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Der Preis der Flexibilität

Wann sich Zeitarbeit lohnt
Im modernen Personalmanagement ist Flexibilität eine wichtige Ressource. Doch
wie hoch ist ihr Preis? Ein einfacher Vergleich der Stundenverrechnungssätze von
Zeitarbeitskräften und vergleichbar qualifizierten fest angestellten Arbeitnehmern
allein wäre nicht aussagekräftig. Deshalb vergleichen die Autoren zusätzlich die

schuhfabrik im italienischen Corridonia, Provinz Macerata.
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und wann eher nicht
Transaktionskosten von Festangestellten und Zeitarbeitnehmern und gelangen so
zu einer monetären Quantifizierung der Flexibilität. Ihre Schätzungen zeigen, dass
in flexiblen Beschäftigungsformen im ersten halben Jahr ein Aufschlag von rund
50 Prozent auf den Stundenlohn gerechtfertigt sein kann.
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A

us unternehmerischer Sicht bedeu‑
tet Flexibilität zuallererst, den Per‑
sonaleinsatz bedarfsgerecht anpas‑
sen zu können. Nur wer situativ adäquat
auf Schwankungen in der Güter‑ und der
sich daraus ableitenden Arbeitsnachfrage re‑
agiert, vermeidet Leerlaufzeiten und das Pro‑
duzieren auf Halde. Dabei greift aber ge‑
nau diese Betrachtungsweise zu kurz, denn

beitrag für den Unternehmenserfolg? Um
diese Frage zu beantworten, haben wir die
Transaktionskosten von regulärer Beschäf‑
tigung und Zeitarbeit verglichen.
VorTeile Von ZeiTarBeiT

Das IAB‑Betriebspanel ist eine jährliche
Befragung von rund 15 000 Betrieben und
repräsentativ für alle Betriebe in
Die aUToren
Deutschland und gibt Aufschluss über
anDreas CriMMann ▶
die Nutzungsmotive von Zeitarbeit.
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Daraus geht hervor, dass für die Ent‑
am institut für arbeitsmarkt- und
leiher die Flexibilisierungsmotive im
Berufsforschung sowie Doktorand
am lehrstuhl für VolkswirtschaftsVordergrund stehen. So führen 73 Pro‑
lehre, insb. arbeitsökonomie,
zent der Betriebe mit Zeitarbeitskräf‑
Universität erlangen-nürnberg
ten den zeitlich begrenzten Bedarf an,
71 Prozent nennen die schnelle Ver‑
fügbarkeit von Personal (vgl. Abb. 1).
CHrisTian leHMann ▶
wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Rund jeder Vierte sieht in der Zeitar‑
Doktorand am lehrstuhl für
beit eine Möglichkeit, auf Unsicher‑
strategisches Management und
heiten der wirtschaftlichen Entwick‑
organisation der Universität
Bayreuth
lung zu reagieren (28 %). Für jeden
fünften Entleiher ist die Vermeidung
von Aufwand bei der Personalakqui‑
sition und der Trennung von Mitar‑
ökonomisch gesehen hat die Ressource Fle‑ beitern sowie die Funktion der Zeitarbeit als
xibilität einen Preis. Dieser spiegelt sich je‑ eine Art verlängerte Probezeit wichtig (je‑
doch nicht in den Lohnkosten, sondern in weils 19 %). Zeitarbeit ist auch eine Alter‑
den mit dem Beschäftigungsverhältnis ver‑ native, wenn Hochqualifizierte und Spezia‑
listen benötigt werden: 13 Prozent der Ent‑
bundenen Transaktionskosten wider.
leiher lösen oder lindern auf diese Weise ein
Typischerweise nutzen Unternehmen Fachkräfteproblem. Direkte Kostenerspar‑
sowohl interne als auch externe Flexibili‑ nisse sind also für jeden vierten Entleiher in
sierungsinstrumente. Zu den internen In‑ Deutschland ein wichtiger Aspekt bei der
strumenten zählen vor allem Arbeitszeit‑ Entscheidung für Zeitarbeit. In der Praxis
konten, Mehr‑ oder Schichtarbeit. Exter‑ liegt der Stundenverrechnungssatz jedoch
ne Flexibilisierung kann mit Outsourcing, meist weit über den Arbeitskosten pro Stun‑
also der Fremdvergabe von Aufträgen und de eines vergleichbar qualifizierten eigenen
dem Decken des Personalbedarfs durch Arbeitnehmers. Wie lässt sich das erklären?
atypisch Beschäftigte, insbesondere Zeitar‑
beitskräfte, realisiert werden. Im HR‑Ma‑ arBeiTs- UnD
nagement gilt Zeitarbeit als besonders fle‑ TransaKTionsKosTen
xible Alternative zur Beschäftigung eigener
Bei der Entscheidung für oder gegen
Arbeitnehmer. Zeitarbeit übernimmt da‑
bei die Funktion einer ad hoc abrufbaren Zeitarbeit wird häufig der von Personal‑
überbetrieblichen Personalreserve (Wal‑ dienstleistern angebotene Stundenverrech‑
wei / Ziegler 2012). Bei der Frage nach nungssatz zu den Arbeitskosten pro Stun‑
dem Make or Buy ist also Flexibilität eine de vergleichbarer eigener Beschäftigter ins
wichtige Ressource. Was aber ist ihr Wert‑ Verhältnis gesetzt. Die Arbeitskosten be‑

