
Die Diskussionen um die Zunahme der Leihar-
beit in den letzten Jahren hat zu vielen wich-
tigen Erkenntnissen geführt: Immer häufiger 
verdrängt Leiharbeit Arbeitsplätze in den Ent-
leihbetrieben. Außerdem werden gut bezahlte 
Arbeitsplätze abgebaut. Schließlich werden 
die Belegschaften in Entleihbetrieben unter 
Druck gesetzt.

Gewerkschaften stehen für die Interessen 
aller gewerkschaftlich organisierten Arbeit-
nehmer. Das gilt auch für Leiharbeitnehmer. 
Wir können es nicht zulassen, dass eine Ar-
beitnehmergruppe gegen eine andere aus-
gespielt wird. Dabei würden am Ende beide 
verlieren.

Neben den oben genannten Gefahren für die 
Belegschaften in Entleihbetrieben, darf nicht 
übersehen werden, was Leiharbeit für die 
Leiharbeit bedeutet. Sie arbeiten zu Niedrig-
löhnen und unter schlechten Arbeitsbedin-
gungen. Der häufige Wechsel des Arbeitsor-
tes bringt eine zusätzliche Belastung mit sich 
und die Unsicherheit über die Dauer des Ar-
beitsverhältnisses macht eine Lebensplanung 
quasi unmöglich.

Unser Ziel ist es, gemeinsam für eine sozial 
gerechtere und faire Regulierung der Leih-
arbeit einzutreten. Wir wollen für die Stamm-
belegschaften wie für die Leiharbeiter gute 
Arbeit, gute Arbeitsbedingungen und guten 
Lohn sichern.

Gewerkschaften bieten Beratung und Betreu-
ung auch für die Kolleginnen und Kollegen 
in Zeitarbeitsfirmen und unterstützen sie im 
Kampf um ihre Recht. Gemeinsam stark!

Gute Arbeit heißt:
Prekäre Beschäftigung eindämmen....!

Leiharbeit
Große Koalition der Menschenhändler

Was ist das Wesen prekärer Arbeit:
 precarius  = bedenklich, peinlich, unange-
nehm, unsicher, heikel, schwierig

 precere = um etwas bitten müssen, etwas 
durch Bitten erlangen

Prekarisierung ist ein strategischer Prozess 
der Unternehmer zur Verunsicherung der ge-
samten Beschäftigten.  
Es ist ein Prozess der gezielten Erzeugung in 
den Betrieben von Unsicherheit und deren 
betriebliche Nutzung. Durch diese bewußte 
Verunsicherung eines Teils der Beschäftig-
ten (z.B. Leiharbeiter/innen, Ausgliederun-
gen), wird die Unsicherheit in die gesamte 
Belegschaft getragen und gleichzeitig wird 
die Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialem 
Abstieg strategisch von den Unternehmern 
genutzt.

Die Zahl der Leiharbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen ist in den letzten Jahren rasant 
angestiegen. In 2007 waren ca. 800.000 Leih-
arbeitnehmerinnen  beschäftigt - über 30 Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor. Und das sind nur 
Stichtagsdaten. Wegen der hohen Fluktuation 
in der Branche ist davon auszugehen, dass im 
Laufe eines Jahres mehr als 1 Million Men-
schen in Zeitarbeit sind. Leiharbeit wird in den 
Entleiherbetrieben längst nicht mehr nur zur 
Abdeckung vorübergehender Produktions-
spitzen eingesetzt, sondern dauerhaft und als 
Mittel zur Kostensenkung. Viele Unternehmen 
gründen gleich selbst Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesellschaften, um unsere Tarifstan-
dards zu untergraben. Unsere Mitglieder, Be-

triebsräte und Funktionäre in unserer Region 
müssen in der Öffentlichkeit durch eine ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungs-
kampagnen, die Spaltung der Belegschaften 
in Stamm- und Leiharbeitnehmer verhindern. 
Dem Prinzip des „Teile und Herrsche“ kann 
nur mit Organisierung wirksam begegnet 
werden. Wir werden dieses Thema Zeitarbeit 
mit allen Gewerkschaften in unserer Region 
zum Thema machen. Im Mittelpunkt unserer 
Diskussion stehen drei Themen: 1. Existenz-
sichernde Einkommen, 2. Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit, 3. Wegfall von Dauerarbeits-
plätzen durch Einsatz von ZeitarbeiterInnen 
verhindern. Wir müssen auch den Druck auf 
den Gesetzgeber erhöhen. Das Verbot der 
Leiharbeit muß ein Ziel von uns allen wieder 
werden. 

