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Liebe Leserinnen und Leser,
Der Frühling kommt - auch
für die Zeitarbeitsbranche?
Nun, da es endlich wärmer
wird, erhoffen sich viele Unternehmen aus dem Bereich
der Personalvermittlung oder
Überlassung, dass auch für
ihre Branche endlich freundlicheres Wetter aufziehen möge. Zu streng waren
trotz des recht milden Winters die neuen Regelungen, die der Gesetzgeber in der letzten Zeit
den Unternehmen auferlegt hat.
Auch wenn man sich mittlerweile auf die geänderten Rahmenbedingungen eingestellt hat,
Entwarnung kann leider nicht gegeben werden.
Zu unklar sind nach wie vor die rechtlichen Bewertungen einzelner Gesetzesänderungen und
auch die kommenden Tarifverhandlungen werfen
bereits ihren Schatten voraus.
Da mag es trösten, dass trotz gedämpfter Konjunktur und einem immer höheren Aufwand bei
der Rekrutierung von zu vermittelndem Personal,
die Anfragen auf Kundenseite fast durchgehend
auf einem hohen Niveau stehen.
Doch gerade weil sich die Herausforderungen der
Personalgewinnung erhöht haben und heutzutage
eine Vielzahl verschiedenster Rekrutierungsinstrumente genutzt werden muss, erschweren
verringerte Überlassungszeiträume oder unnötige
Verschärfungen der Formalien den Unternehmen
die Arbeit. Das bekommen leider nicht mehr nur
Auftraggeber oder Zeitarbeitsunternehmen zu
spüren. Immer häufiger werden auch die eigentlich im Fokus der Gesetzesänderungen stehenden Personen, nämlich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Zeitarbeitsunternehmen, getroffen.
Denn immer wieder werden Aufträge bei einem
Unternehmen beendet, eine neue Aufgabe bringt
dann aber wieder einen Neubeginn der Branchenzuschläge mit sich. So verringern sich durch
gesetzliche Vorgaben tatsächlich teilweise die
Löhne, obwohl es eigentlich keinen Handlungsbedarf gäbe. Das vor dem Hintergrund, dass im
Rahmen des in vielen Fachrichtungen vorherr-

schenden Fachkräftemangels die Übernahmequoten in
den Zeitarbeitsunternehmen völlig neue Dimensionen
angenommen haben und die Personalvermittlung fester
Bestandteil der täglichen Arbeit geworden ist.
Insgesamt hat sich an der Bewertung der Gesetzesänderungen als unfertiges Konstrukt und übertriebene
Regulierung daher nichts geändert. Bleibt zu hoffen,
dass in künftigen Gesetzesänderungen und kommenden
Tarifverhandlungen alle Beteiligten wieder Augenmaß
beweisen und endlich einsehen, dass gute Zeitarbeit viel
Gutes tut – für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie
für Unternehmen.
Herzliche Grüße aus Hamburg
Ihr
Dr. Timm Eifler
Geschäftsführer

hanfried Team

Zeitarbeit als Sprungbrett in die Festanstellung!
Toller Erfolg für das Team der hanfried Niederlassung
Wilhelmshaven. Wilko Schönfelder beglückwünscht zwei
Kollegen, die nach jeweils mehrmonatigem Einsatz im
Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in ihrem Kundenbetrieb übernommen worden sind. Wir freuen uns für die
beiden und konnten so wieder nachweisen, dass Zeitarbeit
mehr ist als ein bloßer Lückenfüller - wir gestalten Karrieren und bringen Menschen in Arbeit!

Interessantes

Geltungsbereich des Staplerscheins
ausgeweitet
Das Risiko, das vom Führen eines Gabelstaplers ausgeht, wird oft unterschätzt, auch wenn Unfälle keine
Seltenheit sind. Aus diesem Grund ist im letzten Jahr die
Ausbildung zum sog. „Staplerschein“ um die Handhabung der weit verbreiteten, kraftbetriebenen „MitgängerFlurförderzeuge“ („Ameise“, „Schildkröte“) erweitert
worden. Diese Handhubwagen werden durch mitgehende Bediener gesteuert und erfordern ebenfalls besondere
Anforderungen an den Bediener. Denn um Unfälle zu
vermeiden, müssen sie sich nicht nur in einem technisch
einwandfreien Zustand befinden, sondern dürfen auch
nur für den jeweiligen Zweck verwendet werden. Grundsätzlich gilt auch hier, dass die Mitarbeiter mindestens
18 Jahre alt, geeignet, ausgebildet bzw. unterwiesen
sein müssen und schriftlich vom Unternehmer beauftragt
worden sind. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, in
diesem für den Logistikbereich sehr wichtigen Tätigkeitsfeld die Unfallhäufigkeit zu reduzieren. Gleichzeitig kann
durch die Schulung auch der Wissenstand der in diesem
Umfeld tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert werden.

hanfried digital
Job-Letter.de Webseiten und App
gestartet
Das auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften
spezialisierte Tochterunternehmen Jobactive
und hanfried Consulting GmbH ist auch im
Bereich der Internet-Jobbörsen aktiv, um
neue Wege bei der Personalgewinnung zu
gehen. Den Kunden kann so ein weiterer
Kanal für die Verbreitung von Stellenanzeigen angeboten und deren Reichweite
erhöht werden.
Die Internetjobbörse www.job-letter.de
bildet dabei den Ausgangspunkt für verschiedene, fachlich spezialisierte Jobbörsen.

Arbeitsuchende können sich so besser fokussieren und
finden vorsortierte Jobangebote, die den eigenen Bedürfnissen gerecht werden. Unternehmen profitieren von der
Spezialisierung und erhalten so eine perfekte Zielgruppenorientierung für Ihre Stellenanzeigen.
Zusammen mit weiteren Partnern im Bereich der Online
Jobbörsen bildet vor allem auch die Job-Letter.de Job
App ein spannendes neues Tool, um die Reichweite der
Stellenanzeigen zu erhöhen und gleichzeitig die Ansprache
von Arbeitsuchenden neu auszurichten. Wer es ausprobieren möchte, findet die App in beiden App Stores zum
kostenfreien Download.

Standorte

Neuausrichtung der Führungsstruktur
am Standort Hamburg
Im Zuge der zukunftsfähigen Neuausrichtung des Standortes Hamburg hat die Geschäftsleitung die Führungsstrukturen in der Zentrale am Hamburger Hauptbahnhof
angepasst.
Die fachliche Gesamtverantwortung für die Niederlassung
Hamburg sowie trägt nunmehr Dr. Philip Utesch, der vorher als Abteilungsleiter für den Bereich Office und Engineering tätig war. Diese Aufgabe übernimmt künftig Jan
Deisner, der zum Teamleiter aufsteigt.
Das Team Industrial wird nach dem Weggang der bisherigen Führungskraft ebenfalls von Herrn Dr. Utesch als
direktem Vorgesetzten betreut.
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