
 

 

 

 
 
 

Zeitarbeit ist besser als ihr Ruf! 
 

 
 
Fragwürdige Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung, Ausbeute, Gefälligkeits-Tarifverträge 
von pseudochristlichen Gewerkschaften! Alle diese Aussagen und viele weitere unfaire 
Vorwürfe haben dazu geführt, dass die Zeitarbeitsbranche ein schlechtes Image hat. Die 
Personalüberlassungsfirmen sind zum Feindbild der politischen Linken geworden. 
 
Aber das völlig unbegründet, nicht nur weil die Zeitarbeitsnehmer einen höheren Mindestlohn 
genießen als viele andere vergleichbare Mitarbeiter. 
Durch die Gesetzesänderungen bekommen die Mitarbeiter der Zeitarbeit sogar 
Branchenzuschläge und dadurch regelmäßige Lohnerhöhungen. 
 
Nach 9 oder 15 Monaten Überlassungsdauer (Branchenabhängig) tritt seit dem 01.01.2018 
auch das sogenannte Equal Pay in Kraft. (100 prozentige gleiche Bezahlung, selbst wenn der 
vergleichbare Stammmitarbeiter beispielsweise schon seit 15 Jahre an der Maschine steht.) 
Hier kann man doch nicht mehr von unseriös oder gar pietätslos sprechen?!? 
 
Die Statistik zeigt uns, dass immer mehr von den über 900.000 Leiharbeitern in Deutschland, 
eine feste Stelle bei dem Unternehmen erhalten wo sie vorher beschäftigt waren. 
 
Fazit: Zahlen lügen nicht und so viele Menschen, die diesen Weg gehen, ob Kunde oder 
Mitarbeiter, können sich nicht irren oder gar alle unglücklich sein!! 
 

Wir haben tolle Mitarbeiter und ein klasse Team, was mit kreativen Köpfen täglich daran 
arbeitet, für jeden unserer Arbeitnehmer und Auftraggeber das Optimale zu finden. Allein in 
dieser Woche werden wieder zwei Mitarbeiter von uns in ein festes Arbeitsverhältnis 
übernommen und einige weitere sind in den nächsten Monaten in Planung.  
 
Es ist an der Zeit positiv über die Zeitarbeitsbranche zu berichten… 
 
Die Zeitarbeit ist eine tolle Alternative für 
 

� junge Menschen, die sich orientieren möchten 
� junge Mütter, die aufgrund ihrer familiären Situation spontane Arbeitszeiten brauchen 
� ältere Menschen die durch die Zeitarbeit eine Chance bekommen noch ein paar Jahre 

zu arbeiten.  
 

� Die Quintessenz ist, egal ob Einstieg oder Sprungbrett, ob gelernt oder 
ungelernt, arbeitssuchend oder mitarbeitersuchend… 
 …in der Personalüberlassung ist alles möglich. 

 
 

Ihr AKP- Team 
 


