es zwei Termine im Jahr zur Beantragung, den 2. Januar, wenn der
Beginn zwischen dem 1. März und dem 31. August liegt und der 1. Juli für Maßnahmen, wenn
der Beginn zwischen dem 1. September des laufenden und dem 28. Februar des folgenden
Jahres liegt. Die Richtlinie selbst finden Sie auf der Internetseite der LASA. Sie finden dort auch
alle Informationen und Hinweise zu den Unterlagen der Beantragung. Alle Anträge müssen über
das Internet-Portal der LASA Brandenburg GmbH online beantragt werden. Vor Beginn jeder
beantragten Maßnahme ist immer der entsprechende Bescheid der LASA abzuwarten. Soweit in
Kurzform einige Ausführungen zur „Kooperationsrichtlinie“, die als Instrument für die Förderung
von Arbeitgeberzusammenschlüssen im Land Brandenburg zur Verfügung steht.
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1.2.7 Studienfahrt in die Region Poitou-Charentes vom 21. – 24.04.2008
Die Dokumentation dieser Fahrt hat freundlicherweise die Teilnehmerin Frau Ina Vogt vom
Mitteldeutschen Genossenschaftsverband übernommen.
Arbeitgeberzusammenschlüsse – kurz AGZ - (groupements d’employeurs) haben in den letzten
20 Jahren in Frankreich eine in Europa einmalige Erfolgsstory geschrieben. Eine hohe
Konzentration an AGZ findet sich in der Region Poitou-Charentes, hier sind die ersten AGZ Ende
der 80er Jahre entstanden. Arbeitgeber in der Landwirtschaft, die insbesondere Saisonarbeiter
beschäftigten, hatten aufgrund eines Mangels an Arbeitnehmern die Idee, ähnlich wie man das
bereits mit Maschinenringen praktizierte, die Arbeitskräfte zu teilen und so Kräfte zu bündeln.
Seit etwa 2002 gibt es Bemühungen um einen Transfer dieser wirtschaftlich für kleine und
mittlere Unternehmen sehr attraktiven Zusammenarbeit in AGZ mit Mitteln des ESF nach
Deutschland, Vorreiter hier ist das Land Brandenburg. Die tamen. GmbH hat die Gründung
der ersten Arbeitgeberzusammenschlüsse in Deutschland, darunter auch der perfino eG in
Jena, aktiv unterstützt.
Bei der ohne Reisezeit zwei Tage währenden Studienreise im April 2008 nach Poitiers, die von
dem Centre de Ressources des Groupements d’employeurs Poitou-Charentes (CRGE), Cyrielle
Berger, Thierry Chevallereau und Mathieu Cognard gemeinsam mit der tamen. GmbH
organisiert wurde, stand der Erfahrungsaustausch und der Gewinn praktischer Erkenntnisse,
insbesondere auch zur Vorbereitung der Gründung von AGZ, im Mittelpunkt.
1. Tag – 22.04.2008
Zunächst besuchten wir den Bootsbaubetrieb „OCQUETEAU“ auf der Ile d’Oléron, der im Jahr
400-500 Motorboote in ausgezeichneter Qualität herstellt. Die Produktion von Motorbooten findet
in den Monaten Januar bis Juni des Jahres statt, im Herbst und Winter widmet man sich der
Werbung und nimmt neue Bestellungen entgegen. Folglich werden die Arbeitskräfte in der
Produktion, wie Beschichtungstechniker, Elektriker, Tischler, Mechaniker, vorrangig in der ersten
Jahreshälfte gebraucht. Folglich wurde der Bootsbauer Mitglied des regionalen AGZ „Marennes
Oléron“. Nach Angaben des Eigentümers, der uns seinen Betrieb vorstellte, ist es für seine
Personalplanung sehr wichtig, über den AGZ in der Saison Arbeitnehmer zu erhalten. Sie
werden in den Betriebsablauf voll integriert, vom AGZ qualifiziert, erhalten wie alle den
Arbeitsschutz und werden nach Tarif bezahlt. Dies bietet Vorteile auf Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite, denn die Arbeitnehmer sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und finden sich, da
sie den Ablauf kennen, im Unternehmen bestens zurecht und leisten gute Arbeit. Erfreulich ist,
dass im Unternehmen 30 % Frauen beschäftigt werden.
Wir blieben auf der Ile d’Oléron und besuchten die Zentrale des AGZ „Marennes Oléron“ auf
dem Campingplatz. Ursprünglich begann der AGZ damit, dass sich zwei Arbeitgeber einen
Arbeitnehmer teilten, doch bald wurde das Vorhaben ausgebaut. Die besondere Situation vor Ort
besteht darin, dass Oléron eine Ferieninsel ist, die im Sommer „aus den Nähten“ platzt und nicht
auch noch Quartiere für Saisonarbeiter zur Versorgung der Touristen bereithalten kann.
Vielmehr kommt es darauf an, der einheimischen Bevölkerung attraktive Arbeit bereitzustellen,
insbesondere Vollbeschäftigung zu ermöglichen, um sie am Ort zu halten. Deshalb unterstützte
der Gemeindeverband Oléron den AGZ bei der Umsetzung eines Pilotprojektes. Die Mitarbeiter
des AGZ wurden und werden teilweise von der Gemeinde bezahlt. Nach und nach wird der AGZ
wirtschaftlich unabhängig. Das AGZ-Management selbst beschäftigt drei Vollzeitkräfte. Pro
Arbeitsstunde werden an den AGZ 0,80 € abgeführt, darüber hinaus ist ein Eintrittsgeld an den
Verein zu zahlen. Inzwischen sind im AGZ insgesamt 37 unbefristete Arbeitnehmer beschäftigt,
zusätzlich arbeiten im Winter 80 Arbeitnehmer und im Sommer 150 Arbeitnehmer in befristeten
Stellen. Es gibt 104 Mitgliedsunternehmen unterschiedlicher Branchen. Die Arbeitnehmer
kommen häufig in verschiedenen Berufen zum Einsatz, u. a. im Tourismus, bei der Pflege von
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Freiflächen, in der Gastronomie, als Reinigungskräfte, in der Landwirtschaft – im Weinbau und
beim Gemüseanbau -, sie helfen den Austern-Fischern, arbeiten im Handel und in der Industrie
(Beispiel Bootsbauer). Der AGZ übernimmt für die Mitarbeiter Schulungen und Seminare,
insbesondere weil es nach französischem Recht Vorschrift ist, einen Betrag des Lohnes für die
Weiterbildung zu verwenden. So erhalten in Vollzeit angestellte Arbeitnehmer der
Tourismusbranche Englisch-Unterricht und sie können die Kurse auch regelmäßig besuchen,
weil sie das ganze Jahr zwar bei verschiedenen Arbeitgebern, aber als fest Angestellte des AGZ
arbeiten.
Ein weiterer AGZ wurde am Nachmittag präsentiert, der AGZ Charentes Innov’Emploi aus dem
Bereich Industrie, Transport und Landwirtschaft. Dieser AGZ besteht seit August 2002 und
beschäftigt 32 Arbeitnehmer. Er hat 38 Mitgliedsunternehmen verschiedener Branchen. Die
Arbeitnehmer verrichten verschiedene Arbeiten in unterschiedlichen Berufen und sind besonders
flexibel einsetzbar. Sie sind Lagerarbeiter, teilweise in der Verwaltung tätig und werden im
Weinbau eingesetzt. Ein besonderes Problem ist es, dass die Mitgliedsunternehmen des AGZ
selbst wirtschaftlich gesund sein müssen. Nur so kann man gemeinsam die Verantwortung für
die Arbeitnehmer tragen.
An diesem Nachmittag erhielten wir ausführlich Auskunft von Aurélie, einer sehr jungen
Technikerin im Bereich Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz, die in einem
AGZ angestellt ist und in verschiedenen Unternehmen zum Einsatz kommt. Diese Perspektive
von einer Arbeitnehmerin war besonders interessant. Aurélie hat sofort nach dem Studium Arbeit
in dem AGZ „La Rochelle“ gefunden. Der AGZ besteht zu 50 % aus Betrieben der
Nahrungsmittelverarbeitung
und
zu
50
%
aus
Industriebetrieben
bzw.
Dienstleistungsunternehmen. Die Tätigkeit der Arbeitnehmer umfasst die Bereiche Verwaltung
und Sicherheit, in denen Fachkräfte benötigt werden. Es gibt hier die Besonderheit, dass viele
Pendler beschäftigt sind, die einen Arbeitsweg von 30-35 km einkalkulieren müssen. Der AGZ
besteht aus 19 Mitgliedsbetrieben, 34 Vollzeitarbeitskräfte sind angestellt und es gibt 17
befristete Stellen. Aurélie ist für die Qualitätssicherung, Sicherheit, den Verkauf und als
Assistentin der Direktion tätig und arbeitet auch als Assistentin für den AGZ. Für die junge
Arbeitnehmerin bringt die Tätigkeit im AGZ Vorteile, u. a. sammelt sie eine Fülle an Erfahrungen
durch die Tätigkeit in den einzelnen Mitgliedsunternehmen und ihre verschiedenen
Arbeitsaufgaben. Wichtig ist für sie die finanzielle Sicherheit aufgrund ihrer Festanstellung seit
November 2007. Dennoch wird einiges verlangt, man muss sich an verschiedene Situationen
anpassen und teilweise etwas weitere Entfernungen (ca. 35 km) in Kauf nehmen, wobei es eine
Kilometer-Pauschale gibt.
Der AGZ „La Rochelle“ wurde von dem AGZ „Châtellereau“ abgespalten, weil dieser 176 km
entfernt tätig ist und der weite Fahrweg den Arbeitnehmern nicht zugemutet werden kann.
Dennoch befindet sich die gesamte Verwaltung bei dem AGZ in Châtellereau. Für beide AGZ
arbeiten ein Leiter für Personal und zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen in Festanstellung. Bei der
Gründung des AGZ haben sich zwei „Zugpferde“ intensiv eingesetzt, wie man sieht, überaus
erfolgreich. Die Vorteile der AGZ für den Unternehmer liegen auf der Hand. Setzt man einen
Sicherheitsingenieur einer externen Firma ein, arbeitet er seinen Auftrag ab, der Mitarbeiter des
AGZ jedoch kommt regelmäßig und arbeitet Schritt für Schritt alle notwendigen Aufgaben ab, er
kann dauerhaft auf das Tagesgeschäft Einfluss nehmen und damit Arbeiten verrichten, die sonst
unter den Tisch fallen und dennoch wichtig sind. Somit verringert sich das unternehmerische
Risiko, was wiederum die entstehenden Personalkosten relativiert. Die dauerhaft eingesetzten
Personen des AGZ arbeiten zuverlässig, weil sie immer wieder kommen, sie richten Vorgänge
nicht nur ein, sondern führen sie nach deren Einrichtung weiter, wodurch eine Kontinuität im
betrieblichen Ablauf entsteht, die sich positiv auswirkt. Es besteht auch nicht die Gefahr,
jemandem die Arbeit wegzunehmen, denn sie wurde vorher nicht verrichtet. Gleichzeitig arbeitet
eine Person mit besonderer Fachkompetenz, die das Unternehmen sonst nicht zur Verfügung
hätte.
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Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen haben sich die AGZ in Ballungsgebieten wie Nantes,
oder der Bretagne wie von selbst gebildet, insbesondere gefördert durch einen hohen Bedarf der
Unternehmen an Arbeitskräften. In diesen Regionen liegt die Arbeitslosigkeit unter 4 % und die
AGZ können hohe Eintrittsgelder von den Mitgliedsunternehmen verlangen. Häufig werden von
Mitgliedsunternehmen die Arbeitnehmer aus dem AGZ übernommen, sie bleiben im Durchschnitt
drei Jahre im AGZ angestellt. Schließlich ist der AGZ ständig auf der Suche nach Arbeitskräften,
er ist gezwungen, um seine Mitarbeiter zu werben, z. B. durch eine gute Vergütung, Prämien,
Urlaubsschecks und einen aktiven Betriebsrat. In den AGZ werden jährlich Mitarbeitergespräche
geführt und eine Dokumentation erstellt, es werden Qualitätsstandards der Arbeit
festgeschrieben und dem Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt. Der AGZ vergibt Diplome in
Form eines Kompetenzpasses für praktische Tätigkeiten, die nach mehrjährigem Einsatz einem
Facharbeiterabschluss gleichgestellt sind. Der Arbeitgeberzusammenschluss ist auf
Dauerbeschäftigung ausgerichtet, er qualifiziert seine Arbeitnehmer, sie sind den anderen
Mitarbeitern gleichgestellt und haben finanzielle Sicherheit. Insoweit ist diese Form von Arbeit mit
Zeitarbeit nicht vergleichbar, dies haben die französischen Gastgeber abschließend betont.
2. Tag – 23.04.2008
Am Morgen dieses Tages waren wir beim Ressourcenzentrum (CRGE) für AGZ in Poitiers zu
Gast und hatten Gelegenheit, die Struktur des regionalen Dachverbandes, aber auch die
Arbeitsweise der einzelnen AGZ im Detail zu hinterfragen. Sehr informativ waren die Aussagen
von Valérie Glandier, der Juristin und Spezialistin für Arbeitsrecht. Das Ressourcenzentrum
wurde 2000 mit Mitteln des ESF und der Region gegründet. Ziel ist es heute, die bestehenden
AGZ weiterzuentwickeln und neue AGZ zu gründen. Das Ressourcenzentrum besteht aus den
vier Bereichen: Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit, Machbarkeitsstudien/Entwicklung von AGZ,
Technik/Recht/Information sowie Strategie/Entwicklung/Verwaltung. Neben den fest angestellten
Arbeitnehmern gibt es die Mitgliederversammlung und den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat
besteht zu 50 % aus Geschäftsführern der AGZ und 50 % aus Vertretungen der Arbeitgeber
bzw.
Arbeitnehmer
(Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbände).
Die
Arbeit
des
Ressourcenzentrums
besteht
darin,
Informationsveranstaltungen
durchzuführen,
Machbarkeitsstudien zu erstellen und Unterstützung bei Gründung und nach der Gründung von
AGZ zu geben. Bestehende AGZ werden regelmäßig informiert und betreut. Gegenwärtig erfolgt
noch staatliche finanzielle Unterstützung durch die Region; künftig soll das Ressourcenzentrum
wirtschaftlich unabhängig von den Mitgliedsbeiträgen finanziert werden.
Auch an diesem Tag stellte sich ein weiterer AGZ vor, der AGZ „Mode d’Emploi“, der 1998
gegründet wurde. Die Mitgliedsunternehmen kommen vorwiegend aus der Lebensmittelbranche,
was Saisonarbeit mit sich bringt und gleichzeitig ein hohes Maß an Qualifikation erfordert. Es war
wichtig, für die übrige Zeit andere Unternehmen zu finden, durch die eine Vollzeitbeschäftigung
für die Arbeitnehmer garantiert werden kann. Mitgliedsbetriebe stammen daher aus anderen
Branchen wie der Metallindustrie, es sind Logistikunternehmen oder Dienstleistungsbetriebe,
denn die Kompetenzen der Arbeitnehmer können überall gleichermaßen genutzt werden. Es
stellten sich zwei wichtige Fragen: Was braucht das Unternehmen? Was kann die Person? Der
AGZ hat die Aufgabe, die Arbeitnehmer bedarfsgerecht und zugleich so zu qualifizieren, dass sie
anpassungsfähig und kommunikationsfähig sind. Die technische Kompetenz ist oft die gleiche, z.
B. bei einem Staplerfahrer, der auch als Lagerarbeiter tätig sein kann. Der AGZ beschäftigt heute
100 Arbeitnehmer und hat 55 Mitgliedsunternehmen. Von den 100 Arbeitnehmern ist jeweils ein
Drittel 10 Jahre, 2-5 Jahre und unter 2 Jahre im AGZ angestellt. 60 % der Arbeitnehmer sind
Frauen. Der Betriebsrat wird bei der Arbeitszeitplanung einbezogen und nimmt jährlich an der
Gehaltsverhandlung teil, was in Frankreich Gesetz ist. Grundlage für die Festlegung des
Gehaltes ist eine Referenztafel, die je nach Qualifikation des Arbeitnehmers und dessen
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten das Gehalt einstuft. Zu beachten ist hier die jeweilige
wirtschaftliche Situation im Mitgliedsunternehmen.
Am Nachmittag des zweiten Tages wurde der AGZ „Adequat“ besucht, hier war sogar die
Regionalpresse eingeladen. Dieser AGZ besteht seit zehn Jahren und wurde von