Denn: „Gute Arbeit braucht mutige Menschen, 
die gemeinsam ihre Unsicherheit überwinden 
und sich für bessere Arbeits- und Lebensbe-
dingungen organisieren. 
Für sich, für die noch nicht Mutigen und für 
die, die nach uns 
kommen.
Auch heute noch.“

 

Michael Pilz
1. Bevollmächtigter
IG Metall Hanau
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Die Arbeitnehmerüberlassung galt in der BRD 
lange Zeit als private Arbeitsvermittlung und 
war verboten, bis das Bundesverfassungsge-
richt 1967 entschied, dass dies ein unzuläs-
siger Eingriff in die Freiheit der Berufswahl 
sei. Mit dem rasanten Anstieg des nunmehr 
legalisierten Verleihgewerbes breiteten sich 
jedoch ebenso rasch Missstände aus. Viele 
Verleiher hielten ihre Arbeitgeberpflichten 
nicht ein. So kam es 1972 zur Verabschiedung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG), das neben verschiedenen Vorschrif-
ten zum Schutz der Leiharbeitnehmer auch 
Kontroll- und Aufsichtskompetenzen der Bun-
desanstalt für Arbeit vorsah. 
Seit der Legalisierung gewerbsmäßiger Ar-
beitnehmerüberlassung hat diese stetig zu-

genommen. Während die Statistik der Bun-
desanstalt für Arbeit 1997 nur knapp 180.000 
Leiharbeitnehmer auswies, stieg ihre Zahl in 
nur vier Jahren auf 341.000 Beschäftigte.
Die Neuregelungen der Arbeitnehmerüberlas-
sung im Rahmen der Hartz-Gesetze begrün-
dete die Bundesregierung damit, vorhandene 
Beschäftigungspotentiale nutzen und arbeits-
losen Frauen und Männern - im Vertrauen auf 
den “Klebeeffekt“ - eine neue Chance auf 
dem Arbeitsmarkt verschaffen zu wollen. So 
wurden die Rahmenbedingungen der Arbeit-
nehmerüberlassung durch Aufhebung von 
Schutzmaßnahmen flexibilisiert. Zwar wurde 
auch der Grundsatz der Gleichbezahlung und 
Gleichbehandlung eingeführt. Dieser Grund-
satz gilt jedoch nicht uneingeschränkt: So 

kann davon abgewichen werden, soweit ein 
Tarifvertrag etwas anderes regelt.
Angesichts der Neuregelungen wundert es 
nicht, dass es danach zu einem regelrechten 
Boom in der Leiharbeitsbranche kam. Im Juni 
2007 lag die Zahl der Leiharbeiter bei 791.000. 
Alleine in den Jahren 2004 bis 2007 erfuhr die 
Leiharbeit einen Anstieg von 142%.  
Eine bedenkliche Entwicklung wenn man 
das durchschnittliche Bruttoeinkommen von 
Leiharbeitnehmern im Vergleich zu Nichtleih-
arbeitnehmern bedenkt. Bei einer Erhebung 
der IG Metall NRW lagen die Einkommen der 
Leiharbeitsbranche  im Vergleich zum tarifli-
chen Einkommen der Metall- und Elektroin-
dustrie NRW 33-41% darunter.

Im Mittelpunkt von Leiharbeit als Vermitt-
lungsinstrument sieht das Gesetz vor, dass 
flächendeckend, d.h. in allen Arbeitsamtsbe-
zirken, Personal Service Agenturen (PSAen) 
eingerichtet werden. Diese sollen Arbeitslose 
einstellen und im Rahmen von Arbeitnehme-
rüberlassung in Beschäftigung bringen. Dies 
ist ebenfalls ein wichtiger Grund für den ra-
santen Anstieg an Leiharbeiter. Die Hoffnun-
gen des Gesetzgebers lagen dabei auf den 
viel zitierten “Klebeeffekt“, nachdem 30% 
der so vermittelten Arbeitslosen dauerhaft in 
Arbeit kommen sollten. Einen Beweis ist man 
bislang schuldig geblieben. Es ist davon aus-
zugehen, dass lediglich 10-15% eine Chance 
auf Übernahme haben. Dennoch bestehen 
die Stellenangebote der BA überwiegend 
aus Leiharbeit, so dass faktisch ein Zwang 
zur Leiharbeit besteht. Darüber hinaus bleibt 
die Befürchtung der Gewerkschaften, dass 
eine erhebliche Zunahme der Leiharbeitneh-
mer durch PSAen einen erheblichen Druck 
auf “reguläre“ Beschäftigung erzeugt und 
durch Substitutions- bzw. “Drehtüreffekte“ 
billigere Leiharbeit tariflich geregelte Arbeit 
ersetzt. Umso wichtiger ist es, klare und gute 
Regeln zu haben. Tarifverträge und Betriebs-
vereinbarungen sind geeignete Werkzeuge.

