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Willkommen im Land wo der „Bartel dr Moschd 
holled ond s Weib dr Doig rolld“, wo arbeiten noch 
„schaffe“ heißt und man oftmals mit dem Geld noch 
„geizt“. 

Hier sollte also unsere neue Niederlassung sesshaft 
werden.

Getreu dem Motto „schaffe, schaffe, Heisle baue ond 
ed noch dr Mädle schaue“, haben wir viel Energie 
in den Standort Stuttgart gesteckt, Kunden betreut, 
Mitarbeiter zu Arbeit verholfen, Bewerber gesucht 
und Interessenten von uns überzeugt. 

Wie Hank Häberle schon wusste „onser Wirtschaft, ha 
die isch gsond“, egal ob Sie einen Job in der Industrie 
anzubieten haben oder im Handwerk, egal ob Auto-
motive-Bereich oder Kaufmännischer Bereich. 

Vom Facharbeiter bis hin zum Helfer, sind die Schwa-
ben die „Tüftler ond die Wualer“. Und genau hier 
setzen wir an, mit einem breiten Spektrum an Fachar-
beitern und Helfern wollen wir Ihnen in diesem schö-
nen Ländle das richtige Personal, zur richtigen Zeit 
für Ihre Stelle bieten.

Wir wollen in diesem Bereich nicht auf Masse setzen, 
wir setzen auf Klasse. 

Ein persönlicher Ansprechpartner und der persönli-
che Kontakt zu unseren Kunden hat für uns in Stutt-
gart oberste Priorität, denn in einem schnelllebigen 
Geschäft ist es umso wichtiger einen festen Ansprech-
partner zu haben auf den Sie sich immer verlassen 
können.

Die Vielfalt der Branchen, die Vielfalt der Jobange-
bote treibt uns jeden weiteren Tag an, für Sie das 
Beste zu geben, auf einem Markt der hart umkämpft 
ist und doch so viel Möglichkeiten bietet, ihr fester 
Ansprechpartner zu sein. Denn auch wenn wir nun 
in Ludwigshafen und in Stuttgart sind, an unserem 
Motto hat sich nichts geändert.

Im Talkessel gelegen, 
umringt von Weinbergen, 
bekannt für Porsche und 
Mercedes Benz, 
liegt Stuttgart. 



Untersuchung der BAuA: Überstunden machen krank

Neuer Branchenzuschlagstarifvertrag in der 
Metall- und Elektroindustrie für die Zeitarbeit

Die Bundesansta lt  für 
Arbeitsschutz (BAuA) hat 
kürzlich ihren „Arbeits-
zeitreport Deutschland 
2016“ vorgelegt. Unter 
anderem wird dort auch 
der Zusammenhang zwi-
schen Überstunden und 
gesundheitlicher Situation 
untersucht. Dazu heißt es 
in dem Bericht:

„Vergleicht man die kon-
kreten gesundheitlichen 
Beschwerden von Beschäf-
tigten, die wenige bezie-
hungsweise viele Über-
stunden machen, ergibt sich erneut ein 
deutliches Muster: Von Beschäftigten, 
die Überstunden leisten, werden kör-
perliche und psychische Beschwer-

den durchgängig häufi ger berichtet. 
Rücken- und Kreuzschmerzen, Schlaf-
störungen, Müdigkeit / Erschöpfung, 
Niedergeschlagenheit und körperliche 

Erschöpfung treten bei Voll-
zeitbeschäftigten, die Über-
stunden machen, deutlich 
häufiger auf als bei Voll-
zeitbeschäftigten, die kei-
ne oder kaum Überstunden 
machen. Bereits das Über-
schreiten von 2 Überstun-
den pro Woche erhöht das 
Auftreten der genannten 
gesundheitlichen Beschwer-
den deutlich. Es kommt hin-
zu, dass körperliche und psy-
chische Beschwerden umso 
häufi ger auftreten, je mehr 
Überstunden anfallen. Vor 
allem körperliche Erschöp-

fungszustände und Schlafstörungen 
nehmen bei besonders hoher Belas-
tung durch Überstunden noch einmal 
deutlich zu.“

Die Arbeitgeber der Zeitarbeitsbran-
che, vertreten durch die Verhandlungs-
gemeinschaft Zeitarbeit (VGZ), haben 
sich gemeinsam mit dem Vorstand 
der IG Metall auf eine Anpassung der 
Branchenzuschlagstarifverträge für 
Beschäftigte in der Metall- und Elek-
troindustrie geeinigt. Aufgrund der 
neuen gesetzlichen Anforderungen in 
der Arbeitnehmerüberlassung musste 
der bestehende Branchenzuschlagsta-
rifvertrag in der Metall- und Elektro-
industrie angepasst werden.