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Handwerksunternehmen mit Unterstützung der regionalen Handwerkskammer gegründet.
Ursprünglich gab es Bedarf in Bauunternehmen, doch bald schlossen sich Bäcker, Tischler,
Maler und andere Gewerke an. Der AGZ hat heute 200 Mitglieder und beschäftigt 100
Arbeitnehmer unbefristet in 36 Bereichen. Etwa 75 % der Arbeitnehmer werden im Bau
eingesetzt. Um wirtschaftliche Risiken des AGZ zu minimieren, wird wöchentlich abgerechnet.
Die „Bestellung“ der Arbeitnehmer erfolgt ebenfalls wöchentlich, auch per Fax und der erste
Besteller erhält die Arbeitskraft. Nicht in jedem Fall gelingt es dem AGZ, den Bedarf abzudecken
und besonders kompliziert ist es, wenn Anfragen aus anderen Departements gestellt werden.
Für die Mitarbeiter wird ein Zeitarbeitskonto geführt, so dass in „schwachen“ Zeiten darauf
zurückgegriffen werden kann. Im AGZ-Management sind vier Mitarbeiter unbefristet tätig.
An diesem Nachmittag präsentierte sich außerdem der Verband der landwirtschaftlichen AGZ
(APER – association pour la promotion de l’emploi rural) aus der Region Poitou-Charentes. In
Frankreich gibt es insgesamt 4063 landwirtschaftliche AGZ, in diesem Verband sind 261 AGZ
mit 1132 Mitgliedsunternehmen vereinigt. Der Verband wurde bereits 1988 gegründet. Das
Besondere in den landwirtschaftlichen AGZ ist, dass die landwirtschaftlichen Mitgliedsbetriebe
mitunter sehr klein sind. Häufig existierte bei Gründung bereits ein Maschinenring und es war nur
noch ein kleiner Schritt, sich auch gemeinsam Arbeitskräfte zu teilen. Besonders die
landwirtschaftlichen AGZ müssen lernen, auch in andere Branchen Arbeitskräfte zu vermitteln,
um so die Vollzeitbeschäftigung zu organisieren. Gelegentlich gelang es bereits bei Problemen
der Unternehmensnachfolge, dass Arbeitnehmer aus dem AGZ das landwirtschaftliche
Unternehmen übernommen und fortgeführt haben. Ähnliche Tendenzen zeigen sich auch im
Bereich des Handwerks, insbesondere in Betrieben mit nur zwei bis drei Beschäftigten. Die
Arbeitnehmer des AGZ werden durch ihre Tätigkeit motiviert und erlangen so viel
Selbstbewusstsein, dass sie eine selbständige Tätigkeit aufnehmen. So gelingt es zunehmend,
in der Region Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Bei diesem Thema erreichten die
Geschäftsführerin viele praktische Fragen der Teilnehmer, z. B. wie man die verschiedenen
Branchen am besten kombinieren kann. In Frankreich ist man sich einig, dass die Saisonarbeit
nicht allein durch AGZ bewältigen werden kann, jedoch ist der AGZ eine besondere Möglichkeit,
Saisonarbeitern durch die Bereitstellung anderer Arbeitsplätze eine Vollzeitbeschäftigung
anzubieten.
Zwei Tage genügten nicht, alle strukturellen, rechtlichen, wirtschaftlichen und praktischen Fragen
zu klären. In Frankreich befinden sich die AGZ in einer Entwicklung, die sich im Rückblick als
sehr positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Das rein menschliche Bedürfnis der
Arbeitnehmer, eine Vollzeitbeschäftigung auszuüben und gebraucht zu werden, steht im
Mittelpunkt der AGZ. Gleichzeitig gelingt es, den Bedarf an Arbeitskräften in Unternehmen
abzudecken und durch die Teilung von Arbeitskräften wirtschaftlich rentabel zu gestalten. Diese
Vorteile führten in Frankreich dazu, dass Unternehmen selbst AGZ gründen wollten. Insoweit
unterscheiden sich die AGZ erheblich von den Zeitarbeitsfirmen, in denen die Gesellschafter mit
Gewinnerzielungsabsicht tätig sind.
Wenn die Idee in Deutschland angekommen ist, steht der Gründung von AGZ nichts im Weg,
Arbeit ist ausreichend vorhanden. In Deutschland wird aus rechtlichen Gründen die
Genossenschaft favorisiert, denn der Unternehmenszweck ist auf die Förderung der Mitglieder
und nicht die Gewinnerzielung ausgerichtet. Die tamen. GmbH, der Mitteldeutsche
Genossenschaftsverband und der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW)
sowie andere Multiplikatoren werden auf dieses interessante Thema zunehmend in der
Öffentlichkeit vorstellen und so aktiv innovative Vorschläge zu Veränderungen auf dem
Arbeitsmarkt einbringen.
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1.2.8 Studienfahrt in die Bretagne vom 8. - 11.10.2008
Diese Fahrt war die zweite Studienreise im Rahmen des vom MASGF und der Europäischen
Kommission finanzierten und von tamen. durchgeführten Transferprojektes „Internationaler
Erfahrungsaustausch zu AGZ“. Von französischer Seite war das Programm von Philippe Cabon
(Ressourcenzentrum Pays de la Loire) und Maryse Maux (Ressourcenzentrum Bretagne)
vorbereitet worden.
Schwerpunktmäßig war die erste Studiereise im April 2008 auf industrielle und handwerkliche
AGZ orientiert, die zweite Studienreise verstärkt auf landwirtschaftliche AGZ und AGZ im Hotelund Gaststättengewerbe. Dementsprechend waren die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dieser Studienreise AGZ-Initiatoren und Akteure aus deren Umfeld aus der Landund Forstwirtschaft und der Tourismusbranche. Es wurde aber bei beiden Fahrten, die in
unterschiedliche Regionen führten, gerne das breite Angebot wahrgenommen, welches die
jeweiligen Ressourcenzentren vorgeschlagen hatten. Dies kam auch den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zugute, die aus terminlichen Gründen nicht an der Studienreise teilnehmen
konnten, die vom Themenschwerpunkt für sie passender gewesen wäre. Die französischen
Partner/-innen boten uns eine Fülle von Informationen und Einblicken in ihre Arbeit, von der –
ausgehend von den Rückmeldungen – alle Teilnehmer/-innen profitiert haben. Die Studienreise
dauerte ohne Reisezeit zwei Tage.
1. Tag – 9.10.2008 in Nantes
Im Tagungshaus Manoir-Régate, dessen Eigentümer Mitglied im AGZ RESO ist, stellte uns
Philippe Cabon das Ressourcenzentrum Pays de la Loire vor, dessen Geschäftsführer er ist.
Das Ressourcenzentrum wurde 2005 nach dem Vorbild des Ressourcenzentrums in PoitouCharentes gegründet. Das Ressourcenzentrum ist ein Verein, die regionale Arbeitsdirektion
finanziert die Mitarbeiter, die laufenden Kosten und die Aktivitäten. Ziel des Ressourcenzentrums
ist zum einen der Austausch, die Isolierung der einzelnen AGZ-Manager, die häufig als
belastend empfunden wird, wird unterbrochen. Außerdem haben sie gemeinsam eine Software
entwickelt, die das Management entlastet und stärkt, so dass der AGZ-Aufbau jetzt schneller
geht als bei den Pionieren. Anfänglich benötigten die AGZ über zwei Jahre, manche haben jetzt
einen AGZ innerhalb eines halben Jahres aufgebaut. Das zweite große Ziel des
Ressourcenzentrums sind gemeinsame Schulungen. Für allgemein wichtige Schulungen wie
Erste-Hilfe-Kurse, LKW-Führerscheine, Gabelstaplerscheine, Management für KKU wird von
allen AGZ der Region ein gemeinsamer Schulungsplan für ein ganzes Jahr erstellt. Es ist
möglich, für diese Maßnahmen 80 % Zuschüsse zu bekommen (Ausbildung und Arbeitszeit,
vom Europäischen Sozialfonds). Das Ressourcenzentrum schafft es auch, diese Zuschüsse zu
erhalten, während es einzelnen Unternehmen zunehmend schwerer fällt. Der Staat hat immer
weniger Geld und nutzt diese Mittel gerne für seine eigenen Maßnahmen.
Zum Ressourcenzentrum Pays de la Loire gehören 20 AGZ. Einige Zahlen von 2007: 1.200 000
Stunden wurden von den Mitgliedsunternehmen der AGZ abgerufen, das entspricht 700 VollzeitArbeitsplatzäquivalenten. 330 Mitarbeiter/-innen sind in den AGZ unbefristet eingestellt. Die
Entwicklung der einzelnen AGZ ist den Erfordernissen der Beteiligten angepasst und teilweise
sehr unterschiedlich: Einige AGZ expandieren, ein AGZ in der Landwirtschaft (Gemüsebau) hat
jetzt 200 Mitarbeiter, manche AGZ gründen Zweigniederlassungen. Andere AGZ wiederum
spezialisieren sich: ein AGZ hat sich auf Führungskräfte/Qualitätsingenieure spezialisiert, ein
anderer auf Kinderbetreuung. Ein weiterer AGZ hat nur Vereine (Sportvereine) als Mitglieder.
Philippe Cabon und seine Mitarbeiterin stellten des weiteren ihre von einem Profiunternehmen
entwickelte Software für AGZ vor. Damit können die Bereiche Bewerbungen, Verwaltung der
Mitarbeiter/-innen und Planung abgedeckt werden. Diese Software wird zurzeit von 12 AGZ in
der Region genutzt. Es bringt schon jetzt Zeiteinsparung, es wird aber weiter daran gearbeitet.
Als nächstes ist geplant, die Stundennachweise auf der Plattform einzugeben. Im AGZ RESO in
Nantes gab es im September 300 Stundennachweise. Wenn dies über die Plattform laufen
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könnte, wäre das eine große Zeitersparnis, diese Zeit könnte für Beratung genutzt werden. Die
Stundennachweise müssen aber von den Arbeitnehmern gegengezeichnet werden, das
funktioniert zurzeit noch nicht. Bei den mitgereisten AGZ-Managern und -Initiatoren bestand
großes Interesse an der Software. In der folgenden Zeit wird über die Modalitäten der
Partizipation an der Software verhandelt werden.
Die AGZ RESO sind auf das Hotel- und Gaststättengewerbe spezialisiert. Der AGZ RESO 44
(die Zahl steht für die Region Loire Atlantique) wurde 2003 gegründet. 2005 wurden die AGZ
RESO 49 und ein GEIQ gegründet, 2006 der AGZ RESO 35, 2007 der AGZ RESO 85 und im
März 2008 der AGZ RESO 56. Die AGZ RESO 35, 85 und der GEIQ sind eigene Vereine, die
Verwaltung wird aber von allen AGZ RESO gemeinsam gemacht. Der GEIQ funktioniert nicht so
gut, es gibt momentan nur fünf Einarbeitungsverträge. Geplant sind weitere AGZ RESO in Paris,
Bordeaux und in den Alpen. Die Idee ist, dass es pro Departement einen AGZ RESO gibt, die
aber als eigene Vereine gegründet werden. Die Expansionspläne bauen auf dem Bedarf der
Arbeitgeber auf.
Philippe Cabon ist Direktor des AGZ RESO 44 Loire Atlantique, Claudine Esnault Präsidentin.
Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt 80 € für 0–10 Arbeitnehmer, 160 € für 10–20 Arbeitnehmer
und 320 € bei über 20 Arbeitnehmern. Die Aufschläge auf die Lohnsumme liegen zwischen 1,77
und 1,87. Die Weiterentwicklung des AGZ: Es kommen verstärkt Campingplätze dazu. Für die
Mitarbeiter/-innen können für die Wintermonate Ergänzungsarbeitsplätze in der
Nahrungsmittelverarbeitung gefunden werden. Außerdem gibt es in den Alpen im Winter jede
Menge Arbeit. Zu diesem Wechsel sind aber nur junge, ungebundene Arbeitskräfte bereit, die
auch meist nach ein paar Jahren entweder an dem einen oder anderen Ort bleiben wollen.
Die AGZ im HoGa-Bereich arbeiten völlig anders als die anderen, z. B. in der Landwirtschaft.
Dort werden Planungen ausgearbeitet, aus den Hotels und Gaststätten ruft jemand um 10.00
Uhr an und braucht jemand für 12.00 Uhr. In ihrem Bereich gibt es ein „1/4-Stunden-Bedarf“. Die
Mitarbeiter haben hier auch nicht überwiegend einen unbefristeten Vollzeitarbeitsvertrag, werden
durchschnittlich in mehr Betrieben eingesetzt als die Mitarbeiter anderer AGZ und sie kennen
ihre Arbeitseinsätze meist kurzfristig. Philippe Cabon sagt, dass aber auch die Klientel der
Arbeitnehmer/-innen eine andere ist als in anderen AGZ. Kaum jemand von denen, die bei ihm
nicht Vollzeit arbeiten, möchte dies. Seine Arbeitnehmer/-innen sind in der Regel keine
Sozialhilfeempfänger; einem Teil reicht das Geld, sie möchten lieber ihre Freiheit haben, andere
sind gerade dabei, ein eigenes Restaurant aufzumachen und wollen noch etwas dazuverdienen.
Die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter sieht er daran, dass die, die sich selbständig gemacht
haben, Mitglieder des AGZ werden. Anfänglich haben die Arbeitsdirektion und die Sozialpartner
ihre Arbeit sehr kritisch verfolgt. Inzwischen sieht die Gewerkschaft es positiv: Hier werden alle
Arbeitsstunden kontrolliert und bezahlt, was in der Branche nicht immer selbstverständlich ist.
Ohne innovative Unternehmen, wie das, bei dem wir tagen, die einen AGZ gründen und auch
mittragen, würde es nicht funktionieren. Denn es gibt unter den Unternehmern auch noch
„Neandertaler“, wie Philippe Cabon sie nennt, die nichts verstanden haben und den AGZ so gut
wie möglich ausnutzen. Gerade letzte Woche hat ein Unternehmer den Arbeitnehmer, den der
AGZ ihm organisiert hat, direkt eingestellt, um die Aufschläge zu sparen. Bei der geringen
Arbeitslosenquote in der Region und der hohen Nachfrage nach Mitarbeitern hat der AGZ ihn mit
einem höheren Lohnangebot wieder zurückholen können.
Wenn ein Mitarbeiter für ein Wochenende gesucht wird, werden als erstes – mit der neuen
Software – alle Zeitpläne der unbefristet Eingestellten kontrolliert und ggf. aufgefüllt, als zweites
werden die Daten der Personen durchgecheckt, die häufig an Wochenenden arbeiten. Wenn
das auch noch nichts gebracht hat, wird bei weiteren angefragt, die Mitarbeiter/-innen bei RESO
kennen ihre Leute gut. Auf die Frage, ob der AGZ den Unternehmen garantieren kann, einen
Arbeitnehmer so kurzfristig zu bekommen, antwortet Philippe Cabon, er habe gefriergetrocknete
Arbeitnehmer zum Aufgießen im Schrank, nein, es klappt meistens, aber eine Garantie gibt es
nicht.
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Nach dem Mittagessen kommt Loic Perou, Miteigentümer des Tagungshauses Manoir-Régate
und Mitgründer des AGZ dazu. Er berichtet von den Anfängen des AGZ, dass sich damals
mehrere befreundete Hoteliers getroffen hätten, die große Probleme mit der
Mitarbeiterrekrutierung hatten. Sie haben damals entschieden, dass sie eine Struktur brauchen,
ein Management, das sich darum kümmert, eine kompetente Person, die sich gut mit der
Gesetzgebung und mit dem Geschäft und dem Bedarf der Kunden auskennt. Sie haben Philippe
Cabon eingestellt, der nach seinem Studium selbst eine Pizzakette geleitet hat. Er kann auf die
Leute zugehen und hat ein offenes Ohr für jeden Gastwirt. Das gesamte RESO-Team kommt
ursprünglich aus der Gastronomie.
Loic Perou hat insgesamt drei Restaurants. Neben dem Tagungshaus wird gerade ein Hotel mit
43 Betten gebaut, für das Hotel werden acht Personen gebraucht werden. Loic Perou nutzt den
AGZ für alle Personaleinstellungen: für zusätzlichen Bedarf, für Arbeitsteilung, für eigene
Festeinstellungen. Dies erscheint ihm seriöser als durch das Arbeitsamt, da es beim AGZ eine
kontinuierliche Begleitung gibt. Außerdem ist es für ihn ein unglaublicher Zeitgewinn und
