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PRESSEMAPPE

Zeitarbeit als wirtschaftlicher Gradmesser Österreichs:

Arbeitskräfteüberlasser: Durchwachsene Jahresbilanz
bisher – Unsicherheit in der Wirtschaft nimmt zu


Die Arbeitskräfteüberlasser ziehen als wichtiger Indikator für die Beurteilung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage Österreichs nach den ersten drei Quartalen eine erste
Zwischenbilanz.



Entwicklung 2014 bislang: Nach einem schwachen Start zu Jahresbeginn folgte über
den Sommer Stabilisierung – mit leicht ansteigender Tendenzen im Herbst.



Jedoch: Der weitere Ausblick für 2015 bleibt ernüchternd – Unsicherheit in der Wirtschaft nimmt weiter zu, vorausschauende Planung für Unternehmer immer schwieriger.

Ihre Gesprächspartner sind:


KommR Gerhard Flenreiss,
Fachgruppenobmann der Gewerblichen Dienstleister in Wien, Wirtschaftskammer Wien



Alexander Praschek,
Mitglied der Berufsgruppe der Personaldienstleister in Wien, Wirtschaftskammer Wien



Nicole Gamauf,
Mitglied der Berufsgruppe der Personaldienstleister in Wien, Wirtschaftskammer Wien
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Zeitarbeit als wichtiger Wirt-

Arbeitskräfteüberlasser sind ein wichtiger Indikator für

schaftsindikator

die Beurteilung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage
Österreichs. Wie es um die bisherige Entwicklung in den
ersten drei Quartalen des Jahres steht und mit welchem
weiteren Ausblick bis Jahresende und darüber hinaus zu
rechnen ist, wurde heute von der Berufsgruppe der Arbeitskräfteüberlasser in der Wirtschaftskammer Wien im
Rahmen eines Pressegesprächs erörtert.

Unsicherheit in der Wirtschaft

„Das Jahr 2014 hat schwach begonnen und die bisherige

wächst – Planbarkeit nimmt ab

Entwicklung lässt sich als zunehmend herausfordernd
beschreiben“, blickt KommR Gerhard Flenreiss, Fachgruppenobmann der Gewerblichen Dienstleister in der
Wirtschaftskammer Wien auf das bisherige Jahr zurück.
„Nach einem schwachen Start zu Jahresbeginn kam es im
Sommer zu einer Stabilisierung. Im Herbst zieht die Auftragslage erfreulicherweise wieder leicht an. Das stimmt
uns zuversichtlich, wenngleich wir die Entwicklung des
vierten Quartals sehr genau verfolgen.“ Für Flenreiss
zeigt sich dabei eines sehr deutlich: „Von unseren Mitgliedsbetrieben wissen wir, dass die Unsicherheit in der
Wirtschaft generell zunimmt. Vor allem die abnehmende
Vorhersagbarkeit kommender Entwicklungen erschwert
die mittelfristige Kapazitätsplanung in den Unternehmen
erheblich.“

Bei näherer Betrachtung zeigt sich eine sehr unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Branchen. „Während
erfahrungsgemäß Zeitarbeitskräfte im Sommer vor allem
in der Baubranche und bei Infrastrukturprojekten sehr
gefragt sind, erwarten wir in nächster Zeit insbesondere
aus der Industrie eine größere Zahl an Rücksendungen“,
so Flenreiss.
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Neue Kampagne beleuchtet

„Obwohl die Relevanz von Zeitarbeit am Arbeitsmarkt

Zeitarbeit im Alltag

weiter zunimmt, ist die Akzeptanz dieser Arbeitsform
noch immer ausbaufähig“, erklärt Nicole Gamauf, Mitglied der Berufsgruppe der rund 450 Personaldienstleister in der Wirtschaftskammer Wien. „In der öffentlichen
Wahrnehmung hat Zeitarbeit in den Köpfen vieler noch
immer ein Image, das mit der Realität jedoch nur bedingt übereinstimmt. Vielmehr ist Zeitarbeit ein fixer und
unerlässlicher Bestandteil für das erfolgreiche Funktionieren zahlreicher Branchen. Ob im Handel oder bei Telekom-Diensten, ob am Bau, in der Industrie oder auch in
der öffentlichen Verwaltung. Rund 80.000 Zeitarbeiter
sorgen als hochqualifizierte Arbeitskräfte im ganzen
Land mit ihrem Know-how und ihrem Einsatz dafür, dass
Kunden zufrieden sind und Aufträge rasch erledigt werden.“

