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K
rise hin oder her: Die Zeichen der 
Zeit sprechen für Personallö-
sungen, die den Unternehmen er-
möglichen, rasch und flexibel auf 

aktuelle Marktentwicklungen zu reagieren 
und dabei die Personalkosten möglichst 
niedrig zu halten. Ein Click auf die Wachs-
tumsraten von Manpower, Trenkwalder 
& Co. zeigt, dass Arbeitskräfteüberlassung 
ein international aufstrebender Geschäfts-
bereich ist. In Österreich setzten sich ÖGB 
und AK anfangs für ein grundsätzliches 
Verbot der Leiharbeit ein. 1988 schließ-
lich entstand das Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetz (AÜG), mit dem vor allem die 
Ausbeutung der LeiharbeitnehmerInnen 
verhindert werden sollte (kein erzwun-
gener Urlaub während Stehzeiten, keine 
Kündigungen wegen Ende eines Einsatzes 
etc.). Das AÜG schützt zum Teil auch die 
Stammbelegschaft, so wurde unter ande-
rem verboten, Arbeitskräfte in von Streiks 
oder Aussperrungen betroffene Betriebe 
zu verleihen. 

Zehn Jahre Kollektivvertrag

2002 entstand – europaweit bis heute ein-
zigartig – der Kollektivvertrag für die Ar-
beitskräfteüberlassung, der Mindestlöh-
ne, Arbeitszeiten, Sozialleistungen und 
andere Ansprüche von ZeitarbeiterInnen 
regelt. Auch für diese ArbeitnehmerIn-
nengruppe besteht damit ein allgemein 
bekanntes, leicht kontrollierbares Lohn-
niveau (auch für die Stehzeiten). Um eine 
Annäherung an die tatsächlich üblichen 
Ist-Löhne im Beschäftigerbetrieb zu er-

reichen, wurde bei manchen Branchen 
sogar eine Überzahlung der jeweiligen 
Kollektivverträge vereinbart. AK und 
ÖGB können beantragen, Leihfirmen die 
Konzession zu entziehen, wenn diese ar-
beitsrechtliche Vorschriften verletzen. 

2008 EU-Mindestvorschriften

2008 einigte man sich europaweit auf 
Mindestvorschriften für Zeitarbeitneh-
merInnen, in Zusammenhang mit dieser 
Richtlinie werden in Österreich die letz-
ten Anpassungen (z. B. betriebliche Son-
derleistungen auch für LeiharbeiterIn-
nen) in der AÜG-Novelle im Frühjahr 
2012 erfolgen. Bezüglich Urlaubsan-
spruch, Bezahlung etc. sind Zeitarbeit-
nehmerInnen auch heute schon dem 
Stammpersonal eines Unternehmens wei-
testgehend gleichgestellt. Die Unterneh-
men/Beschäftiger profitieren in vielerlei 
Hinsicht von Leiharbeit, doch es gibt 
durchaus auch für die ArbeitnehmerIn-
nen einige Vorteile: *

 » Zeitlich begrenzte Abdeckung von 
kurzfristigem/vorübergehendem Perso-
nalbedarf (starke saisonale Schwan-
kungen, Ausfälle in Grippezeiten, kurz-
fristiger Einsatz von Arbeitskräften mit 
Spezialkenntnissen etc.) sind einerseits 
Vorteile für die Unternehmen, anderer-
seits können so unter Umständen viele, 
oft illegale Überstunden vermieden oder 
aber auch zusätzliche Aufträge akzeptiert 
werden, die mit der Stammbelegschaft 

allein nicht möglich wären. Indirekt wird 
so auch deren Arbeitsplatz gesichert.

 » Unternehmen können sich auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren, Personal-
suche, Bewerbungsgespräche etc. werden 
ausgelagert, die Kosten für die Personal-
abteilung werden reduziert.

 » Soll in einem Betrieb Personal abge-
baut werden, so bieten Zeitarbeitsunter-
nehmen an, das Stammpersonal zu über-
nehmen. Das kann für fast alle Beteiligten 
ein Vorteil sein: Die Kosten für die Perso-
nalvermittlungsfirma zählen in der Regel 
nicht zu den Personalkosten, der Perso-
nalstand (Headcounts) wird reduziert, 
trotzdem können die betreffenden (ent-

Arbeiten auf Zeit
Bei der letzten Vollerhebung im Juli 2011 erreichte die Zahl der ZeitarbeiterInnen 

in Österreich ein Hoch von rund 74.800 Personen, Tendenz weiter steigend.
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Zeitarbeit in Zahlen

Im Europavergleich liegt Österreich mit 
ca. 2,3 Prozent ZeitarbeiterInnen im Mit-
telfeld. Ein Drittel der Leiharbeitneh-
merInnen arbeitet in der Industrie, ein wei-
teres im Gewerbe, ein Drittel ist in anderen 
Branchen wie im Gesundheitswesen tätig. 
Der Frauenanteil unter den Leiharbeitneh-
merInnen ist seit 1997 zwar um fast ein 
Viertel gestiegen*), aber nach wie vor 
sind Männer deutlich in der Überzahl (ca. 
73 Prozent). 2008 waren nur 49 Prozent 
der LeiharbeitnehmerInnen durchgehend 
erwerbstätig (Standardbeschäftigte: 82 
Prozent). Die Verhandlungen für den Leih-
arbeitnehmerInnen-KV im November 2011 
brachten im Übrigen einen weiteren Fort-
schritt: Karenzzeiten werden künftig zur 
Gänze angerechnet.