preiswerter als Zeitarbeit, daher ist der AGZ für ihn wirtschaftlich sehr interessant. Ein weiterer
Vorteil des AGZ ist, dass eine Analyse über die Kompetenzen der Mitarbeiter/-innen sowie
Weiterbildungspläne gemacht werden. Ein einzelnes Unternehmen kann sich das gar nicht
leisten. AGZ sollten seiner Meinung nach nicht zu groß werden. Ihr AGZ hat jetzt 400
Arbeitgeber und sie nehmen keine neuen Mitglieder mehr auf. Durch den AGZ gibt es einen
engeren Kontakt unter den Betrieben als vorher. Wichtig ist für ihn, dass es keine Eifersucht
zwischen den Mitgliedsunternehmen gibt. Zurzeit ist das kein großes Problem, momentan ist in
Nantes Arbeit für alle da. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 4 %.
Ebenfalls am ersten Tag der Studienreise stellte uns Liliane Deyme den AGZ Loire et Sèvre vor.
Sie ist Managerin des AGZ. Der AGZ Loire et Sèvre wurde 2005 von 12 Unternehmen aus der
Landwirtschaft - Gemüsebau, Weinanbau, Baumschulen, Gartenbau und Obstbau - gegründet.
Die Idee für den Aufbau des AGZ kam, anders als beim AGZ RESO, bei dem sich mehrere
Hotelbesitzer zusammengetan und einen AGZ-Manager gesucht haben, hier von Liliane Deyme,
die sich so ihren eigenen Arbeitsplatz als AGZ-Managerin geschaffen hat. Vor ihrer Tätigkeit im
AGZ war sie im Familienunternehmen für Vertrieb, Management und Buchhaltung zuständig,
kannte aber auch die Arbeit auf dem Feld. Im Juni 2004 machte sie sich erste Überlegungen zu
einem AGZ, besprach dies mit einem befreundeten Gemüsebauern und motivierte andere
Unternehmen, sich zusammenzutun. Sie konnte die Unternehmer davon überzeugen, dass es in
der Region sehr unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe gibt, die sich gut ergänzen. Sie
kennt sich aus in der Landwirtschaft und wusste, dass der Bedarf von Gemüse- und Weinbau
schon fast das Jahr abdeckt. Im Oktober 2004 bekam sie die Kündigung und eine Abfindung. Sie
hat eine Machbarkeitsstudie für den AGZ erstellt und ist dafür mit aufs Feld gegangen. Von
jedem Unternehmer wurde erhoben, welche Kompetenzen er braucht und in welchem Volumen.
Die räumlichen Entfernungen und die Verflechtung der Unternehmen wurden erfasst und eine
detaillierte Planung ausgearbeitet. Der Verband der Gemüsebauern und die Arbeitsdirektion
haben sie dabei unterstützt, sie ist aber selbst ein unternehmerisches Risiko eingegangen.
Liliane Deyme sagt, dass sie die Gründungsmitglieder im Prinzip schon zusammen hatte, als sie
mit der Machbarkeitsstudie angefangen hat; wenn die Person (AGZ-Management) nicht dahinter
steht, nützt auch eine positive Machbarkeitsstudie nichts. Der AGZ ist ein Verein, muss aber wie
ein Unternehmen funktionieren. Die Unternehmen mussten sich verpflichten, die
Gemüseunternehmen von März bis Oktober, die Weinbauunternehmen von November bis März.
Nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit hat sie im März 2005 das AGZ-Büro eröffnet. Sie hat eine
Freundin, die einen AGZ leitet, sie hat sie dabei beraten. Von drei verschiedenen Stellen hat sie
eine Förderung von 50.000 € für zwei Jahre erhalten. Philippe Cabon sagt, dass es untypisch für
die Gründung eines AGZ ist, dass eine Arbeitslose – und Liliane ergänzt: mit über 50 Jahren –
die Gründung eines AGZ vorantreibt und sich ihren eigenen Arbeitsplatz schafft. Lilianes
Schilderung und ihr Auftreten zeigten aber, dass sie auch keine typische Arbeitslose, sondern
eine gestandene Unternehmerin ist.
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Neun AGZ-Beschäftigte gab es beim Start, davon fünf mit unbefristeten Stellen. Die
Mitarbeiterstunden betrugen im ersten Jahr 15.000, im zweiten Jahr waren es 27.000 Stunden,
jetzt sind es 35.000 Stunden, das entspricht etwa 25 Vollzeitstellen. Seit 2007 ist eine zweite
Person im AGZ beschäftigt. Inzwischen gibt es 73 Mitgliedsbetriebe. Die Mitarbeiter/-innen sind
im Alter zwischen 19 und 50 Jahren, der Frauenanteil liegt bei ca. 20 %. Die Arbeiten sind
Traktor fahren und Handarbeit beim Feldsalat und Lauch. Eine Spezialität der Region ist die
Maiglöckchenernte zwei Wochen vor dem 1. Mai. Dazu werden zusätzlich zu den AGZMitarbeiter/-innen aber auch viele Saisonarbeiter/-innen eingestellt. Es gibt sowohl die langfristig
geplanten Arbeitseinsätze als auch kurzfristig angemeldete „Feuerwehreinsätze“, z. B. bei
Krankheit. Die Arbeitsplatzwechsel finden die Mitarbeiter/-innen des AGZ in der Regel gut, weil
sie dann nicht immer das gleiche machen müssen. Noch wichtiger ist den meisten, dass die
Arbeit immer weitergeht und sie sich nicht selber um neue Arbeit kümmern müssen. Die
Beschäftigten bekommen den gesetzlichen Mindestlohn, nur die Traktorfahrer bekommen mehr.
Das AGZ-Management würde gerne das Konzept des AGZ RESO übernehmen, dass 1/3 der
Gewinne des AGZ in Form von Prämien, Restauranttickets oder zusätzlichen Versicherungen
den Beschäftigten des AGZ zugute kommt, um attraktiver für die Mitarbeiter/-innen zu sein. Der
Verein ist bislang allerdings dabei geblieben, die Gewinne an die Unternehmen auszuschütten.
Der AGZ-Aufschlag auf die Löhne liegt bei einem Faktor von 1,68 (14,68 € zahlt der Betrieb pro
Stunde) und damit niedrig. Das liegt daran, dass es sich um einen landwirtschaftlichen AGZ im
Bereich der Saisonarbeit handelt. Zum einen zahlen landwirtschaftliche AGZ in spezielle Kassen
ein. Zum anderen gibt es – um Schwarzarbeit zu vermeiden - für Saisonarbeit eine bis zu 100
%ige Reduzierung der Sozialabgaben.
Die Region schaut auf die Hightech, aber es gibt in der Region auch noch die Landwirtschaft, die
auch Handarbeitskräfte braucht. Bei einer Arbeitslosenquote von 4 % werden überall
Arbeitskräfte gesucht. Ein Geflügelbetreiber hat 6 Stellen mit 12 Frauen besetzt, die sich die
Zeiten selbst einteilen dürfen, wie es ihnen mit ihren Kindern passt. So war auch bei der
Machbarkeitsstudie nicht das Geld das Thema, sondern die Frage, wie es zu schaffen ist, jedes
Jahr dieselben Leute zu bekommen und nicht jedes Jahr wieder Neue einarbeiten zu müssen.
2. Tag - 10.10.2008 in Quimper
Am zweiten Tag wurden drei AGZ und das Ressourcenzentrum CRGE der Bretagne besucht.
Der AGZ SEREMOR basiert in ungefähr auf dem Prinzip der Betriebshelfer. Durch die AGZMitarbeiter/-innen werden Landwirte ersetzt, die erkrankt sind, oder auch wegen beruflicher
Einsätze außerhalb, Elternzeit oder Ferien nicht da sind. Der AGZ SEREMOR kooperiert mit
einer Versicherung. Die Kooperation stützt sich auf einen Versicherungsvertrag (Krankheit,
Unfall, Tod), die der Landwirt unterschreibt. Die Extra-Versicherung kostet ca. 400 € pro Person
und Jahr, es gibt für die Landwirte keine Zwangsmitgliedschaft. Wird ein Mitarbeiter vom AGZ
benötigt, der pro Tag 150 € kostet, zahlt die Versicherung 100 €, eine regionale Molkerei 10 €,
die Landesregierung 4 € und den Rest muss der Landwirtschaftsbetrieb selbst aufbringen. Der
AGZ SEREMOR wurde 1991 mit Sitz in Vannes gegründet, er hat drei Verwaltungssitze, in
denen insgesamt sechs Personen arbeiten. Sie sind sieben Tage die Woche ansprechbar.
Jedes Jahr kommen Beiträge in Höhe von einer Million € zusammen. Der AGZ hat 2.300
Mitglieder und 110 Beschäftigte. Die Mehrzahl der Arbeitnehmer hat einen unbefristeten
Arbeitsvertrag und arbeitet Vollzeit mit einen Jahresarbeitszeitkonto. 75% arbeiten in der
Milchproduktion – Melken, Füttern, sich abends mit den Tieren befassen – 20% in der
Schweineproduktion. Die Einsätze dauern von drei Tagen bis zu einem Jahr. Im Jahr werden
20.000 Einsatztage organisiert.
Der AGZ SEREMOR ist keine Zeitarbeitsfirma. Sie zahlen den Tarif der Tierzucht, oft zahlen sie
aber auch mehr als Tarif. Zum einen wollen sie Leute damit anziehen, denn sie finden nicht
genügend Arbeitskräfte und nehmen zunehmend Leute, die nicht aus der Landwirtschaft
kommen. Zum anderen ist der Job sehr anspruchsvoll. Der technische, aber auch der
menschliche Aspekt ist bei dieser Arbeit sehr wichtig, die Anpassungsfähigkeit an die
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unterschiedlichen Situationen. Dabei ist ja auch ein sozialer Aspekt, weil es sich fast immer um
Notsituationen handelt. Da die Mitarbeiter mit dem eigenen Auto in die Betriebe fahren,
bekommen sie zusätzlich Benzingeld. Die Einsätze gehen immer über ganze Tage. Ziel ist ein
eigener Beruf mit Aufstiegschancen.
Die Landwirtschaftsunternehmen der Region wandeln sich enorm. Es sind Familienbetriebe, und
diejenigen, die vergrößern, schaffen die Arbeit nicht mehr allein. Das technische Niveau wird
immer anspruchsvoller. Aus dem Grund wurde 2005 mit Hilfe der Landwirtschaftskammer und
des AGZ SEREMOR ein AGZ gegründet, als eigener Verein, aber mit den gleichen
Arbeitnehmern. Dieser AGZ SOLUTIS sollte sich um die planbaren Arbeitseinsätze kümmern,
während sich der AGZ SEREMOR auf die „Feuerwehreinsätze“ konzentrieren wollte. Dies
funktionierte nicht so gut, so dass es am 1. Januar 2007 einen Neustart gab, mit 21 eigenen
Beschäftigten. Der AGZ SOLUTIS hat jetzt 60 Mitgliedsbetriebe, aber zurzeit nur 45
Arbeitskräfte, weil sie nicht mehr Leute finden. Bisher bietet der AGZ SOLUTIS ausschließlich
Produktionsarbeit an, sie denken aber über geteilte Buchhaltung nach. Was sie machen ist
absolut keine Zeitarbeit, ihre Mitgliedsbetriebe sind Familienbetriebe, die sich alleine keine
eigene Arbeitskraft leisten können. Es sind keine Saisonbetriebe, sondern Betriebe, die
regelmäßig Unterstützung brauchen, z. B. zwei Tage die Woche. Allerdings ist auch hier die
Arbeit im Winter etwas weniger. Im AGZ SOLUTIS ist man sich aber einig, dass man für die
AGZ-Beschäftigten keine Winterarbeit in den Alpen sucht, sondern vor Ort, der
Lebensmittelpunkt ist ihnen wichtig. Im Gespräch ist für einige eine Qualifizierung zum
Schulbusfahrer.
Herr Dr. Linders von der Personalagentur Dr. Linders in Potsdam berichtete kurz über seine
Initiative und die gleiche Problematik der Tätigkeiten im Winter. Seine Überlegungen:
Traktorfahrer im Winterdienst, Lagerarbeiter in der Industrie, Verkäufer/-innen in Hofläden und
auf Weihnachtsmärkten. Dabei fielen, neben den oft gefundenen Gemeinsamkeiten, die
unterschiedlichen Bedingungen auf: Winter und Winterdienst gibt es hier am Atlantik nicht und
Weihnachtsmärkte sind auch unüblich.
Der AGZ Cornoualia wurde 2000 als brancheübergreifender AGZ (ohne Landwirtschaft)
gegründet. Die Idee kam 1998 aus dem Kreis von Unternehmen der Gemüse- und
Lachsverarbeitung, weil es für sie schwieriger wurde, Leute zu finden. Es wurde eine
Machbarkeitsstudie erstellt, ob die Basis da ist, der Bedarf sich ergänzt, über Zeiten, Entfernung,
Qualifikation. Die beiden Branchen ergänzen sich zeitmäßig recht gut. Bei der Studie wurde ein
Bedarf von 100 Stellen ermittelt. Neun Unternehmen haben anfänglich mitgemacht. Die
Unternehmen müssen sich auf einen Tarifvertrag einigen – sie haben den Tarif Textil gewählt –
und diesen vom Arbeitsministerium absegnen lassen. Trotz Tarifvertrag gilt in Frankreich das
Prinzip equal pay. Der AGZ hat jetzt 62 Mitgliedsunternehmen und 98 Beschäftigte, 50 Frauen
und 48 Männer. Eine Mitarbeiterin des AGZ arbeitet drei Tage bei einem Räucherlachshersteller
und zwei Tage beim AGZ Cornoualia, bei beiden Arbeitsstellen in der Verwaltung. Sie erzählte,
dass ihr die Arbeit an beiden Stellen Spaß macht und sie in beiden Stellen gute Kontakte zu den
anderen Mitarbeiter/-innen hat. Manchmal wäre die Arbeit aber anstengend, wenn sie im Kopf
hin und her springen muss, weil ein eiliges Telefonat für die andere Arbeitsstelle zu erledigen ist.
Der AGZ hat Vorteile für die Unternehmen: Wenn es Probleme mit Mitarbeitern gibt, hat der AGZ
die Probleme, nicht das Unternehmen. Außerdem ist der AGZ ein Standortvorteil für die Region.
Maryse sagt, dass das Netzwerk der Mitgliedsunternehmen stärker ist als sie vermutet hatte, so
hat sich z. B. eine Kooperation von 13 Leuten aus den Personalverwaltungen von verschiedenen
Unternehmen aufgebaut, die jetzt regelmäßig alle sechs Wochen zusammenkommen. Die
Gewerkschaften lehnen AGZ trotzdem ab, weil sie aus der Arbeitgeberecke kommen. Außerdem
sind kleine Unternehmen nicht ihre Welt.
Das Ressourcenzentrum CRGE Bretagne wurde 2006 nach dem Vorbild des Zentrums in
Poitou-Charentes gegründet. Das Ressourenzentrum betreut AGZ aus verschiedenen Branchen
mit insgesamt 700 Mitgliedsunternehmen und 550 AGZ-Beschäftigten. Maryse Maux arbeitet
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einen Tag in der Woche im Ressourcenzentrum, bisher wird dies noch öffentlich gefördert. Sie
versucht davon unabhängig zu werden. Sie vertritt die Meinung, dass die Arbeitgeber keine
Verantwortung übernehmen, wenn es zuviel Förderung gibt. Es gibt für AGZ im Aufbau eine
zweijährige Förderung der Strukturkosten (Büro, Personal- und Sachkosten), im ersten Jahr
30%, im zweiten Jahr 20%. Die Arbeitgeber denken oft nicht daran, dass es nach zwei Jahren
keine Förderung mehr gibt. In Frankreich trägt sich ein AGZ-Manager bei etwa 25 Mitarbeitern.
Es gibt zwischen den AGZ einen „Nichtangriffspakt“. Wenn ein Unternehmer zu einem AGZ
kommt, wird er an den zuständigen AGZ verwiesen. Die Zuständigkeit ergibt sich sowohl aus der
regionalen Aufteilung - wobei sich AGZ nach Wirtschaftseinheiten und nicht nach politischen
Grenzen richten – als auch aus der inhaltlichen und branchenmäßigen Ausrichtung des AGZ.
Die Aufgaben des Ressourcenzentrums sind:
- Verhandlungen mit dem Ministerium über Restriktionen. Einmal im Jahr gibt es ein
nationales Treffen aller AGZ, auf dem gemeinsame Themen besprochen werden;
- Datenerfassung aller AGZ: Arbeitnehmer (Geschlecht, Ausbildung), geleistete Stunden,
Umsätze,
- Professionalisierung der AGZ,
- gemeinsamer Weiterbildungsplan für alle AGZ in der Bretagne,
- Betreuung der AGZ-Manager,
- Betreuung von Projektinitiativen, Begleitung von Machbarkeitsstudien. Es wurden viele
Studien erstellt, wo keine AGZ entstanden sind. Das CRGE schaut sich jetzt die
Machbarkeitsstudien an und begleitet sie. Das Ressourcenzentrum hat aber keine
Kontrollfunktion über AGZ im Aufbau;
- Stellungnahmen zu Initiativen. Sie haben dieses Jahr drei negative Stellungnahmen
geschrieben, weil sich dort Leute nur Stellen schaffen wollten.
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2