Zum weiterlesen:
Ratgeber Zeitarbeit – DGB-Themen-
heft, unter: www.dgb.de/themen/
themen_a_z/abisz_doks/r/ratgeber_
zeitarbeit.pdf/file_view_raw;
Ulber, Jürgen: Arbeitnehmer in Zeitar-
beitsfirmen, 2. akt. Auflage, Frankfurt 
am Main, 2004, Bund-Verlag.

Gewerkschaften stehen für Beschäfti-
gungssicherung, beruflicher Qualifikation 
und soziale Sicherheit des einzelnen Ar-
beitnehmers, gegen Niedrigstlöhne so-
wie Ausbeutung im Verleihgewerbe ein. 
Es besteht nach wie vor die Sorge, dass 
tariflich geregelte Arbeit durch billi-
gere und unsichere Leiharbeit ersetzt, 
Stammbelegschaften abgebaut sowie 
Arbeitsbedingungen durch Spaltung und 
Konkurrenz verschlechtert werden. Dann 
gäbe es “erstklassige“ und “zweitklas-
sige“ Arbeitsplätze. Deshalb haben sich 
die Gewerkschaften jahrzehntelang ge-
gen jede Form der gewerbsmäßigen, auf 
Gewinnerzielung gerichteten Vermittlung 
von Arbeitskräften gewandt und ihr gene-
relles Verbot gefordert. Mit der skizzierten 
sprunghaften Zunahme der gewerblichen 
Leiharbeit und der Leiharbeitsfirmen 
wurde Leiharbeit gewissermaßen gesell-
schaftsfähig. Die Wahrung der Interessen 
(auch) der Leiharbeitnehmer gewann an 
Bedeutung und die Leiharbeitsbranche 
entwickelte sich zu einem bedeutenden 
Wirtschaftszweig. Die Effekte durch eine 
Nachfrage nach “Billig-Leiharbeitern“ mit 
“Dumping-Verdiensten“ mussten begrenzt 
werden.
Die DGB-Gewerkschaften schlossen sich 
zu einer Tarifgemeinschaft zusammen 
und haben mit den beiden Arbeitgeber-
verbänden „Bundesverband Zeitarbeit 
Personal-Dienstleistungen“ (BZA) und 
„Interessenverband Deutscher Zeitar-
beitsunternehmen“ (iGZ) Tarifverträge 
zur Zeitarbeit vereinbart. Außerdem gibt 
es Tarifverträge mit christlichen Gewerk-
schaften, die in der Regel die der DGB-
Tarifgemeinschaft unterbieten. Auch 
innerhalb der Gewerkschaften, die zur 
DGB-Tarifgemeinschaft gehören, gibt es 
Kritik an den Tarifverträgen mit iGZ und 
BZA. Hauptsächlich deshalb, weil Stun-
denlöhne von rund sieben Euro nicht 

existenzsichernd sind und ein weiterer 
Niedriglohnsektor mit gewerkschaftlicher 
Beteiligung entstanden ist.
Die DGB-Tarifgemeinschaft befand sich 
in einer schwierigen Ausgangslange. 
Bevor sie mit iGZ und BZA abschließend 
über Löhne und Arbeitsbedingungen von 
Leihbeschäftigten verhandelt hatten, lag 
bereits das erste Tarifwerk auf dem Tisch: 
Die Tarifgemeinschaft der christlichen 
Gewerkschaften (CGZP) hatte sich vorab 
mit einem nordbayerischen Zeitarbeit-
geberverband geeinigt, andere folgten. 
Damit hatten die Arbeitgeber die DGB-
Tarifgemeinschaft in Zugzwang gebracht. 
Maßstab schien nun, was die CGZP un-
terzeichnet hatte. Aus gewerkschaftlicher 
Sicht ist von entscheidender Bedeutung, 
welche Tarifverträge sich letztendlich in 
der Leiharbeitsbranche durchsetzen wer-
den, damit die Absenkung von Lohn- und 
Arbeitsbedingungen nicht die Norm wird. 
Auch wenn bislang jede Entscheidung 
hierüber vermieden wurde, so hat doch 
das Arbeitsgericht Berlin jüngst in einer 
Entscheidung - mit Blick auf die Sozial-
mächtigkeit - Zweifel an der Tariffähigkeit 
der CGZP geäußert. Die DGB-Gewerk-
schaften empfehlen den Betriebs- und 
Personalräten im Hinblick auf die erreich-
ten Regelungen und die damit einherge-
hende Rechtssicherheit ausschließlich 
mit denjenigen Leiharbeitsfirmen zusam-
menzuarbeiten, die Tarifverträge der DGB 
Tarifgemeinschaft anwenden.