inhalten alle mit dem Arbeitseinsatz ver‑
bundenen Aufwendungen des Arbeitge‑
bers nach Abzug von Lohnsubventionen.
Nach Angaben des Statistischen Bundes‑
amts betrugen im Jahr 2010 die Arbeits‑
kosten im verarbeitenden Gewerbe durch‑
schnittlich 32,82 Euro pro tatsächlich ge‑
leistete Arbeitsstunde. Die tatsächlich ge‑
leistete Arbeitszeit liegt dabei wegen Ur‑
laubs‑, Krankheits‑ und gesetzlicher Feier‑
tage sowie bezahlter Freistellungen statistisch
um 16,5 Prozent unter der vergüteten Ar‑
beitszeit.
Bei einem Vergleich unterschiedlicher
Beschäftigungsformen sind neben den Ar‑
beitskosten jedoch auch die Transaktions‑
kosten relevant. Transaktionskosten sind
die ökonomischen Kosten, die bei der Ab‑
wicklung von Tausch entstehen. Im Sinne
der Neuen Institutionenökonomik sind sie
die Kosten, die bei der Anbahnung, Durch‑
setzung und Beendigung von Verträgen
auftreten (Williamson 1981). Die Art der
Transaktionskosten differiert phasenspezi‑
fisch, während ihre jeweilige Höhe vor al‑
lem von der gewählten Beschäftigungsform
abhängt.
Transaktionskosten der Personalbe‑
schaffung sind Koordinationskosten, die
während des Rekrutierungsprozesses ent‑
stehen. Neben Such‑ und Informations‑
kosten für das Anwerben und die Auswahl
von Kandidaten entstehen Verhandlungs‑
kosten beim Vertragsabschluss. Zu berück‑
sichtigen sind dabei auch die Kosten für
das Schalten von Anzeigen und die Arbeits‑
kosten der mit dem Verfahren beauftrag‑
ten Personen. Hierzu zählt auch die Wah‑
rung der Mitbestimmungsrechte des Be‑
triebsrats. Transaktionskosten der Perso‑
nalbeschaffung fallen einmalig vor Beschäf‑
tigungsbeginn an und sind unabhängig von
der Beschäftigungsdauer.
Die Transaktionskosten für die Aus‑
wahl einer Zeitarbeitskraft resultieren aus
Sicht des Entleihers aus der Kontaktauf‑
nahme mit Personaldienstleistern, dem
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Sichten von Unterlagen und dem Führen
von Auswahlgesprächen sowie Verhand‑
lungen über den Stundenverrechnungssatz.
Eine Anhörung des Betriebsrats kann ent‑
fallen, wenn eine Betriebsvereinbarung
Schwellenwerte für den Einsatz von Zeit‑
arbeitskräften vorsieht und diese nicht über‑
schritten werden. Existieren Rahmenver‑
träge mit Dienstleistern, reduzieren sich

ne Weiterbildung entstehen. Zwar existie‑
ren möglicherweise Produktivitätsunter‑
schiede zwischen eigenen Beschäftigten und
Leiharbeitskräften, doch ist die empirische
Evidenz hierzu uneinheitlich. Die Trans‑
aktionskosten des Personaleinsatzes lassen
sich deshalb nur für den Einzelfall berech‑
nen. Lässt man individuelle Unterschiede
außen vor, dürften die quantifizierbaren

mit zunehmender Häufigkeit des Abrufs
von Zeitarbeitskräften die Transaktions‑
kosten des Vertragsschlusses. Die mit der
Auswahl einer Leiharbeitskraft verbunde‑
nen Transaktionskosten sind also insge‑
samt deutlich geringer als bei vergleichba‑
ren eigenen Beschäftigten.

Transaktionskostenunterschiede des Perso‑
naleinsatzes zwischen regulärer Beschäfti‑
gung und Zeitarbeit eher gering sein.