Ergebnisse

2.1

Arbeitgeberzusammenschlüsse von A bis Z

Die folgende Dokumentation „Arbeitgeberzusammenschlüsse von A bis Z“ fasst den aktuellen
Wissensstand über Arbeitgeberzusammenschlüsse in Deutschland zusammen. Alle von den
Arbeitgeberzusammenschlüssen und AGZ-Initiativen gemachten Erfahrungen, die auf den
Fahrten zu französischen Arbeitgeberzusammenschlüssen und Ressourcenzentren
gesammelten wurden, die von den französischen und belgischen Partnern auf den
Veranstaltungen vorgetragenen Erfahrungen sowie der Stand der juristischen und politischen
Diskussion sind in diese zusammenfassende Darstellung eingeflossen. Mit den kurzen Texten
und der Form des Stichwortkatalogs sollen besonders Unternehmer angesprochen werden, die
sich nicht die Zeit zum Lesen einer Studie nehmen wollen, in einem kurzen Flyer aber keine
Antwort auf ihre Fragen finden. Die unterstrichenen Wörter in den Texten sind Stichworte, die die
Leser/-innen zu weiteren Informationen führen. „Arbeitgeberzusammenschlüsse von A bis Z“
wurde im Rahmen dieses Projekts als Broschüre gedruckt und auf der Abschlussveranstaltung
sowie über die Arbeitgeberzusammenschlüsse und AGZ-Initiativen in den Regionen
Brandenburgs verteilt. Darüber hinaus sind in dieser Projektdokumentation weitere interessante
Ergebnisse des Erfahrungsaustausches (als Anhang der Arbeitgeberzusammenschlüsse von A
bis Z) zusammengestellt. Diese sind nicht in der Broschüre veröffentlicht, wurden aber zur
Ergänzung der Webseite www.arbeitgeberzusammenschluesse.de genutzt. Sie sind sortiert
nach den vier Themenkomplexen:
- AGZ und ihr Verhältnis zu den Mitgliedsunternehmen,
- AGZ und ihre Beschäftigten,
- AGZ als Akteure regionaler Beschäftigungspolitik,
- Weiterentwicklung des Modells.
Kurzinformation über Arbeitgeberzusammenschlüsse
von A – Arbeitgeber bis Z - Zusammenschluss
Arbeitgeberzusammenschlüsse (AGZ) sind Zusammenschlüsse von Unternehmen, die sich
Personal teilen.
Ziel von AGZ ist es
- den beteiligten Betrieben qualifiziertes und zuverlässiges Personal zur Verfügung zu stellen,
- unsichere Beschäftigungsverhältnisse in abgesicherte Vollzeit-Arbeitsstellen umzuwandeln,
- durch das Angebot von beruflichen Perspektiven die wirtschaftliche Entwicklung einer Region
zu stärken.
Das Modell der Arbeitgeberzusammenschlüsse - “Groupements d‘employeurs” wurde zu
Beginn der 1980er Jahre in Frankreich entwickelt.
Arbeitgeber
Im AGZ schließen sich Arbeitgeber zusammen: Unternehmen, aber auch private Arbeitgeber
oder Vereine, in Einzelfällen auch kommunale Einrichtungen. Die Hauptaufgabe der
Arbeitgeberzusammenschlüsse liegt in der gemeinschaftlichen Beschäftigung von
Arbeitnehmern und im kooperativen Personalmanagement. Für die gemeinschaftlich
Beschäftigten ist der AGZ der alleinige Arbeitgeber.
Arbeitnehmer
Die Arbeitnehmer/-innen eines Arbeitgeberzusammenschlusses arbeiten ausschließlich in
Mitgliedsunternehmen. Üblicherweise sind es zwei bis vier unterschiedliche Arbeitsplätze, die sie
im Laufe eines Jahres besetzen, entweder saisonal nacheinander oder kontinuierlich halbtags,
tage- oder wochenweise wechselnd. Spezialisten, wie im Arbeitsschutz- oder
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Qualitätsmanagement, arbeiten häufig in einem größeren Unternehmenskreis mit unterschiedlich
langen Einsätzen. Abgesehen von notwendigen oder auch gewünschten Änderungen arbeiten
die Arbeitnehmer regelmäßig wieder in denselben Unternehmen. Durch die Kontinuität werden
und Vorteile (z. B. Sicherheit) für beide Seiten - Arbeitgeber und Arbeitnehmer – geschaffen.
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz → juristische und politische Anerkennung von AGZ
Berufsgenossenschaft → juristische und politische Anerkennung von AGZ
Beispiele von Arbeitgeberzusammenschlüssen in Frankreich
(Arbeitgeberzusammenschlüsse mit eigenem Management)
„Charentes Innov’emploi“ in Pons / Poitou-Charentes
Gegründet
2002
Management
1 Vollzeitstelle (1/2 Geschäftsführer, 1/2 Personalsachbearbeiterin)
Mitgliedsbetriebe
25 (60% der Betriebe kommen aus der Lebensmittel-verarbeitung,
30 % aus dem Metallbereich)
Beschäftigte
35 (9 Frauen und 26 Männer)
„Mode d’Emploi“ in Châtellerault / Poitou-Charentes
Gegründet
1998
Management
3 (2/2 Personen Leitung des AGZ, 1 Verwaltungskraft, 1 Buchhalterin)
Mitgliedsbetriebe
37 (überwiegend Nahrungsmittelverarbeitung)
Beschäftigte
90 (Vollzeitarbeitsplätze, davon 60 unbefristet und 30 befristet;
57 Frauen und 33 Männer)
„Forval“ in Beaufort en Vallée, Pays de la Loire
Gegründet
1998
Management
1,5 Vollzeitstellen (0,5 Geschäftsführer, 1 Personalsachbearbeiterin)
Mitgliedsbetriebe
8 (4 Landwirtschaftsbetriebe, 2 Baumschul- und Gartenbaubetriebe,
1 Möbelproduzent, 1 Produzent von Holzverpackungen)
Beschäftigte
100 (davon 52 unbefristet, überwiegend Männer)
Arbeitgeberzusammenschluss „Adaequat“ in Niort
Gegründet
1997
Management
3,5 Vollzeitbeschäftigte
Mitgliedsbetriebe
250 (überwiegend kleine Handwerksbetriebe/Bau- und Baunebengewerbe)
Beschäftigte
100
Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland e.V. (BV-AGZ)
Informationen über Arbeitgeberzusammenschlüsse