Zum Hintergrund:
Entscheidung ArbG Berlin: Az 54 BV 
13961/06 v. 05.02.08; Prof. Dr. Peter Schü-
ren: „Die Tariffähigkeit der Tarifgemein-
schaft Christlicher Gewerkschaften für 
Zeitarbeit und PSA vor den deutschen 
Arbeitsgerichten“  in: NZA 2007 Heft 21, 
S. 1213 - 1215.
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Stadium Aufgabe des Betriebs- und
Personalrats mit Fragestellungen

Rechtsgrundlagen
BetrVG/ BPersVG

Planungsüberlegungen des Arbeit-
gebers zum Einsatz von Zeitarbeit-
nehmern
im Betrieb (Personalbeschaffungs- 
/ -einsatzplanung)

 Wahrnehmung seiner Beteiligungsrechte bei der Personal-
planung, ggf. Verlangen nach rechtzeitiger und umfassender 
Unterrichtung sowie anschließende Beratung der erforderli-
chen Maßnahmen formulieren

 Formulierung von eigenen Vorschlägen zur Beschäftigungssi-
cherung und -förderung unter Berücksichtigung des Vorrangs 
innerbetrieblicher Personalsteuerung (etwa  Versetzungen, 
Teilzeitarbeit, befristete Einstellungen, Einstellungen mit 
Lohnkostenzuschüssen durch die Arbeitsämter, Zeitausgleich 
o. ä.)

 Beratung der Vorschläge mit dem Arbeitgeber, ggf. unter 
Hinzuziehung eines (Landes-) Arbeitsamtsvertreters, über den 
Einsatz von Zeitarbeitnehmern

§§ 90 Abs. 1 Nr. 4, 92 BetrVG/
§ 78 Abs. 3 BPersVG

§ 92 a Abs. 1 BetrVG

§§ 92 a Abs. 2, 88 BetrVG

Entscheidung des Arbeitgebers 
über Vollzug der Maßnahme (ge-
planter Einsatz)

 Verlangen nach rechtzeitiger und umfassender Unterrichtung
 Prüfung innerbetrieblicher Ausschreibung von Arbeitsplätzen
 Prüfung über Beauftragung eines geeigneten Zeitarbeitsun-
ternehmens im Hinblick auf damit zur Anwendung kommender 
“equal-pay”-orientierter Tarifverträge und dort geltender 
sonstiger Arbeitsbedingungen für Zeitarbeitnehmer

 Beratung der Prüfergebnisse mit dem Arbeitgeber

§ 80 Abs. 2 BetrVG/ § 68 Abs. 2 BPersVG
§ 93 BetrVG/ 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG
vgl. Tarifverträge der DGB-Tarifgemeinschaft 
mit BZA bzw. iGZ im Anhang der Broschü-
re; Auflistung der Mitgliedsunternehmen 
von BZA und iGZ im Anhang der jeweiligen 
Tarifverträge

Abschluss eines Arbeitneh-
merüberlassungsvertrages mit 
Zeitarbeitsunternehmen durch 
Arbeitgeber / Gestellung eines 
Zeitarbeitnehmers durch Verleiher

 Wahrnehmung seiner Beteiligungsrechte bei Einstellung
 Ist eine Unterrichtung durch den Arbeitgeber über die 
Übernahme eines Zeitarbeitnehmers zur Arbeitsleistung 
unter Vorlage des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages 
erfolgt?