Die Sozialpartner haben sich auf fol-
gende Inhalte geeinigt:

  Die Einführung einer sechsten und 
letzten Zuschlagsstufe auf das 
Stundenentgelt des Entgelttarif-

vertrags Zeitarbeit, den BAP und 
iGZ mit der DGB-Tarifgemeinschaft 
Zeitarbeit abgeschlossen haben: 
65 Prozent Zuschlag auf das tarif-
liche Grundentgelt nach dem 15. 
vollendeten Monat. Damit sind die 
Anforderungen des neuen Arbeit-
nehmerüber la s sungsgesetzes 
(AÜG) an die Zahlung eines gleich-
wertigen Entgelts mit vergleich-
baren Stammbeschäftigten erfüllt. 
Die neuen Branchenzuschläge der 
sechsten Stufe werden erstmalig 
zum 1.1.2018 für Zeitarbeitnehmer 
in der Metall- und Elektroindustrie 
fällig.

   Der neue Branchenzuschlagstarif-
vertrag läuft vom 1. April 2017 bis 
zum 31. Dezember 2020.

   Die Erklärungsfrist für diese Rege-
lungen lief bis zum 31. Mai 2017.

Thomas Bäumer, Vizepräsident des 
Bundesarbeitgeberverbandes der 
Personaldienstleister (BAP) und Ver-
handlungsführer der VGZ, erklärt 
dazu: „Der für die Branche wich-
tige Abschluss mit der IG Metall ist 
geglückt. Das bekräftigt einmal mehr 
die gut funktionierende Sozialpart-
nerschaft. Das Modell der Branchen-
zuschlagstarifverträge hat sich seit 
vielen Jahren bewährt, um Lohnunter-
schiede zwischen Zeitarbeitnehmern 
und Stammbeschäftigten zu schließen 
und eine klar berechenbare Größe der 
Entgelte zu erreichen. Darüber hinaus 
wird der bürokratische Aufwand 
durch die pauschalen Aufschläge – 
im Gegensatz zu einer Einzelermitt-
lung bei Equal Pay – erheblich einge-
dämmt. Damit haben wir erneut eine 
gute Lösung sowohl für die Wirtschaft 
als auch die Arbeitnehmer erzielt. 
Dennoch sind die Arbeitgeber mit Ein-
führung der sechsten Stufe und dem 
damit verbundenen Zuschlag von 65 
Prozent auf das tarifliche Grundent-
gelt bis an die Grenze ihrer Belastbar-
keit gegangen.“
Der stellvertretende VGZ-Verhand-
lungsführer Sven Kramer, stellvertre-



Zahl der neuen Auszubildenden erneut gesunken – 
nicht so in der Zeitarbeit

Im vergangenen Jahr 2016 wur-
den weniger Ausbildungsverträge 
geschlossen als noch im Jahr zuvor. 
Wie das  Stat i st i sche Bundesamt 
bekannt gibt, haben rund 510.900 

Jugendliche im letzten Jahr eine Aus-
bildung begonnen. Dies sind 5.700 
Verträge oder 1,1 Prozent weniger als 
noch 2015. Damit hat sich der nega-
tive Trend aus den Vorjahren weiter 
fortgesetzt.

Die Statistiker haben zwei Gründe für 
die Entwicklung ausgemacht: Zum 
einen wirkt sich die demografische 
Entwicklung in den für die duale 
Ausbildung typischen Altersgruppen 
negativ aus. Zum anderen neigen 
die Schulabsolventinnen und -absol-
venten mit Hochschulabschluss stärker 
dazu, ein Studium zu beginnen anstatt 
eine Ausbildung zu absolvieren. Insge-
samt befanden sich am 31. Dezember 

2016 nach vorläufigen Ergebnissen 
des Statistischen Bundesamtes etwa 
1,3 Millionen Jugendliche in einer 
dualen Ausbildung. Das waren 1,0 % 
oder 13.900 weniger als im Jahr 2015.