→

Chancen der Fachkräftesicherung
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen für KMU sind Arbeitgeberzusammenschlüsse für
kleine Unternehmen interessant, weil es ihren Bedarf an kompetenten und ins Unternehmen
eingebundenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für saisonale und Teilzeittätigkeiten aufgreift
und gleichzeitig die berechtigten Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach
einem sicheren Arbeitsplatz und angemessenen Arbeitsbedingungen berücksichtigt. Im
Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte können KMU durch den Zusammenschluss und das
kooperative Personalmanagement sowohl in der langfristigen Sicherheit des Arbeitsplatzes als
auch in der Vielfalt der Arbeitsinhalte mit größeren Unternehmen mithalten. Selbst höhere Löhne
lassen sich gemeinschaftlich besser tragen. Zudem schafft ein Arbeitgeberzusammenschluss
durch die geschickte Kombination saisonaler und befristeter Arbeiten kontinuierliche,
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, für die leichter geeignete Bewerber/-innen zu finden
sind als für die einzelnen, oft prekären Arbeitsstellen.
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Dienstleistungen von Arbeitgeberzusammenschlüssen
Neben ihrem Kerngeschäft, der Fachkräfteteilung, kann das AGZ-Management für die
Mitgliedsunternehmen weitere Dienstleistungen im Bereich des Personalmanagements und der
Personalentwicklung erbringen:
Erstausbildung
Das AGZ-Management kann Verbundausbildung organisieren, Jugendliche für die Ausbildung
suchen, einen Ausbilder einstellen, der in mehreren Betrieben diese Aufgabe übernimmt oder
selbst eine Ausbildungsberechtigung beantragen. Ob eine dieser Möglichkeiten gewählt wird,
hängt vom Bedarf der beteiligten Unternehmen und ihrem finanziellen und zeitlichen
Engagement ab.
Rekrutierung von Arbeitnehmern für Unternehmen
Oft haben Unternehmen nicht nur Schwierigkeiten, qualifizierte Teilzeitkräfte zu finden, sondern
auch ihre Stamm-Arbeitsplätze mit geeignetem Personal zu besetzen. Ein
Arbeitgeberzusammenschluss kann für seine Mitgliedsunternehmen geeignetes Personal
suchen, auswählen und die Einstellung vorbereiten.
Personalverwaltung von Stammbelegschaften
Gerade kleineren Unternehmen ist die Personalverwaltung oft eine lästige Pflicht, die sie gerne
in kompetente Hände abgeben. Arbeitgeberzusammenschlüsse können auch die Verwaltung
des Stammpersonals kleiner Unternehmen in ihrem Auftrag übernehmen.
Weiterbildung, auch der Stammbelegschaften
Arbeitgeberzusammenschlüsse können neben der Weiterbildung und Qualifizierung der AGZBeschäftigten diese auch für die Stammbelegschaften organisieren.
Erstausbildung → Dienstleistungen
Einsatzzeiten
Damit ein AGZ-Management kalkulieren und ein AGZ kostengünstig arbeiten kann, müssen die
Mitgliedsunternehmen die Einsatzzeiten, für die sie die AGZ-Mitarbeiter/-innen brauchen, planen
und dem AGZ die Bezahlung der abgerufenen Zeiten garantieren. Nur durch diese Garantien
kann ein AGZ mit geringen Ausfallzeiten und somit kostengünstig kalkulieren. Das
Beschäftigungsrisiko wird nicht an Zeitarbeitsfirmen ausgelagert oder auf dem Rücken der
Arbeitnehmer ausgetragen, sondern es wird mit den anderen Unternehmen geteilt. Genau wie
bei jedem eigenen Mitarbeiter besteht das Risiko, dass die Arbeit nicht in der geplanten Zeit
erfolgen kann oder der Mitarbeiter krank wird. Diese Risiken bestehen auch bei den AGZBeschäftigten, jedoch sind sie im AGZ nur anteilig zu tragen, außerdem sind in einem
Arbeitgeberzusammenschluss leichter Ausweichmöglichkeiten zu finden als in einem einzelnen
Kleinunternehmen. Durch die garantierten Einsatzzeiten kann ein Arbeitgeberzusammenschluss
Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen faire Arbeitsbedingungen und relativ sichere Arbeitsplätze
und Arbeitgebern Chancen der Fachkräftesicherung bieten.
Flexicurity
Die Europäische Kommission definiert diesen Politikansatz folgendermaßen: „Flexicurity ist ein
Versuch, zwei grundsätzliche Bedürfnisse – Flexibilität und Sicherheit - miteinander in Einklang
zu bringen. Diese Kombination könnte die Antwort auf das Dilemma der EU sein, wie die globale
Wettbewerbsfähigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des europäischen Sozialmodells
gewährleistet und erhöht werden kann.“ Das Bedürfnis nach Sicherheit existiert nicht nur auf
Seiten der Beschäftigten. Gerade die kleineren Unternehmen sind auf die sichere Bindung ihrer
qualifizierten Beschäftigten angewiesen, denn nur so ist langfristige Personalentwicklung
möglich.
Förderung
Ein funktionierender Arbeitgeberzusammenschluss erhält keine spezielle Förderung. Im
laufenden Geschäftsbetrieb muss die Organisation des Arbeitgeberzusammenschlusses
kostendeckend sein. Da der Bekanntheitsgrad von Arbeitgeberzusammenschlüssen noch gering
ist, bedarf es in der Regel einer Person, der die Unternehmen und Vereine über
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Arbeitgeberzusammenschlüsse informiert und mit ihnen Kosten und Nutzen eines AGZ
diskutiert. Diese „Machbarkeitsstudie“ wird meist nicht von den Unternehmen, sondern über
öffentliche Förderung finanziert. Auch in der Gründungsphase werden die Kosten selten
ausschließlich von den Unternehmen getragen. Es gibt hierfür unterschiedliche Förderungen, in
Brandenburg z. B. eine eigene Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Familie, in der eine Mindestbeteiligung der Unternehmen von 10 bzw. 25% festgelegt ist.
Gründung eines Arbeitgeberzusammenschlusses
Die Gründung eines Arbeitgeberzusammenschlusses erfolgt in zwei Schritten:
1. Es muss geklärt werden, ob
- bei den Arbeitgebern einer Region ein ausreichend großer Bedarf an saisonalen
und Teilzeit-Arbeitskräften besteht,
- sich dieser Bedarf zu Vollzeit-Arbeitsplätzen kombinieren lässt,
- die Arbeitgeber/Unternehmen bereit sind, einen Arbeitgeberzusammenschluss zu
gründen.
Für diese Klärung wird in der Regel im Rahmen einer Machbarkeitsstudie Förderung
aus regionalen, Landes- und/oder EU-Mitteln in Anspruch genommen.
2. Ist über solch eine Untersuchung die Machbarkeit und Zweckmäßigkeit eines
Arbeitgeberzusammenschlusses ermittelt worden oder hat ein Unternehmensnetz
den Arbeitgeberzusammenschluss als für seine Mitglieder hilfreiches Instrument
erkannt, kann der Schritt der Gründung erfolgen: Eine Rechtsform muss gewählt und
eine juristische Person gegründet werden, Funktionen und Management müssen
geklärt und die Vorbereitungen für das laufende Geschäft, z. B. die Einrichtung eines
funktionstüchtigen Büros, getroffen werden, Arbeitnehmer/-innen müssen geworben
und eingestellt werden. Mit der Einstellung der ersten Beschäftigten ist der
Arbeitgeberzusammenschluss funktionsfähig und muss die Qualitätsstandards von
Arbeitgeberzusammenschlüssen erfüllen.
Herausforderungen für KMU
Mehr als 98 % aller Unternehmen in Deutschland (wie auch in allen anderen europäischen
Ländern) zählen zu den Kleinst- und Kleinunternehmen8. In diesen Unternehmen mit weniger als
50 Mitarbeiter/-innen arbeiten fast 52 % aller Beschäftigten.9
Im Zusammenhang mit der Gründung von Arbeitgeberzusammenschlüssen ist es wichtig, sich
die Situation der kleinen Unternehmen, ihre derzeitigen Flexibilisierungsstrategien sowie die
Herausforderungen durch den prognostizierten Fachkräftemangel deutlich zu machen.
- Kleine Betriebe haben meist zu wenig Ressourcen, um den Anforderungen an die
Flexibilisierung der Arbeitsorganisation, an die Kompetenzentwicklung der Beschäftigten und der
Suche nach neuen Fachkräften gerecht zu werden.
- Flexibilisierungsanforderungen muss oft mit Notlösungen begegnet werden. Mit
Beschäftigten
der
Zeitarbeit,
prekären
Arbeitsverträgen
oder
versteckter
Arbeitnehmerüberlassung am Rande der Legalität schwächen die KMU sich selbst, da die
Bindung der Beschäftigten an den Betrieb aufgegeben wird.
- Drohender Fachkräftemangel führt zu einer verstärkten Konkurrenz um geeignetes Personal,
aus der gerade die kleineren Betriebe meist als Verlierer hervorgehen, da sie in Bezug auf die
Inhalte und langfristige Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Bezahlung mit den größeren
Unternehmen nicht mithalten können.
Diesen Herausforderungen können die Kleinst- und Kleinunternehmen durch einen
Zusammenschluss und kooperatives Personalmanagement begegnen.
Informationen über Arbeitgeberzusammenschlüsse
Alle wichtigen Informationen über Arbeitgeberzusammenschlüsse sind auf der Webseite
www.arbeitgerzusammenschluesse.de
oder
über
den
Bundesverband
der
8
9

Kleinstunternehmen: 0-9 MA: 87,98 %, Kleinunternehmen:10-49 MA: 10,17 %
Europäische Kommission, Generaldirektion Unternehmen: KMU in Europa 2003; Nr. 7
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Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland e. V. (BV-AGZ) und seine Geschäftsstelle zu
bekommen. Zweck des Verbands ist die Unterstützung und Förderung von bestehenden
Arbeitgeberzusammenschlüssen und von Initiativen zur Gründung von AGZ, deren
Qualitätssicherung (Qualitätsstandards) sowie die Weiterentwicklung neuer Formen der
flexiblen und gleichzeitig sicheren Beschäftigung (Flexicurity).
Mitglied des Vereins können Arbeitgeberzusammenschlüsse, Organisationen, die die Gründung
und den Betrieb von Arbeitgeberzusammenschlüssen vorbereiten, andere in besonderer Weise
AGZ fördernde Organisationen sowie natürliche Personen werden.
Der BV-AGZ bietet:
- Beratung von AGZ-Initiativen (Begleitung der Planungs- und Gründungsphase mit Hilfe
von Leitfäden, Informationsmaterialien, Musterverträgen etc., Evaluation des gesamten
Prozesses),
- Begleitung bestehender AGZ (Sie dient der Stabilisierung und evtl. Erweiterung eines
AGZ),
- Information,
- Organisation des Erfahrungsaustausches,
- Information über fachrelevante Themen,
- Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für AGZ,
- Erarbeitung von Informationsmaterial und Studien.
Internationaler Austausch
Der Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland e. V. (BV-AGZ) ist
Gründungsmitglied des Europäisches Ressourcenzentrums für Arbeitgeberzusammenschlüsse
mit Sitz in Poitiers und Brüssel. Ziel des Europäischen Ressourcenzentrums ist die Verbreitung
des Modells der Arbeitgeberzusammenschlüsse als Modell der Flexicurity auf europäischer
Ebene. Für die Praktiker in Deutschland wichtig ist der regelmäßige Austausch mit fünf
Ressourcenzentren in Frankreich, die ihre praktischen Erfahrungen aus über 25 Jahren Arbeit in
und mit AGZ übermitteln können.
Juristische und politische Anerkennung von AGZ
In Deutschland gibt es (noch) keine adäquaten rechtlichen Regelungen, die das AGZ-Modell
der solidarischen Selbsthilfe zwischen eigenständigen Betrieben im Personalbereich
widerspiegeln würden. Daher fallen Arbeitgeberzusammenschlüsse zur Zeit noch unter das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), das sich auf die kommerzielle Leiharbeitsbranche
und auf gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung bezieht. Diese muss bei der zuständigen
Regionaldirektion der Bundesanstalt für Arbeit beantragt werden. Die Genehmigung wird
i.d.R. in den ersten beiden Jahren jeweils für ein Jahr erteilt, im dritten Jahr unbefristet.
Hierzu werden alle relevanten Verträge und Verwaltungsvorgänge im AGZ überprüft. Ziel der
Überprüfung ist es, die Beschäftigten vor Lohndumping und Lohnbetrug zu schützen.
Diese Zuordnung zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz führt dazu, dass die