 Prüfung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages auf 
Formgemäßheit (Schriftform, beiderseitige Unterschriften 
von Ver- und Entleiher), Erklärung des Entleihers nach § 1 
Abs. 1 AÜG(ANÜberlassungserlaubnis); Kontrollmeldung 
nach § 28a SGB IV

 Hat der Arbeitgeber umfassend Auskunft über Person und 
Eignung des Zeitarbeitnehmers, ggf. über deren Anzahl und 
über die vorgesehenen Arbeitsplätze, über Einsatzdauer 
und tägliche Arbeitszeit sowie insbesondere über die 
Auswirkung auf die im Betrieb beschäftigten Stammarbeit-
nehmer gegeben? Hat der Arbeitgeber Auskunft über die 
Notwendigkeit der – befristeten

 Einstellungsmaßnahme gegeben, insbesondere begründet, 
warum keine Festanstellung im Rahmen der Begründung 
eines Dauerarbeitsverhältnisses erfolgt? Ist der Arbeits-
platz zum ersten Mal mit Zeitarbeitnehmern zu besetzen 
oder liegt eine wiederholte Besetzung vor? – Prüfung von 
Zustimmungsverweigerungsgründen aus dem Ergebnis der 
Beantwortung vorstehender Fragen

§ 99 Abs. 1 BetrVG i.V.m. § 14 Abs. 3 AÜG/

§ 75 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG i.V.m. § 14
Abs. 4 AÜG

§§ 99 Abs. 1 BetrVG, 75 Abs. 1 Nr. 1
BPersVG i.V.m. § 12 AÜG

§ 99 Abs. 1 BetrVG/ § 68 Abs. 2 BPersVG
vgl. Zustimmungsverweigerungsgründe
(Ziff.4) aus Muster-BV im Anhang der Bro-
schüre; § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG/ § 77 Abs. 2 
Nr. 1 BPersVG

Abschluss eines Arbeitneh-
merüberlassungsvertrages mit 
Zeitarbeitsunternehmen durch 
Arbeitgeber / Bestellung eines 
Zeitarbeitnehmers durch Verleiher

 Ist hinsichtlich des zu besetzenden Arbeitsplatzes eine 
Versetzung oder Kündigung gegenüber Stammarbeitnehmern 
erfolgt oder vorgesehenen? Ist der Einsatz des Zeitarbeitneh-
mers ohne Mehrbelastung für das eigene Stammpersonal 
möglich? Entspricht der in Aussicht genommene Arbeitsplatz 
den Qualifikationsanforderungen und -voraussetzungen 
des Zeitarbeitnehmers? Ist eine vom Betriebs- / Personalrat 
verlangte Ausschreibung erfolgt?

 Prüfung von Zustimmungsverweigerungsgründen aus dem 
Ergebnis der Beantwortung vorstehender Fragen 

 ggf. Hinweis an Betriebsrat des Verleihbetriebes wegen 
Nichteinhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes fehlen-
der Unterrichtung zur Umgruppierung / Versetzung, rechts-
widriger Befristung etc.

§ 99 Abs. 2 Nr. 3 –5 BetrVG/ §§ 77
Abs. 2 Nr. 2, 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG
Kontrolle des Verleiherbetriebsrats: § 80
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG/ § 68 Abs. 1 Nr. 2
BPersVG, jeweils i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 AÜG
Zustimmungsverweigerung des Verleiher-BR:
§ 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG/ § 77 Abs. 2 Nr. 1
BPersVG jeweils i.V.m. § 9 Nr. 2 AÜG bzw.
§ 14 TzBfG

Einsatz des Zeitarbeitnehmers
im Betrieb

 Aufsuchen des Zeitarbeitnehmers am Arbeitsplatz und Unter-
richtung über seine Rechte (u. a. auch anhand Informations-
faltblatt)

 Durchführung einer Teilbetriebs- / Teilpersonalversammlung 
zur Information über die Situation und Problemstellung der 
Zeitarbeitnehmer im Betrieb / in der Dienststelle

§ 80 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG/ § 68 Abs. 1 Nr. 3 
BPersVG; Art. 9 Abs. 3 GG; vgl. Faltblatt in 
Ratgeberbroschüre 
§§ 42 ff. BetrVG/ §§ 48 ff. BPersVG
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Frage: Der Betriebsrat der Rhein-Main-Metall 
Verarbeitung GmbH  ist gerade dabei eine BV 
zur Leiharbeit zu verhandeln. Was wollt ihr 
erreichen?
Das Ziel des Betriebsrates ist es, die Leihar-
beit in dem Betrieb zu vermeiden und somit 
die Zahl der Stammbelegschaft zu erhöhen.
 