Einen gegenläufigen Trend meldet 
die Branche der Personaldienstleister: 
Nach 838 Auszubildenden zur/zum 
Personaldienstleistungskauffrau/-
kaufmann (665 Frauen und 173 Män-
ner) im Jahr 2015 sei die Zahl im Jahr 
2016 um über 27 Prozent gestiegen. 
Zum 1. August 2016 begannen dort 
623 Frauen und 455 Männer (1.067 
Personen insgesamt) ihre Ausbildung.

tender Bundesvorsitzender des Inte-
ressenverbandes Deutscher Zeitar-
beitsunternehmen (iGZ), betont dazu: 
„Der Abschluss zeigt einmal mehr, dass 
tarifliche Lösungen immer Vorrang 
vor starren Gesetzen haben sollten. 
Die Sozialpartner kennen die Situa-
tionen in den jeweiligen Branchen 
deutlich besser und können deshalb 
passgenauere Regelungen finden. 

Mit der sechsten Lohnerhöhungsstufe 
haben wir eine Möglichkeit geschaf-
fen, die Vorgaben von Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles umzusetzen, 
ohne die administrativen Belastungen 
für unsere Mitgliedsunternehmen zu 
groß werden zu lassen. Die Zeitarbeit-
nehmer können sich durch die erzielte 
Einigung weiterhin auf eine faire Ent-
lohnung verlassen, bei der die Arbeit-

geber den wirtschaftlich möglichen 
Rahmen voll ausgeschöpft haben.“

Die Sozialpartner haben sich darauf 
geeinigt, in den nächsten Wochen 
Tarifverhandlungen zu weiteren Bran-
chenzuschlagstarifverträgen aufzu-
nehmen.          BAP, iGZ

Während in der Politik um das Thema Altersarmut eine 
heiße Diskussion geführt wird, zeichnet die ökonomische 
Analyse ein etwas anderes Bild: Die Realeinkommen der 
Ruheständler haben in den vergangenen drei Jahrzehnten 
im Durchschnitt stärker zugelegt als die jüngerer Alters-
gruppen. Dies geht aus einer jüngsten Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln hervor. 

So befanden sich im Jahr 1984 mehr als 31 Prozent der 
Menschen ab 65 Jahren im unteren Einkommensfünftel 
der Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2014 waren es nur noch 
knapp 19 Prozent. Gleichzeitig hat sich ihre Zugehörigkeit 
zum obersten Einkommensfünftel von 12 auf 14 Prozent 
erhöht.

Die Kölner Wirtschaftsforscher führen den fi nanziellen Auf-
stieg der Älteren auf einen einfachen Grund zurück: Die 
Gesamteinkommen der 65- bis 74-Jährigen haben in West-
deutschland seit Mitte der 1980er real um durchschnittlich 
52 Prozent zugelegt, die der Unter-45-Jährigen lediglich 
um 21 bis 31 Prozent.

Dabei ist die Tatsache, dass das gesetzliche Rentenniveau 
seit Jahren sinkt, nur auf den ersten Blick ein Widerspruch 
zum Aufwärtstrend. Die Entwicklung der Einkommen 
hängt von weiteren Faktoren ab, die sich laut der Studie 
in den vergangenen Jahren zugunsten der Senioren entwi-
ckelt haben. Hierzu zählen ergänzende Alterseinkommen, 

die Verteilung der Einkommen im Haushalt sowie die Haus-
haltszusammensetzung. So trugen etwa Männer Mitte der 
1980er Jahre in Westdeutschland noch rund 83 Prozent zu 
den selbst erwirtschafteten gesetzlichen Renten innerhalb 
eines Haushalts bei. 2014 lag der Anteil bei nur noch knapp 
71 Prozent. Auch der Anteil der alleinlebenden Alten ist 
heute geringer als noch vor 30 Jahren, was das Armuts-
risiko weiter senkt.

Trotz Diskussion um Altersarmut – Ältere stehen meist besser da
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Die Bußbereitschaft eines polnischen 
Autofahrers ist der Polizei Dortmund 
zu viel des Guten geworden. Wie die 

Polizei auf Facebook mitteilt, sucht 
sie einen unbekannten „Spender“. Im 
Januar 2016 erwischten Dortmunder 
Polizisten einen polnischen Verkehrs-
teilnehmer ohne angelegten Gurt. 
Der 33-Jährige bekam eine Zahlkarte 
über 30 Euro mit nach Hause, die ein 
Freund des Mannes überwies. „Vor-
bildlich“, schreibt die Polizei in ihrem 
Facebook Post. 