Arbeitgeberzusammenschlüsse häufig mit Zeitarbeit gleichgesetzt werden, z.B. bei den
Berufsgenossenschaften,
was
jedoch
wesentliche
Elemente
von
Arbeitgeberzusammenschlüssen – die Qualitätsstandards und die Unterschiede zur Zeitarbeit ausblendet.
Auf politischer Seite finden Arbeitgeberzusammenschlüsse breite Unterstützung. Eine
Ausweitung überbetrieblicher Beschäftigung für kleine und mittlere Unternehmen wird angesichts
der zu erwartenden wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung als sinnvoll angesehen.
Noch fehlt jedoch eine eigene gesetzliche Grundlage, die die Rahmenbedingungen für AGZ
einheitlich festlegt.
Konkurrenz und Kooperation
Der
Arbeitgeberzusammenschluss
leistet
das
Personalmanagement
für
die
Mitgliedsunternehmen, die ihre Beschäftigten regelmäßig wieder einsetzen, die von und in allen
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Unternehmen geschult und reich an vielseitiger Berufserfahrung sind. Die Beschäftigten besitzen
ihrerseits einen festen Arbeitsvertrag, der umso tragfähiger ist, als die Unternehmen des
Zusammenschlusses solidarisch agieren und ihr Arbeitsangebot wesentlich größer ist als das
eines einzelnen Betriebes.
Vielfach wird befürchtet, dass die Beschäftigten Insiderwissen von einem zum anderen Betrieb
tragen. Dem kann, wie bei Stammkräften auch, mit entsprechenden Arbeitsvertragsklauseln
entgegen gewirkt werden. Mit Ausnahme von hochsensiblen Bereichen ist diese Befürchtung
jedoch unbegründet, da die Beschäftigten in der Regel durch den Einsatz in vielen Unternehmen
vielfältige Kenntnisse, Erfahrungen und eine hohe Anpassungsfähigkeit mitbringen, die allen
Unternehmen nützt.
Kooperatives Personalmanagement
Der AGZ erledigt im Sinne kooperativen Personalmanagements für die Mitgliedsunternehmen
die Rekrutierung, Einarbeitung und Qualifizierung der gemeinsam Beschäftigten im AGZ und bei
Bedarf auch der Stammkräfte der Mitgliedsunternehmen. Er ist der alleinige Arbeitgeber der
„geteilten“ Beschäftigten.
Kosten
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind „Unternehmen der Unternehmen“, es gibt neben
Arbeitgebern
und
Arbeitnehmern
keinen
„Dritten“,
der
Gewinne
abschöpft.
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind nicht auf Gewinnerzielung, sondern auf einen
kostendeckenden Geschäftsbetrieb ausgerichtet. Die Kosten, die anfallen, bestehen aus den
Löhnen, den Sozialabgaben und Lohnnebenkosten und der Organisation der
Arbeitseinsätze/Verwaltung der Arbeitskräfte. Diese Organisations- und Managementkosten
müssen über Mitgliedsbeiträge und Aufschläge auf die Lohnsumme finanziert werden, die in der
Regel bei ca. 15% liegen.
Löhne der AGZ-Beschäftigten
Gemäß den Qualitätsstandards der Arbeitgeberzusammenschlüsse erhalten die AGZBeschäftigten mindestens gleichen Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen wie vergleichbare
Beschäftigte der Stammbelegschaften (equal pay, equal treatment). Dadurch wird verhindert,
dass die AGZ-Beschäftigten – wie viele Beschäftigte der Zeitarbeit – zu Beschäftigten 2. Klasse
werden. Arbeitgeberzusammenschlüsse passen sich so an die jeweiligen regionalen und
Branchen - Lohnniveaus an. In Niedriglohnbranchen wie der Landwirtschaft ist das Lohnniveau
auch in AGZ niedrig, in der Metallindustrie entsprechend höher. Der Lohn eines AGZBeschäftigten kann je nach Einsatzbetrieb unterschiedlich hoch sein.
Mitgliedsunternehmen in einem Arbeitgeberzusammenschluss
Um Arbeitskräfte eines AGZ in Anspruch nehmen zu können, ist die Mitgliedschaft in einem AGZ
zwingend notwendig. Je nach Rechtsform des Arbeitgeberzusammenschlusses werden die
Rechte und Pflichten der Mitgliedsunternehmen durch die Satzung oder Verträge (Rahmen- oder
Kooperationsvertrag) geregelt. Den jeweiligen konkreten Einsatz der Beschäftigten regelt eine
Abrufvereinbarung zwischen dem AGZ und dem Einsatzbetrieb.
Ein Arbeitgeber, der sich für Arbeitgeberzusammenschlüsse interessiert und eventuell Mitglied in
einem Arbeitgeberzusammenschluss werden möchte, kann sich auf der Webseite
„www.arbeitgeberzusammenschluesse.de“ informieren, ob es in seiner Region schon einen AGZ
gibt. Auf der Webseite sind auch weitere Informationen über Arbeitgeberzusammenschlüsse zu
finden.
Modell aus Frankreich
Das Modell der „Groupements d’employeurs“ (Arbeitgeberzusammenschlüsse) stammt aus
Frankreich, wo es seit 1985 gesetzlich verankert ist. Entstanden in der landwirtschaftlichen
Nachbarschaftshilfe und ursprünglich nur für kleine Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten
zugelassen, haben sich die Arbeitgeberzusammenschlüsse in den vergangenen gut 20 Jahren
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aus dieser Nische heraus entwickelt und sind inzwischen – wie die Beispiele zeigen - in vielen
Branchen und auch größeren Betrieben fester Bestandteil der Personalplanung. Heute gibt es in
Frankreich 4.500 landwirtschaftliche Arbeitgeberzusammenschlüsse mit ca. 19.000
Beschäftigten und 400 Arbeitgeberzusammenschlüsse mit ca. 13.000 Beschäftigten in anderen
Branchen.
Nachwuchskräftesicherung → Dienstleistungen
Organisation eines Arbeitgeberzusammenschlusses
Es liegt in der Entscheidung der Mitgliedsunternehmen, welche Organisationsstruktur ihr AGZ
haben wird: ob nur wenige Betriebe zwei oder drei Spezialisten beschäftigen oder ob ein
branchenübergreifender, regionaler Arbeitgeberzusammenschluss auf eine Geschäftstätigkeit
mit vielleicht 50 oder 100 Beschäftigten ausgerichtet ist. Im ersten Fall kann ein Unternehmen
die Organisation der Arbeitseinsätze übernehmen, im zweiten Fall ist ein eigenes AGZManagement erforderlich. Die Kosten für das Management werden über prozentuale Aufschläge
auf die Stundenlöhne getragen.
Die wesentliche Organisationsarbeit eines Arbeitgeberzusammenschlusses besteht in der
Verwaltung und Koordination der über die juristische Person (eG, GmbH) gemeinschaftlich
Beschäftigten. Dazu gehören Einstellungsgespräche, Arbeitsverträge, Einarbeitung, Arbeitspläne
in den verschiedenen Unternehmen, Lohnbuchhaltung, kurzfristige Umorganisationen bei
Krankheiten und Notfällen, Weiterbildungspläne, Anwerben neuer Unternehmen und neuer
Arbeitnehmer/-innen, Einberufen von Mitgliedsversammlungen etc.
Pioniere
Die bereits gegründeten Arbeitgeberzusammenschlüsse in Deutschland leisten Pionierarbeit. Sie
erarbeiten im gegebenen Rechtsrahmen und mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten
praktikable und tragfähige Lösungen, den Grundgedanken der unternehmerischen Selbsthilfe
zur Fachkräftesicherung zu realisieren. Dabei stoßen sie oft auf den Widerspruch zwischen
gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung und dem Modell unternehmerischer Selbsthilfe
(juristische und politische Anerkennung von AGZ). Der erste AGZ wurde im November 2004
gegründet. Die AGZ-Pioniere haben sich im Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse
Deutschland e. V. (→ Informationen über Arbeitgeberzusammenschlüsse) zusammengeschlossen.
Qualitätsstandards von Arbeitgeberzusammenschlüssen
In Deutschland gibt es, anders als in Frankreich, für Arbeitgeberzusammenschlüsse keine
eigene gesetzliche Regelung. Den Begriff kann daher im Prinzip jeder benutzen und es könnten
sich viele verschiedene Modelle dahinter verbergen. Die nach dem französischen Modell
gegründeten Arbeitgeberzusammenschlüsse haben daher Qualitätsstandards festgelegt, die
Flexibilität und Sicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Flexicurity) festlegen. Die
Qualitätsstandards lauten:
Standard 1
Der Arbeitgeberzusammenschluss hat eine juristische Form, die ihn im Sinne seiner
Aufgabenstellung handlungs- und vertragsfähig macht.
Standard 2
Der AGZ bietet dauerhafte Arbeitsplätze in wechselnden Einsätzen in den Mitgliedsbetrieben an
Standard 3
Durch die gewählte juristische Form ist die gemeinsame Verantwortung der beteiligten
Unternehmen für die Beschäftigten und das Management des Arbeitgeberzusammenschlusses
festgeschrieben.
Standard 4
Leistungen des AGZ können ausschließlich von Mitgliedsunternehmen des AGZ in Anspruch
genommen werden
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Standard 5
Arbeitsverträge des Arbeitgeberzusammenschlusses berücksichtigen das Prinzip der Solidarität
und der gemeinsamen Verantwortung der Mitgliedsunternehmen bezogen auf den geteilten
Einsatz in mehreren Betrieben und die sich daraus ergebende besondere Situation der
Arbeitnehmer.
Standard 6
Der Arbeitgeberzusammenschluss stellt für gleichwertige Arbeit mindestens gleichen Lohn und
gleiche Arbeitsbedingungen der Beschäftigten des AGZ mit den vergleichbaren Beschäftigten
der Mitgliedsbetriebe sicher.
Standard 7
Der AGZ sichert die notwendige Kompetenzentwicklung der Beschäftigten
Standard 8
Der Einsatzbetrieb integriert die Beschäftigten des AGZ in alle relevanten betrieblichen
Aktivitäten.
Standard 9
Arbeitgeberzusammenschluss im Sinne dieser Qualitätsstandards ist, wer Mitglied im
Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse Deutschland (BV AGZ) ist. Der BV AGZ
sichert die Qualität der Arbeit der Arbeitgeberzusammenschlüsse.
Standard 10
Das Management des Arbeitgeberzusammenschlusses hat Organisationsstrukturen und interne
Verfahren, die ordnungsgemäße und professionelle Arbeitsabläufe entsprechend der Größe und
Organisationsform des AGZ sicher stellen.
Rechtsform eines Arbeitgeberzusammenschlusses
Damit die in mehreren Unternehmen arbeitenden AGZ-Beschäftigten über einen einzigen
Arbeitsvertrag eingestellt werden können, muss der Zusammenschluss eine Rechtsform haben.
Erprobt sind bisher die Genossenschaft und die GmbH, wobei die Genossenschaft (eG) als
Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch den gemeinschaftlichen
Geschäftsbetrieb die Idee der Arbeitgeberzusammenschlüsse am besten verkörpert. Zudem
wurden 2007 die Regelungen zur Gründung einer Genossenschaft vereinfacht.
Die Gründung als GbR ist möglich, aber durch ihre Haftungs- und Austrittsregelungen
problematisch. Als Verein wird ein Arbeitgeberzusammenschluss wegen seiner wirtschaftlichen
Tätigkeit nicht eingetragen, auch nicht als Wirtschaftsverein, da diese nur eingetragen werden,
wenn die Gründung in keiner anderen Rechtsform möglich wäre.
Risiken
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Unternehmen, die sich an einem AGZ beteiligen,
dieselben Risiken eingehen, als wenn sie selbst Arbeitskräfte einstellen würden, jedoch teilen sie
sich dieses Risiko mit anderen Unternehmen. Jedes Unternehmen zahlt für seine durch
Abrufvereinbarung gebundenen Arbeitskräfte, wenn keine Alternative gefunden wird auch für
den Fall, dass sie nicht in Anspruch genommen werden. Normalerweise findet sich jedoch ein
Weg, die Arbeitskräfte anderweitig einzusetzen. Die Unternehmen teilen sich ebenso das Risiko
bei Krankheit. Die Risiken des gemeinsamen Geschäftsbetriebs des AGZ sind in Verträgen und
Satzung
festgelegt.
Gleichzeitig
haben
alle
Genossenschafts-/GmbH-Mitglieder
Mitspracherechte bei der Leitung des AGZ, sie können also den Grad des eingegangenen
Risikos jederzeit kontrollieren und steuern.
Sicherheit
Arbeitgeberzusammenschlüsse bieten den Unternehmen die Sicherheit, in der Regel
dieselben Arbeitskräfte immer wieder zu bekommen, die sie beim ersten Abruf selbst
eingearbeitet haben. Dies ist bei Teilzeit- und Saisontätigkeiten sonst oft nicht der Fall ist.
Sie bieten den Beschäftigten sozialversicherungspflichtige, oft unbefristete Arbeitsverträge
und so Sicherheit bei der Lebens- und Berufswegeplanung.