Was sind die wichtigsten Regelungen, die ihr 
vereinbaren wollt?
Die wichtigsten Regelungen sind, 1. die 
Anzahl der derzeitigen Leiharbeitnehmer 
herunter zufahren, und 2. wenn schon Leih-
arbeitnehmer eingestellt werden, dann soll 
die Entlohnung die der Stammbelegschaft 
entsprechen. Zumindest sollte der Tariflohn, 
wie er unseren Kollegen gezahlt wird, auch 
für Leiharbeitnehmer gelten.
 
Wie laufen die Verhandlungen derzeit und an 

welchen Punkten stoßt ihr auf den größten 
Widerstand?
Die Verhandlungen erweisen sich als recht 
zäh. Die Arbeitgeberseite möchte Leiharbei-
ter als preiswerte Alternative zur Stammbe-
legschaft auf Dauerarbeitsplätzen etablieren. 
Wenn ein Kollege einer Leihfirma bei uns län-
ger als ein Jahr ohne Unterbrechung ist, dann 
baut er keine Auftragspitzen ab, sondern ist 
unserer Meinung nach so gut, dass er auch 
ein festes Arbeitsverhältnis von unserer Ge-
schäftsleitung angeboten bekommen sollte. 
 
 Wie steht die Stammbelegschaft zu den Leih-
arbeitnehmern und wie sehen sie euer Enga-
gement in dieser Frage?
Anfangs hatten wir große Fluktuationen bei 
den Leihkollegen. Da gab es oft Widerstand 
unter der Stammbelegschaft. Immer wieder 
neu anlernen. Immer wieder Qualitätsproble-

me. Heute sind viele der Kollegen länger als 
ein Jahr bei uns. Sind eingearbeitet und voll 
integriert. Das geht sogar in den privaten Be-
reich. Man trifft sich unter der Woche; unter-
nimmt gemeinsam Ausflüge.
Die Kollegen fahren nur am Wochenende 
nach Hause und haben somit auch unter der 
Woche nicht nur ihr Hotelzimmer.
Dementsprechend wird unser Engagement 
begrüßt.
 
Siehst Du neben dem betrieblichen Instru-
ment der BV noch andere Felder auf denen in 
Sachen Leiharbeit Handlungsbedarf besteht?
Die Regierung muss die Einsatzdauer der 
Leiharbeitnehmer wieder begrenzen, sonst 
werden die Unternehmer weiterhin diesen 
modernen Sklavenhandel betreiben und die 
Chancen für jeden Einzelnen erhöht wird ei-
nen festen Arbeitsplatz zu bekommen.

EINLEITUNGSTEXT?

Zeitarbeitsfirmen 
11.01.2008, 20:40:13, von M.R.
Ich habe drei Jahre als Facharbeiter gearbeitet, ohne krank zu werden. Dann hatte ich einen Autounfall und mir wurde gesagt, ich wäre zu oft 
krank und der Vertrag wurde nicht verlängert. Danach war ich nur noch in Zeitarbeitsfirmen beschäftigt, bei denen ich ca. 950,- € netto verdiente 
bei einer 35-40 Stunden Woche. Dies waren über 500,- € weniger als vorher. Nach dem ich mehrere Monate kein Lohn von der Zeitarbeitsfirma 
bekommen hatte und sich die Firma an die ich ausgeliehen war eingemischt hat, hatte ich die Kündigung im Briefkasten. Das Geld habe ich bis 
heute nicht bekommen. Dies betraf auch noch andere Kollegen.

Zeitarbeit`s Firmen
15.01.2008, 21:50:00, von Michael
bin schon zeit 5 Jahre in mehrere Zeitarbeit`s Firmen in Frankfurt mein Std ist 7,38 mann kann Bewerbung schreiben da wo mann eingezetzt ist 
und immer bekomme ich eine Absage bin pünktlich und Flexibel was soll ich noch alles machen Zeitarbeit sind billige Arbeitskräfte und ohne 
Rechte.

Ist Leiharbeit weniger wert?
15.01.2008, 22:01:37, von Anonym
Ich bin bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt und arbeite im Original-Teile-Center OTC eines KFZ-Herstellers in Baunatal. Die Stammbelegschaft 
des KFZ-Herstellers hat einen Sundenlohn beginnend ab 18,00 EUR. Die Leihfirma zahlt dagegen zwischen 7,00 und 9,00 EUR, obwohl wir alle die 
gleiche Tätigkeit ausüben.
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