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Messe informiert über Chancen der Zeitarbeit

Lesen Sie den Text „ Messe informiert über Chancen der Zeitarbeit “ und beantworten Sie die Multiple-
Choice-Fragen, indem Sie die richtige Antwort (a, b, c oder d) unterstreichen!

43 Zeitarbeitsfirmen präsentieren sich heute von 9 bis 17 Uhr im Arbeitsamt von München, Kapuziner-
strasse 30, auf der Infomesse „Zeitarbeit“. Sie bieten Stellen aus dem kaufmännischen, gewerblichen
und akademischen Bereich an. Nach Angaben des Arbeitsamtes boomt die Branche seit der letzten
Konjunkturflaute, weil viele Unternehmen das so genannte Personalleasing gezielt als Instrument
ihrer Personalpolitik einsetzen. Bis zu 12 Monaten erhalten Arbeitnehmer Entgelt für ihre Leistungen.

Während dieser Zeit kann sich der Arbeitgeber ein Bild über den „Leih“-Mitarbeiter machen, und oft
schliessen sich unbefristete Arbeitsverhältnisse an. Für die Zeitarbeitsnehmer bietet sich die Chance
in relativ kurzer Zeit in verschiedenen Unternehmen zu arbeiten. So lassen sich schnell zahlreiche
berufliche und soziale Erfahrungen sammeln, um für den harten Konkurrenzkampf auf dem Markt
gerüstet zu sein. Teilweise werden für die Zeitarbeiter Lehrgänge und Seminare veranstaltet. Für
etwa ein Drittel bietet sich in der Zeitarbeit die Chance auf eine "Übernahme". Massgeblich ist für
beide Seiten das Wissen um eine harmonische und effektive Kooperation.

Insbesondere Jungakademikern bieten die Zeitarbeitsfirmen einen ersten beruflichen Einstieg. Hoch
im Kurs stehen Ingenieure, Wirtschaftswissenschafter und Experten der Informationstechnologie.
Angebote soll es aber auch für Juristen, Geisteswissenschaftler, Mediziner und Naturwissenschaftler
geben. Natürlich bieten Zeitarbeitsfirmen ebenso Chancen für einen beruflichen Wiedereinstieg oder
eine Umorientierung. Ähnlich wie bei der Tele- und Teilzeitarbeit besteht jedoch das Risiko der
Überarbeitung, um sich an den einzelnen Projekten erfolgreich zu beteiligen, und die Gefahr der
emotionalen Vereinsamung in ständig wechselnden Teams.

Auswahl

1. Der Erfolg des Zeitarbeitssektors ist zurückzuführen auf ...
a) eine immer grössere Nachfrage im akademischen Bereich.
b) eine effiziente Personalpolitik der Unternehmen.
c) den finanziellen Vorteil des Personalleasings.

2. Diese Form der Leihmitarbeiter erlaubt ...
a) nur Jungakademikern einen ersten beruflichen Einstieg
b) ausschliesslich befristete Arbeitsverträge.
c) den Arbeitgebern, die Mitarbeiter-Kandidaten besser zu kennen.

3. Für Zeitarbeitsnehmer besteht die Möglichkeit, dass sie ...
a) dem Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze ausweichen können.
b) in einem neuen Arbeitsfeld eingestellt werden.
c) soziale Erfahrungen übernehmen.

4. Die meisten Stellenangebote erhalten ...
a) erfolgreiche Absolventen der Chemie.
b) abgehende Studenten ökonomischer Herkunft.
c) zukünftige Rechtsexperten.

5. Ein Vorteil der Zeitarbeit ist ...
a) das geringe Risiko der Überarbeitung.
b) die Mitarbeit in verschiedenen Teams.
c) die Möglichkeit der beruflichen Neuorientierung.

aus: Riegler-Poyet, Margarete/ Boelcke, Jürgen/ Straub, Bernard, Thiele, Paul: Das Testbuch
Wirtschaftsdeutsch. Berlin 2000.