135

Satzung
Rechte und Pflichten der Unternehmen und des AGZ-Managements, der Umgang mit Risiken,
Gewinnen und Verlusten, Mitbestimmungsrechte und Entscheidungswege werden in der
Satzung der Genossenschaft bzw. im Gesellschaftervertrag der GmbH geregelt. (→ Verträge →
Rechtsform)
Teilzeit- und Saison-Arbeitsplätze
Die Basis für den Aufbau eines AGZ ist die Kombination von Teilzeit- bzw. Saison-Arbeitsplätzen.
So können auch Kleinbetriebe, die z.B. eine Buchhalterin oder einen Computerspezialisten nur
tageweise benötigen, qualifizierte Fachkräfte an ihr Unternehmen binden. Ebenso können
saisonabhängige Tätigkeiten, wie z.B. im Tourismus, kombiniert werden. Nicht nur die
Verbindung ähnlicher, sondern auch gerade unterschiedlicher Beschäftigungsbereiche und damit
das Entstehen ungewöhnlicher Kombinationen schaffen stabile Grundlagen für das Teilen von
Arbeitskraft und die Weiterentwicklung eines Arbeitgeberzusammenschlusses: Je „flexibler“ also
der Beschäftigte ist, desto sicherer ist sein Arbeitsplatz. Wenn sein Arbeitgeber ein
Zusammenschluss mit vielen und vielseitigen Mitgliedern ist, wird er stets Arbeit haben.
Unterschiede zur Zeitarbeit
Zeitarbeitsfirmen stellen Unternehmen als externer Dienstleister bei Personalausfällen und
zusätzlichem Arbeitsanfall kurzfristig Arbeitskräfte zur Verfügung. Sie arbeiten gewinnorientiert
und verlagern das Risiko der Nichtauslastung i. d. R. auf die Beschäftigten.
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind als „Unternehmen der Unternehmen“ ein „interner
Dienstleister“. Sie stellen in die Unternehmensabläufe eingearbeitetes, regelmäßig
wiederkehrendes Personal zur Verfügung. Weiterqualifizierungen im Interesse der
Mitgliedsunternehmen sind zentrale Aufgabe von AGZ. AGZ organisieren Flexibilität auf Dauer
und bieten langfristige soziale Sicherheit.
Verträge
Die Beziehungen zwischen AGZ, Mitgliedsunternehmen und Beschäftigten werden vertraglich
geregelt. Den Rahmen hierfür gibt die Satzung der Genossenschaft bzw. der
Gesellschaftervertrag einer GmbH und evtl. eine Geschäftsordnung, die die täglichen Arbeitsund Entscheidungsgänge festlegt. Abrufvereinbarungen regeln im Verhältnis AGZMitgliedsbetrieb den Einsatz der Arbeitskräfte: sie enthalten Angaben zu Zeit, Ort, Umfang und
Inhalt der Beschäftigung sowie qualifikatorische und sonstige Anforderungen an den
Beschäftigten. Für den Fall, dass es keine gemeinsam gegründete Gesellschaft gibt, wird eine
Rahmenvereinbarung zwischen dem AGZ und den Mitgliedsbetrieben geschlossen, die an die
Stelle der Satzung tritt. Arbeitsverträge regeln das Verhältnis zwischen AGZ und Beschäftigten:
neben den üblichen Vereinbarungen wird hier der wechselnde Einsatz in den Mitgliedsbetrieben,
die damit verbundene evtl. schwankende Entlohnung, Geheimhaltungspflichten beim Einsatz in
mehreren Betrieben etc. festgehalten.
Vorteile von Arbeitgeberzusammenschlüssen
Über einen Arbeitgeberzusammenschluss stehen Arbeitgebern - nach einer ersten Einarbeitung
- eingearbeitete Fachkräfte für saisonale und Teilzeit-Arbeiten regelmäßig zur Verfügung. Durch
die von den Unternehmen garantierten Einsatzzeiten können Arbeitgeberzusammenschlüsse
kostengünstig arbeiten. Durch das kooperative Personalmanagement werden die Unternehmen
von Personalmanagementaufgaben - Einstellungsgespräche, Formalitäten, Kündigungen entlastet. Darüber hinaus bieten sie Vorteile bei Einarbeitung, Qualifizierung,
zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit und Ausbildung.
Die gemeinschaftlich eingestellten Arbeitskräfte werden ausschließlich bei den
Mitgliedsunternehmen eingesetzt. Der fest umgrenzte Kreis von Arbeitsplätzen gibt den flexibel
eingesetzten Beschäftigten eines Arbeitgeberzusammenschlusses die Möglichkeit sozialer
Kontakte im beruflichen Alltag und erhöht dadurch Leistung, Motivation und Zufriedenheit. Die
Beschäftigung in mehreren Unternehmen bietet gleichzeitig eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und
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Chancen zur Kompetenzentwicklung. Durch diese Angebote können Fachkräfte und junge
Arbeitskräfte in KMU und/oder ländlichen Regionen gehalten werden, die sich sonst andere
Arbeitsmöglichkeiten suchen würden und die Mitgliedsunternehmen erhalten damit Chancen für
die Reduzierung des Fachkräftemangels. Arbeitgeberzusammenschlüsse bieten daher Vorteile
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Weiterbildung und Qualifizierung
Kompetente und vielfältig einsetzbare Mitarbeiter/-innen sind das Kapital eines
Arbeitgeberzusammenschlusses und seiner Mitgliedsunternehmen. Wie viel in die Qualifizierung
der Beschäftigten investiert wird, hängt von den Erfordernissen der Mitgliedsunternehmen ab.
Diese entscheiden auch, welche Weiterbildungen allen Mitgliedsunternehmen zugute kommen
und die Kosten gemeinschaftlich getragen werden oder ob bestimmte betriebsspezifische
Qualifizierungen oder Zertifikate nur von einzelnen Unternehmen gebraucht und dann auch nur
von diesen bezahlt werden.
Nicht zu unterschätzen ist die Kompetenzentwicklung, die durch das Arbeiten an
unterschiedlichen, aber über die Jahre vertrauten Arbeitsplätzen entsteht: Die fachliche
Kompetenz wie auch die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anzupassen,
sich unterschiedliche Arbeitsinhalte zu erschließen, mit unterschiedlichen Arbeitsrhythmen,
Führungsstilen, Kollegenkreisen und Anforderungen umzugehen. Betriebsleiter in Frankreich
betonen diese Fähigkeiten besonders, da die Mitarbeiter/innen des AGZ in höherem Maße
gewöhnt sind, selbständig zu arbeiten und anstehende Probleme zu lösen. Auch befragte
Arbeitnehmer/-innen berichteten von der Eigenständigkeit in ihrer Arbeit, die ihnen in der Regel
Anerkennung und einen sicheren Arbeitsplatz einbringt, was wiederum die Freude an der Arbeit
erhöht.
Zusammenschluss der Arbeitgeber
Arbeitgeberzusammenschlüsse sind „Unternehmen der Unternehmen“, in denen eine Gruppe
von Arbeitgebern Arbeitnehmer/-innen gemeinschaftlich beschäftigt, die sie alleine nicht
einstellen wollen oder können, die sie aber gerne an ihr Unternehmen binden wollen. Für diese
Gruppe der Beschäftigten sind die Mitgliedsunternehmen in ihrer Funktion als Arbeitgeber
gemeinschaftlich verantwortlich; sie teilen die Risiken ebenso wie die wirtschaftlichen Vorteile.
In der Präambel der AGZ-Genossenschaftssatzung ist die Unternehmensphilosophie der
Arbeitgeberzusammenschlüsse folgendermaßen beschrieben: „Als genossenschaftliches
Unternehmen wirtschaftlicher Akteure unterstützt die Genossenschaft ihre Mitglieder bei der
Optimierung und Flexibilisierung ihres Personaleinsatzes. Zentrales Element der
diesbezüglichen Dienstleistungen der Genossenschaft ist das Prinzip der Fachkräfteteilung über
Unternehmensgrenzen hinweg. Diese Dienstleistung orientiert sich an den langjährigen
Kooperationserfahrungen von Unternehmen in Frankreich, die dieses Prinzip seit 1985 in der
Praxis erfolgreich einsetzen. Die nachfolgenden Bestimmungen dieser Satzung dienen dem Ziel,
die in der Genossenschaft zusammengeschlossenen wirtschaftlichen Akteure praxisgerecht,
innovativ, flexibel und dauerhaft im Bereich kooperatives Personalmanagement und
Personalentwicklung zu unterstützen. Dabei geht es insbesondere darum, eine nicht
gewinnorientierte Zusammenarbeit im Sinne eines gemeinsamen Nutzens zu organisieren.“
Anhang
AGZ und ihr Verhältnis zu den Mitgliedsunternehmen
Regionale Verteilung von AGZ
In Frankreich gibt es das Phänomen, dass es in den städtischen Gebieten um Paris so gut wie
keine AGZ gibt, 80-90% der AGZ sind in ländlichen Regionen angesiedelt. Dies gilt auch für die
klassischen, industriellen AGZ.
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Machbarkeitsstudie
Wichtig ist die Identifikation einer tragenden Person oder Einrichtung, die den AGZ verantwortlich
aufbaut. Hierzu gehört eine Analyse der Region, intensiver Kontakt zu bestehenden Unternehmensnetzwerken, und natürlich genaue Untersuchungen bei den interessierten Unternehmen,
um die Bedarfe zu erheben. Die Ergebnisse werden meist mehrfach mit den Unternehmern besprochen, weil durch diesen „Rückspiegelungsprozess“ immer neue Klärungen geschehen und
neue Ideen entstehen, wie die Arbeit organisiert werden kann. Es ist also nicht sinnvoll, einmal
den Bedarf abzufragen und darauf die Planungen aufzubauen; dies ist ein dynamischer Prozess,
der – einmal angestoßen – immer zu neuen Erkenntnissen führt und immer neue Konstellationen
hervorbringt. Hierbei ist natürlich von zentraler Bedeutung, dass ein Vertrauensverhältnis besteht, die dringendsten Arbeitskräftebedarfe werden keinen AGZ begründen, wenn die Unternehmen nicht untereinander und mit dem AGZ Management ein gutes und offenes Verhältnis
haben. Die Machbarkeitsstudie sollte auch deshalb sehr gründlich durchgeführt werden, weil sich
hier die Potenziale und komplementären Einsatzmöglichkeiten zeigen. Es ist wichtig, aus dem
eigenen Umfeld herauszukommen, um intelligente Kombinationen überhaupt entdecken zu können. Jede Machbarkeitsstudie ist nur eine Momentaufnahme, die sich schnell ändern kann, die
Promotoren wechseln, die Unternehmen ziehen sich zurück, neue kommen hinzu, so dass immer neu geplant werden muss.
Wirtschaftlichkeit von AGZ
Ab 20 – 30 Beschäftigten trägt sich ein AGZ in Frankreich. Ab wie vielen Unternehmen lässt sich
nicht sagen, weil die Unternehmen zwischen 1 und 10 Arbeitnehmer aus dem AGZ beschäftigen.
Rücklagen
Wie lange kann es ein AGZ tragen, dass ein Arbeitnehmer nicht arbeiten geht? Sie haben in
Frankreich noch die 35-Stunden-Woche. Mit einem 35-Stunden-Vertrag und einem
Arbeitszeitkonto wird ein Puffer für Zeiten mit geringer Arbeitsanforderung geschaffen. Es
werden 0 bis 48 Stunden je Woche gearbeitet und Arbeitszeitkonten geführt. Weiterbildungen
werden in Zeiten mit wenig Arbeit gelegt. Nur im schlimmsten Fall, wenn ein Arbeitnehmer gar
nicht eingesetzt werden kann, wird ohne Beschäftigung weiterbezahlt. Wenn nach zwei Monaten
keine Lösung gefunden wurde, muss betriebsbedingt gekündigt werden. Der AGZ Mode
d’emploi hat jetzt 50.000 € Rücklagen angesammelt, sie könnten also 10 Arbeitnehmer 2
Monate, in denen sie ohne Arbeit sind, weiterbezahlen. Was die Bildung von Rücklagen oder
einem Kapitalstock betrifft, gibt es in Frankreich in den einzelnen AGZ teilweise sehr
unterschiedliche Regelungen.
Was unterscheidet AGZ von Zeitarbeit?
Der Schwerpunkt der Zeitarbeit liegt auf dem schnellen Zur-Verfügung-Stellen, beim AGZ auf der
Kompetenz. Kompetenz ist das wichtigste Argument, denn auch der Arbeitnehmer aus dem AGZ
kann krank werden und wird in den Urlaub gehen. Der AGZ kann den Unternehmen daher nicht
versprechen, das immer der selbe Arbeitnehmer kommt, er kann ihm auch nicht alles vom
Personalmanagement abnehmen. Die Unternehmen kommen, weil sie sonst niemanden finden.
Der Arbeitnehmer ist im AGZ sicherer als in einem einzelnen Unternehmen. In Deutschland gibt
es rechtlich noch keinen Unterschied zur Zeitarbeit, es muss Druck in die Richtung gemacht
werden, dass AGZ etwas anderes sind.
Konkurrenz
Eine Thematik, die jedem, der anfängt einen AGZ aufzubauen, entgegengebracht wird und der
in der Praxis dann oft gar nicht mehr solch eine Rolle spielt, ist die Konkurrenz zwischen
Mitgliedsbetrieben um bestimmte Mitarbeiter. Wenn zwei Unternehmen den gleichen Mitarbeiter
zur gleichen Zeit haben wollen – wie geht man damit um? Eine Problematik, die sich in der
Praxis ganz unterschiedlich löst. Entweder hat das AGZ-Management klare Einsatzpläne – der
Mitarbeiter ist zu der und der Zeit in folgendem Betrieb – dann ist es die Kunst des
Managements, das zu organisieren. Es gibt Zwischenvarianten und es gibt die ganz flexible
Variante, bei der es gar nicht anders geht, als dass der Arbeitnehmer sich seine Arbeitszeit
selbst organisiert. Die Grundlage des Miteinander-Arbeitens in den verschiedenen Varianten ist
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die Vertrauensbasis zu den Partnerunternehmen. Das gilt es zu erreichen, um letztendlich einen
stabilen AGZ zu haben.
AGZ und ihre Beschäftigten
Befristete/unbefristete Verträge
Bei der Frage nach befristete und unbefristete Arbeitsverträge und letztendlich der Frage der
Sicherheit wurde deutlich, dass es auch in Frankreich einen durchaus größeren Prozentsatz
befristeter Verträge gibt, der Durchschnitt liegt bei etwa 40 %. Es ist das Bestreben des AGZ
Mode d´Emploi, überwiegend unbefristete Arbeitsverträge zu vergeben, zur Zeit haben auch bei
ihnen 60 % der Arbeitnehmer unbefristete Arbeitsverträge und 40 % befristete. Personen können
3 – 6 Monate mit einem befristeten Vertrag getestet werden. Bei qualifizierten Arbeitnehmern
sollte man lieber schnell einen unbefristeten Vertrag machen, sonst bekommt der AGZ
niemanden. Es gab den Hinweis, dass unbefristet angestellte Mitarbeiter loszuwerden manchmal
einfacher ist als befristete; dies ist in Belgien noch gravierender als in Deutschland. In Belgien
dürfen AGZ nur Verträge für unbefristete Vollzeitstellen machen, die Arbeit muss für mindestens
ein Jahr vorgesehen sein. Aber die Kündigungsfrist in Belgien beträgt nur 7 Tage.
Gehalt der AGZ Beschäftigten
Die Arbeitnehmer in AGZ in Frankreich erhalten Tariflohn, vertraglich immer das Minimalgehalt.
Es kann aber in einem Unternehmen auch mal das 2 – 3fache werden. Der AGZ-Arbeitnehmer
muss in das System eingebunden werden, er erhält den gleichen Lohn wie im Unternehmen.
Attraktivität von AGZ für Beschäftigte
AGZ haben etwas von den Wanderjahren von Handwerksburschen nach der Ausbildung. Sie
sind attraktiv für junge Leute, das ist viel attraktiver als einen Betrieb zu suchen und dort bis zur
Rente zu bleiben. Auch für Fach- und Führungskräfte ist es attraktiv; diese können im AGZ
arbeiten wie Freiberufler mit beschränkter Haftung.
Finanzierung der Qualifizierung
In Frankreich gibt es einen gesetzlich verankerten Weiterbildungsfonds, 0,9 % der Gehaltsmasse
müssen der Bildung gewidmet sein. Dieser Fonds bildet den Grundstock der Finanzierung der
Weiterbildung – auch im AGZ. Die Mitgliedsunternehmen finanzieren also die Qualifizierungsund Bildungsmaßnahmen über den gesetzlich verankerten Fonds, es wird aber häufiger auch
noch aufgestockt. Mitunter werden auch EU- oder staatliche Beihilfen in Anspruch genommen.
Jugendliche unter 25 Jahren ohne Berufserfahrung
Es gibt in Frankreich eine Reihe von Maßnahmen für diese Zielgruppe, die aber nicht AGZspezifisch
ist.
Spezifisch
ist
die
zusätzliche
Begleitung
für
sogenannte
Professionalisierungsberatung, was besonders die Aufgabe von GEIQ ist. Die Arbeit im AGZ ist
durch die verschiedenen Arbeiten Ein- und Weiterbildung an sich.
Zuschüsse für die Einarbeitung von Arbeitslosen
Auf staatliche Hilfe (Starthilfe) wird auch in Frankreich zurückgegriffen. Sie wollen die staatlich
unterstützten Arbeitsplätze aber nicht in den Vordergrund stellen, sondern sich lieber auf die
Selbstfinanzierung stützen. In ihrem AGZ sind es 2 von 130, die diese Starthilfe erhalten, also
keine Größenordnung.
AGZ als Akteure regionaler Beschäftigungspolitik
Einbindung in die Region
Es ist eine Frage der Qualität, es kommt nicht auf die Menge der Kontakte an. Man muss sich
vorstellen, sich bekannt machen. Das trägt nicht sofort Früchte, aber über Netzwerke kann man
sich besser bekannt machen als über das Klinkenputzen.
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Ressourcenzentrem
Zur Unterstützung der Arbeitgeberzusammenschlüsse in Frankreich haben sich in den letzten
Jahren sog. „Ressourcenzentren“ gebildet, die als Vereine organisiert sind, in denen sowohl die
AGZ als auch Sozialpartner und Arbeitsmarktakteure der jeweiligen Regionen beteiligt sind. Sie
werden vom Staat und der Region finanziert. Die Ressourcenzentren unterstützen bestehende
AGZ und solche in der Gründungsphase in allen methodischen, organisatorischen und
juristischen Fragen, sie beraten, bieten Schulungen an und sind gleichzeitig die regionale
Interessenvertretung der AGZ.
Weiterentwicklung des Modells
Dienstleistungen, Ausbildung im AGZ
Es gibt viele Betriebe, die zu klein sind, allein auszubilden. In Deutschland können AGZ andere
Dienstleistungen anbieten, z. B. im Bereich der Ausbildung. Im AGZ Spreewald ist ein Ausbilder
angestellt. Für fachliche Inhalte, die in einem Betrieb nicht vermittelt werden können, geht der
Auszubildende in einen anderen Betrieb. Dabei macht sich die betriebliche Kooperation positiv
bemerkbar.
Frankreich beginnt sich für das duale System zu interessieren, dort gibt es bisher keine duale
Ausbildung. Die GEIQ (AGZ zur Einarbeitung und Qualifizierung von Zielgruppen) dürfen
ausbilden, müssen aber als Bildungsträger anerkannt sein. In Frankreich durften die AGZ
anfangs nur Arbeitnehmer zur Verfügung stellen, 2006 wurde die Palette erweitert, seitdem ist
Beratung in Fragen des Personalwesens möglich.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Kinderbetreuung, Zumutbarkeit der Entfernung,
Unterstützung durch die AGZ
Erfahrungen aus Frankreich: Ein AGZ ist kein Paradies. Ein Arbeitnehmer im AGZ muss
akzeptieren, dass er nicht alles bestimmen kann. In einem Unternehmen ist gut zu arbeiten, dort
werden Kaugummis hergestellt, es ist warm und riecht gut. In der Lachsverarbeitung ist es kalt
und stinkt. Die Zumutbarkeit der Entfernungen liegt bei einem Radius von 30 km, die
Arbeitnehmer müssen selbst ein Auto haben und wenn möglich Fahrgemeinschaften bilden. Es
gibt 3-Schicht-Arbeit, das ist sehr problematisch für die Unterbringung der Kinder. Man hilft sich
in den Familien und versucht, dass die Partner unterschiedliche Schichten haben. Da gibt es nur
wenig Unterstützung vom AGZ. Nach dem Mutterschaftsurlaub wird versucht, Lösungen zu
finden, z. B. haben Unternehmen gemeinsam eine Krippe aufgebaut. In Poitou Charentes hat ein
AGZ eine Krippe, die ist früh und spät und an Feiertagen offen, auch zu unmöglichen Zeiten. Je
besser solche Möglichkeiten sind, desto besser ist es für die Unternehmen.
Rolle der Gewerkschaft
Die Mitbestimmungsregelungen für Arbeitnehmer sind in Frankreich, Belgien und Deutschland
ähnlich. Bei mehr als 10 Arbeitnehmern muss es einen Arbeitnehmervertreter geben, bei mehr
als 50 Arbeitnehmern einen Betriebsrat; dieser Bestimmung unterliegen auch AGZ. Es gibt in
Frankreich häufig Schwierigkeiten damit, dass die Arbeitnehmer zu den Versammlungen da sein
können. Es ist ein beträchtliches Budget, was an Stunden für Versammlungen anfällt. Es gab
auch schon einen Streik, als Solidarität mit der Branche. Gewerkschaften üben insgesamt
Zurückhaltung gegenüber AGZ. Sie befürchten ein Outsourcing der Arbeitnehmer. In Frankreich
können alle Unternehmen einem AGZ beitreten, bei Unternehmen mit mehr als 300
Beschäftigten muss die Gewerkschaft zustimmen. Bisher haben die Gewerkschaften zu den
AGZ ein nicht viel besseres Verhältnis als zu Zeitarbeitsfirmen, nur die CFDT ist da offener.
In Belgien haben die AGZ schlechte Beziehungen zu den Gewerkschaften. „Die Antwort ist nein,
was war die Frage?“ Die Gewerkschaften zahlen in Belgien das Arbeitslosengeld, wer nicht
Mitglied ist, bekommt kein Geld. Die Gewerkschaften engagieren sich für ihre Mitglieder und
z. B. nicht für die Jugendlichen.
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In Deutschland ist das Modell AGZ bundesweit bei den Gewerkschaften noch nicht bekannt. Es
gibt regionale Unterschiede und Unterschiede zwischen den Gewerkschaften. In Brandenburg
waren sowohl der DGB Bezirk Berlin-Brandenburg als auch Ver.di in den ersten Projekten, in
denen es um die Übertragung des Modells ging, beteiligt. Beide Gewerkschaftsorganisationen
unterstützten den Transfer und die Gründungsinitiativen von Beginn an aus der Überlegung
heraus, dass sichere und gute Arbeitsplätze in kleinen Unternehmen nur geschaffen werden
können, wenn die Unternehmen selbst bei ihrer Personalentwicklung unterstützt und so
stabilisiert werden. Umso unverständlicher war die kurzfristige Absage des DGB BerlinBrandenburg zur Tagung im Februar. Eine Begründung wurde nicht gegeben.
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2.2