Zeitarbeit gibt Sicherheit und

Genau diese Relevanz von Zeitarbeit im Alltag steht im

verdient Anerkennung

Mittelpunkt einer neuen Kampagne der Arbeitskräfteüberlasser, die im Oktober in Wien startet. Beleuchtet wir
dabei die Frage, was Zeitarbeit mit häufigen Situationen
des täglichen Lebens zu tun hat, die jeder Österreicher
kennt. „Daher hängen ab 16. Oktober in mehreren Wellen in ganz Wien wieder Plakate mit Sujets, die genau
diese Frage aufwerfen und mit Hintergrundinformationen beantworten. Zusätzlich ist die Kampagne auch im
Web, auf Infoscreens sowie weiteren Werbemitteln zu
sehen“, so Gamauf, die betont: „Zeitarbeiter leisten täglich Großartiges. Dafür sagen wir als Arbeitskräfteüberlasser Danke. Für uns steht fest: Zeitarbeit gibt vielen
Menschen am Arbeitsmarkt Sicherheit und braucht daher
keine Alternative.“
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Geplante Kürzung der Einglie-

Zeitarbeit erfüllt als Beschäftigungsform eine wichtige

derungsbeihilfe als aktuelles

Schuhlöffelfunktion und ermöglicht so vielen Menschen

Thema

den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Aus aktuellem
Anlass berichtet Alexander Praschek, Mitglied der Personaldienstleister in der Wirtschaftskammer Wien über
geplante Einschnitte im kommenden AMS Budget und
einer damit verbundenen Kürzung der Eingliederungsbeihilfe. Dabei handelt es sich um ein Förderangebot des
Arbeitsmarktservice in Form eines Zuschusses zu den
Lohnkosten für Arbeitgeber, wenn vorgemerkte Arbeitslose eingestellt werden. Diese Maßnahme ist insbesondere für Arbeitskräfteüberlasser relevant, die dadurch
entsprechend viele Personen erfolgreich in den Arbeitsmarkt integrieren können.

Nettobeschäftigungseffekt von

„Die geplanten Einschnitte bei der Eingliederungsbeihilfe

Zeitarbeit ist unbestritten

sind ein völlig falsches arbeitsmarktpolitisches Signal.
Damit kommt eines der effizientesten Instrumente des
AMS unter die Räder, während gleichzeitig weniger wirksame Maßnahmen beibehalten werden“, mahnt Gerhard
Flenreiss in diesem Zusammenhang.

„Wir appellieren daher vehement in Richtung AMS und
Sozialministerium, sich dies noch einmal zu überlegen.
Eine Kürzung der Eingliederungsbeihilfe hätte massive
negative Auswirkungen auf die Arbeitskräfteüberlasser,
deren Mitarbeiter immerhin zu 41% aus der Arbeitslosigkeit heraus kommen. Da gleichzeitig nur 14% wieder in
die Arbeitslosigkeit zurückkehren, während ein überwiegender Teil der überlassenen Arbeitskräfte in andere
Arbeitsverhältnisse wechselt, ist der Nettobeschäftigungseffekt von Zeitarbeit unbestritten – und darf in
unseren Augen daher keinesfalls unterlaufen werden“, so
4

Fachgruppenobmann Gerhard Flenreiss in Richtung der
laufenden Verhandlungen.

Zeitarbeits-Enquete als wich-

Um die Bedeutung von Zeitarbeit für den Wirtschafts-

tigste Branchenveranstaltung

und Arbeitsmarktstandort Österreich zu unterstreichen,

des Jahres

lädt die Berufsgruppe am 19. November 2014 zu einer
Neuauflage der Zeitarbeits-Enquete. Im Mittelpunkt
steht dabei die Frage, welche Herausforderungen das
Bevölkerungswachstum von Wien und das Durchbrechen
der „Schallmauer“ von zwei Millionen Einwohnern bis
2030 für den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Wien bedeuten.

„Mit der Zeitarbeits-Enquete treiben wir die Kommunikation mit unseren Mitgliedsbetrieben, der Politik, Interessenverbänden und auch der breiten Öffentlichkeit voran.
Denn die Frage, wo zwei Millionen Wiener in Zukunft
nicht nur leben, sondern auch arbeiten werden, ist wichtiger denn je. Die Antworten darauf müssen wir bereits
heute finden“, so Fachgruppenobmann Gerhard Flenreiss
abschließend.

Weitere Informationen

Hintergründe und Details zur Kampagne „Zeitarbeit gibt
Sicherheit“ unter www.personaldienstleistung.wien
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