Doch von nun an wurde es kurios. Im 
Februar 2016 erreichten die nächsten 
30 Euro das Konto der Dortmunder 
Polizei. Auch in den folgenden Mona-
ten rissen die Überweisungen nicht 

ab. Der Freund des Gurtmuffels hat 
schlichtweg einen Dauerauftrag ein-
gerichtet.

Inzwischen sind 420 Euro bei der Poli-
zei eingegangen – alle Versuche, den 
Dauerauftrag zu stoppen, sind bislang 
gescheitert. Der „Spender“ und der 
eigentliche Verkehrsteilnehmer sind 
an eine unbekannte Adresse verzo-
gen. Pflichtbewusst wurde jeder zu 
viel bezahlte Euro Monat für Monat 
zurücküberwiesen. Nun sucht die 
Dortmunder Polizei mittels der sozi-
alen Netzwerke nach den Personen – 
auf Deutsch und auf Polnisch. 

Rekordzahl offener Stellen

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
warteten im ersten Quartal 2017 
bundesweit 1.064.000 offene Stellen 
auf neue Bewerber. Damit erhöhte 
sich die Zahl freier Jobs noch einmal 
um 9.000 gegenüber dem bisherigen 
Rekordwert des letzten Quartals 
2016. Noch vor einem Jahr, im ersten 
Quartal 2016, hatte der Wert unter 
einer Million gelegen. 

Die Zahlen gehen aus der aktuellen 
IAB-Stellenerhebung hervor, einer 
repräsentativen Betriebsbefragung 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB). Der weit über-
wiegende Teil der Arbeitsplätze ist 

in den alten Bundes-
ländern zu vergeben: 
824.000 freie Stellen in 
Westdeutschland ste-
hen 240.000 Jobange-
boten in Ostdeutsch-
land gegenüber.  Für 
knapp zwei Drittel der 
Arbeitsplätze (64 Pro-
zent) wird eine abge-
schlossene Berufsausbil-
dung gefordert. Für 20 
Prozent der Stellen wird 
überhaupt keine Ausbildung voraus-
gesetzt und für 16 Prozent ein abge-
schlossenes Hochschulstudium. Mit 
der IAB-Stellenerhebung untersucht 

das IAB viermal jährlich das gesamte 
Stellenangebot, also auch jene Stel-
len, die den Arbeitsagenturen nicht 
gemeldet werden.

Gurtmuffel zahlt Bußgeld per Dauerauftrag

Arbeitskosten in der EU: Deutschland auf Platz sieben

Eine Arbeitsstunde kostete in Deutsch-
land im Jahr 2016 durchschnittlich 
33,40 Euro. Damit ist Deutschland das 
siebtteuerste Land für Arbeitgeber 
in der Europäischen Union, wie das 
Statis tische Bundesamt bekannt gibt. 

Gemessen am EU-Durchschnitt von 
25,70 Euro zahlten deutsche Arbeitge-
ber 30 Prozent mehr für eine Stunde 
Arbeit. Im Vergleich zum Nachbar-
land Frankreich (36,30 Euro) waren 
es aber knapp 8 Prozent weniger. 
Dänemark hatte mit 43,40 Euro die 
höchsten Arbeitskosten je geleiste-
te Stunde, Bulgarien mit 4,40 Euro 

die niedrigsten. In der Studie wur-
den die Arbeitskosten im Produzie-
renden Gewerbe und in wirtschaftli-
chen Dienstleistungen berücksichtigt. 
Arbeitskosten setzen sich aus den 
Bruttoverdiensten und den Lohnne-
benkosten zusammen.

Im Jahr 2016 zahlten die Arbeitgeber 
in Deutschland auf 100 Euro Brutto-
verdienst zusätzlich 28 Euro Lohnne-
benkosten, drei Euro unter dem EU-
Durchschnitt von 31 Euro. Hauptbe-
standteil der Lohnnebenkosten sind 
die Sozialbeiträge der Arbeitgeber. 