AGZ-Partnerschaften

Partnerschaft Quercy Rouergue – Elbe-Elster
Die ersten Kontakte nach Quercy Rouergue, einer Region nördlich von Toulouse, gab es
2006. Damals hatte die deutsche Vernetzungsstelle LEADER+ in Zusammenarbeit mit
tamen. ein Seminar über das Modell der Arbeitgeberzusammenschlüsse organisiert. Für
einen möglichen Erfahrungsaustausch über Arbeitgeberzusammenschlüsse hatte die
deutsche LEADER-Vernetzungsstelle Kontakt mit der französischen Vernetzungsstelle
aufgenommen. Dort erfuhren sie von dem GEIQ BTP 46, der über das LEADER+ Programm Quercy Rouergue finanziert wurde, und luden die LEADER-Aktionsgruppe (LAG)
Quercy Rouergue und den GEIQ BTP 46 ein, um über ihre Erfahrungen zu berichten. In
Folge dieses Treffens in Kassel wurde die Idee einer deutsch-französischen Kooperation
geboren. tamen. stellte den Kontakt zur LAG Wald- und Heideland her und koordinierte und
übersetzte die Vorbereitungen für eine kleine Videokonferenz sowie die Videokonferenz
selbst. Durch die personellen Veränderungen, die sich aus dem Zusammenschluss der
beiden LEADER-Aktionsgruppen LAG Wald- und Heideland und LAG Schraden zur LAG
Elbe-Elster ergaben, brachen die Kontakte weitgehend ab.
Das Seminar in Maasdorf/Elbe-Elster am 5. Juni 2008 im Rahmen dieses Projekts stand
unter dem Motto „AGZ als Instrument der Integration in den Arbeitsmarkt“. Zu diesem Thema
war geplant, nicht nur französische Partner von Arbeitgeberzusammenschlüssen, sondern
auch Vertreter von Arbeitgeberzusammenschlüssen zur Einarbeitung und Qualifizierung
(GEIQ) einzuladen. Dabei bot es sich an, auf die bestehenden Kontakte zum GEIQ BTP 46
zurückzugreifen. Da am anschließenden Tag das zweite Fachgespräch stattfand, dessen
Inhaltlich der Aufbau von AGZ-Partnerschaften war, lud tamen. zusätzlich die Vertreter der
LEADER-Region Quercy Rouergue ein, um darüber die Kontakte der beiden Regionen
aufzufrischen. Die Besichtigungen und Gespräche am Nachmittag zeigten ein beidseitiges
Interesse an einer Partnerschaft und den Wunsch der Vertreter/-innen aus Elbe-Elster, die
Region Quercy Rouergue kennen zu lernen.
Die Fahrt in die Region Quercy Rouergue fand vom 25. bis 28. März 2009 statt. Teilnehmer
waren: Ulrich Hartenstein, Vorsitzender des Vereins Wald- und Heideland und der LAG ElbeElster, Cornelia Böck, Vorsitzende Agrargenossenschaft Grochwitz, Uwe Güntzel, Architekt
aus Mühlberg, Heike Flemming, AGZ-Initiative Elbe-Elster und Gudrun Wünsche,
Koordinatorin tamen. GmbH. Der erste Tag war Anreise-, der vierte Abreisetag. Programm
des zweiten Tages war die Präsentation der zwei Regionen, der wirtschaftlichen Situation
und der Probleme in den Bereichen Ausbildung, Beschäftigung und Unternehmen. Nach der
Begrüßung der Teilnehmer durch die Vertreter der LAG Quercy Rouergue, Vincent Labarthe
und Francis Cayron, gab es eine Vorstellungsrunde. Auf Seite der Franzosen nahmen neben
Vertreter/-innen der LAG Quercy Rouergue Vertreter/-innen der Handwerkskammer sowie
der Regionalverwaltung Midi-Pyrénées und der Arbeitsverwaltung teil. Die französischen
Partner stellten die Characteristik der Region Quercy Rouergue, das Gebiet und seine
Akteure, die LAG Quercy Rouergue und das Leader-Programm vor. Die Vertreter/-innen der
Handwerkskammer präsentierten ihre Aktivitäten in den Bereichen Ausbildung und Lehre. Im
Anschluss wurde die Region Elbe-Elster präsentiert.
Zum Nachmittagsprogramm gehörte ein Besuch des Vereins AIL46 (Auto-Einsatz in Lot).
Der Verein wurde 1996 gegründet und besitzt 25 Autos, 32 Motorroller und einige Fahrräder,
die er an sozial benachteiligte Personen, Arbeitslose und Jugendliche verleiht, damit diese in
der ländlichen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht ausgestatteten Region zur Ausoder Weiterbildung, zu Bewerbungsgesprächen oder auch zur neu gefundenen Arbeitsstelle
kommen können. Die Fahrzeuge werden aber auch für Arztbesuche oder Einkäufe verliehen.
Der Verein besitzt auch 3 Transporter, die für Umzüge zur Verfügung gestellt werden und
Campingausstattung für Saisonarbeiter. Die Mitglieder bekommen die Fahrzeuge zu einem
geringen Preis, aber nicht umsonst. 2002 hatte der Verein 150 Mitglieder, 2008 waren es
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über 950, was nach Aussage von Jean-Pierre Clair, dem Direktor des Vereins, den Bedarf
bei der Mobilitätshilfe zeigt. Die Vertreter/-innen aus Elbe-Elster waren an dem Modell sehr
interessiert.
Am dritten Tag wurden Arbeitgeberzusammenschlüsse in Lot und Aveyron, zwei
Departements der Region Midi Pyrénées, vorgestellt. Im Departement Aveyron wurde der
erste landwirtschaftliche AGZ 1982 gegründet, heute gibt es 100 AGZ in der Landwirtschaft,
die meisten nur mit einem oder zwei Beschäftigten. Bei Einhaltung bestimmter Kriterien - z.
B. Einstellung von Arbeitnehmern aus der Region, Zahlung von 105 % des Mindestlohns,
dem Führen eines „Qualitätslastenheftes“, das u. a. notwendige Schulungen ausweist - ist es
möglich, für die Gründung eines AGZ von der Region einen Kredit über 3.000 € zu
bekommen. Es gibt auch einen AGZ im Departement, der - ähnlich dem deutschen
Betriebshelfersystem - Vertretungen im Krankheitsfall oder bei Unfällen organisiert, in dem
36 Beschäftigte tätig sind.
Der Geschäftsführer vom GEIQ BTP 46 und die Geschäftsführerin vom GEIQ 12 stellten ihre
GEIQ (AGZ für Einarbeitung und Qualifizierung) vor. Auch bei ihnen sind – wie in AGZ – die
Unternehmen Mitglied, Mitglied sind aber auch der Verband der Bauunternehmen, die
Regionalverwaltung und die Handwerkskammer, die auch Räume zur Verfügung stellt. Im
GEIQ 12 sind 17 Unternehmen und 27 Beschäftigten. Der GEIQ BTP 12 ist eine Nebenstelle
des GEIQ 46, beide sind im Bauhauptgewerbe tätig. Sie bieten für Zielgruppenpersonen
„Eingliederungspfade“, individuelle Bildungsprogramme mit Theorie- und Praxisphasen, sie
bieten aber auch Hilfe bei Führerscheinen oder bei der Wohnungssuche. In ganz Frankreich
gibt es 110 GEIQ in allen Wirtschaftssektoren. 2009 soll in Midi Pyrénées eine
Machbarkeitsstudie für die Gründung eines GEIQ in der Lebensmittelverarbeitung
(Schlachthof, Gänseleberherstellung, Marmeladenfabrik) erstellt werden.
Zur
Mittagszeit
fand
ein
Besuch
der
Landwirtschafts-GmbH
und
des
Landtourismusunternehmens „La Frégière“ in Clairvaux statt. Anschließend wurde das
Gründerzentrum Chrysalis in Decazeville besucht. Herr Tournier, Direktor von Chrysalis,
stellte das Gründerzentrum vor und erläuterte den industriellen Wandels des DecazevilleAubin-Beckens, das durch Kohleabbau (Über- und Untertagebau), das endgültige Ende des
Bergbaus 2001 und Rekultivierungen geprägt ist. Diese Ähnlichkeit zwischen der Region
Quercy Rouergue und Südbrandenburg waren beiden Partnern neu.
Möglichkeiten der Partnerschaft, die auf dem Treffen und in dem darauf folgenden
Schriftwechsel erarbeitet wurden:
1. Die Partnerschaft könnte im Rahmen einer Leader-Kooperation (2007- 2013)
aufgebaut werden.
2. Fragen zur Zusammenarbeit im Kooperationsprojekt Leader
- Welches sind die wesentlichen Aufgaben in beiden Regionen?
- Wie kann zusammen gearbeitet werden?
- Welches Aktionsprogramm kann umgesetzt werden?
- Wie lässt sich der Erfahrungsaustausch organisieren?
- Welches sind die Ziele der Kooperation?
3. Gemeinsame Themen:
- Mobilität
- Wassertourismus
- Ökologisches Bauen (speziell Dämmung/Isolierung)
- Forstwirtschaft
- AGZ
4. Mögliche Aktivitäten:
- Durchführung von Weiterbildungen (für die Beschäftigten der GEIQ und Azubis) zu
den o.g. Themen. Beispiele:
 Weiterbildung zum Gebrauch von Holzrückemaschinen in Hanglagen
 Weiterbildung zur Nutzung von Treibholz
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-

 Weiterbildung zur Fluss-Bewirtschaftung
 Weiterbildung über die Funktionsweise von GEIQ
Austausch zum Thema Mobilität mit den entsprechenden Initiativen. Beispiel:
 Kennenlernen und Entwickeln von Initiativen wie AIL 46
Entwicklung einer gemeinsamen Strategie zum Flusstourismus. Beispiel:
 Ausarbeitung gemeinsamer Kommunikationswerkzeuge

Vorschlag der LAG Elbe-Elster: Die Kooperation durch
Kooperationsvertrags auf eine formale Grundlage zu stellen.

die

Unterzeichnung

eines

Partnerschaft Tourismus
Bei dem Besuch des Landguts Borsig im Rahmen des Maasdorfer Fachgesprächs am 6. Juni
2008 hatten die Vertreter der AGZ-Initiative Havelland und Philippe Cabon vom AGZ RESO 44
(Loire Atlantique) als mögliche Felder der transnationalen Kooperation die Unterstützung und
Gründungsberatung eines AGZ in der Hotel- und Gaststättenbranche im Havelland durch den
AGZ RESO 44 und den Austausch von Personal herausgearbeitet. Infolge dieses Treffens
beteiligten sich Hartmut Fürst von der eb (Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung
Brandenburg gGmbH) und Lothar Lankow von Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide als
Vertreter der AGZ-Initiative Havelland an der zweiten Studienfahrt, die in die Bretagne und zum
AGZ RESO 44 führte. Beide konnten sich bei der Präsentation des AGZ RESO 44 vom Erfolg
des AGZ-Modells in der Hotel- und Gaststättenbranche überzeugen: Der Zulauf der
Unternehmen zum AGZ war so groß, dass entschieden wurde, keine neuen Mitglieder
aufzunehmen. Für die Beschäftigten ist die Planbarkeit in den AGZ RESO, also in den AGZ der
Hotel- und Gaststättenbranche geringer als in anderen AGZ, die Mitarbeiter/-innen müssen auch
flexibler sein und häufiger in ihnen noch unbekannten Unternehmen arbeiten. Daher haben die
Sozialpartner die Arbeit der AGZ RESO anfänglich sehr kritisch verfolgt. Inzwischen sieht es
aber auch die Gewerkschaft positiv, denn hier werden alle Arbeitsstunden kontrolliert und
bezahlt, was in dieser Branche nicht immer selbstverständlich ist.
An dem AGZ RESO 44 beteiligen sich auch Hotels und Restaurants der gehobenen Klasse, wie
an dem Tagungshaus, dessen Besitzer auch Mitglied im AGZ ist, zu sehen war. Die
Präsentation des Mittagsmenüs durch den Küchenchef war ein beredtes Beispiel dafür, was sich
bei einem Mitarbeiter/-innen-Austausch von den Franzosen lernen ließe. Aber auch die
französischen Partner sind an einem Austausch von Personal interessiert, u. a. für den Erwerb
von Deutschkenntnissen.
Die französischen Partner sind auch weiterhin bereit, sich an einer Partnerschaft zu beteiligen,
deren erste Aufgabe in der Gründungsberatung für den AGZ Havelland besteht. Dazu müsste
sich aber die Gruppe der Unternehmen aus dem Havelland, die bereits mehrfach auf Treffen das
Thema AGZ behandelt hat, zur Gründung eines AGZ entschließen, davon hängt die
Weiterentwicklung der Partnerschaft ab.
Ein weiteres Thema der Kooperation, welches sich auf der zweiten Studienfahrt ergab, war die
AGZ-Software, die Philippe Cabon präsentierte. Diese Software wurde von einer Computerfirma
in Zusammenarbeit mit dem Ressourcenzentrum Pays de la Loire speziell für AGZ entwickelt
und wird derzeit von 12 AGZ der Region benutzt. Das AGZ spezifische an dieser Software ist die
Verknüpfung von Planung, Organisation und Verwaltung der Mitarbeiter/-innen. Die
teilnehmenden deutschen AGZ-Manager fanden dies Software sehr überzeugend und es wurde
vereinbart, einen möglichen Transfer nach Deutschland zu prüfen. In Vorbereitung dazu wurde
die Software verglichen, die die deutschen AGZ zurzeit benutzen, dafür gab es ein Treffen bei
der WDU/dem AGZ Uckermark in Schwedt. Dabei zeigte sich, dass bisher jeder in
Fortschreibung seiner bisherigen Geschäftstätigkeit die vorhandene Software nutzt und diese
individuell für die AGZ-Tätigkeit ergänzt hat. Keine der benutzten Software war für AGZ so
passend, dass eine Übernahme von den anderen AGZ in Erwägung gezogen wurde.
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Die telefonischen und schriftlichen Verhandlungen mit dem französischen Softwareentwickler
waren vielversprechend und so reisten Sigrid Wölfing und Dr. Jörg Linders vom AGZ SaisonPlus
nach Nantes. Bei der Konkretisierung des Auftrags für eine deutsche Version der AGZ-Software
verfünffachten sich jedoch die ursprünglich veranschlagten Transferkosten, für eine Finanzierung
bestand damit keine Realisierungschance mehr. Das Ressourcenzentrum Poitou-Charentes bot
seine Unterstützung an: Sie benutzen eine nicht so ausgefeilte, aber auch über Jahre bewährte
Software, die evtl. einfacher zu transferieren ist. Dabei zeigte sich allerdings, dass hier die
Schnittstelle zur deutschen Lohnbuchhaltung nicht klar ist, was bei der anderen Software
gegeben war. Hier ist ein für alle AGZ wichtiges Thema, aber noch keine Lösung gefunden
worden.
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