Transaktionskosten des Personaleinsat‑
zes und der Personalentwicklung umfassen
die Kosten, die zur Führung, Motivation
und Kontrolle des Mitarbeiters, seiner Bin‑
dung an das Unternehmen sowie für sei‑
PERSONALFÜHRUNG 7/2012

Transaktionskosten der Personalfreiset‑
zung sind fluktuationsbedingte und insti‑
tutionelle Anpassungskosten der Arbeits‑
nachfrage. Fluktuationsbedingte Kosten
beinhalten den bewerteten Arbeitsaufwand
der an der Freisetzung beteiligten Perso‑
nen und die damit in Zusammenhang ste‑
henden Sachkosten. Institutionelle Anpas‑
sungskosten ergeben sich vor allem aus dem

Besucher einer von irischen
firmen organisierten jobmesse in Warschau.
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sieht der Gesetzgeber zudem eine Sozialauswahl vor. Sofern ein
Betriebsrat vorhanden ist, implizieren auch dessen Informations‑,
Anhörungs‑ und Mitbestimmungsrechte Transaktionskosten. Ent‑
lassungen können darüber hinaus finanzielle Ansprüche der ge‑
kündigten Arbeitnehmer begründen, zum Beispiel in Form von
Abfindungen. Transaktionskosten der Personalfreisetzung führen
insgesamt dazu, dass eine unmittelbare Freisetzung verzögert und /
oder verteuert wird (Crimmann / Lehmann 2012).
Auch für die Freisetzung einer Zeitarbeitskraft fallen Kosten
an. Jedoch beschränken sich diese auf die bewertete Arbeitszeit
der damit im Entleihbetrieb betrauten Personen. Im Gegensatz
zu eigenen Beschäftigten greift bei einer Abmeldung von Zeitar‑
beitskräften das Kündigungsschutzgesetz nicht. In Verbindung
mit entsprechend gestalteten Überlassungsverträgen können Leih‑
arbeitskräfte also sehr zeitnah und im Vergleich zu eigenen Be‑
schäftigten zu deutlich geringeren Kosten freigesetzt werden.
HÖHe Der TransaKTionsKosTen
Durch die Nutzung von Zeitarbeit externalisieren Einsatzbe‑
triebe die mit der Beschaffung und Entlassung verbundenen Kos‑
ten, da allein der Personaldienstleister den Rekrutierungsaufwand
und das Arbeitgeberrisiko trägt. Da sich die Rekrutierungs‑, Aus‑
wahl‑ und Einarbeitungskosten in Abhängigkeit von den Suchen‑
den am Arbeitsmarkt und der Matching‑Qualität unterscheiden,
schätzen wir die Transaktionskosten der Personalbeschaffung auf
Basis einer Fallstudie im verarbeitenden Gewerbe. Die Transak‑
tionskosten der Personalfreisetzung von eigenen Beschäftigten be‑
rechnen wir mit administrativen Daten des Statistischen Bundes‑
amtes und den Befragungsdaten des IAB‑Betriebspanels. Für den
Fall Zeitarbeit nutzen wir ebenfalls Fallstudiendaten.
transaktionskosten der Personalbeschaffung Die Fallstudie

fertigung von Traktoren bei fendt in Marktoberdorf.

Kündigungsschutzgesetz. Dort verankerte Kündigungsfristen er‑
zwingen eine temporäre Weiterbeschäftigung der Arbeitnehmer
selbst bei betrieblich bedingter und plötzlich eintretender Verrin‑
gerung des Personalbedarfs. Bei betriebsbedingten Kündigungen

bezieht sich auf ein mittelständisches Unternehmen im verarbei‑
tenden Gewerbe mit 560 Beschäftigten, in dem parallel Zeitarbeits‑
kräfte zum Einsatz kommen. Im Unternehmen sind insgesamt
22 Arbeitsstunden nötig, um einen Facharbeiter vom externen Ar‑
beitsmarkt zu rekrutieren. Der Wert mag hoch erscheinen, aber die
Personalabteilung muss ein Anforderungsprofil erstellen, die Aus‑
schreibung vorbereiten, eingegangene Bewerbungsunterlagen sich‑
ten und Auswahlgespräche führen, bevor die Vertragsverhandlun‑
gen mit dem Kandidaten der Wahl beginnen können. Weitere fünf
Stunden entfallen auf die Anhörung des Betriebsrates, das Anlegen
der Personalakte und die Meldungen an die Sozialversicherungsträ‑
ger. Der durchschnittliche Stundensatz aller an der Einstellung be‑
teiligten Mitarbeiter beträgt inklusive der Lohnnebenkosten
25,56 Euro. Sachkosten entstehen für das Schalten einer Stellen‑
anzeige (1 600 Euro) und Porto (50 Euro). Die Gesamtkosten der
Personalbeschaffung liegen damit bei 2 340 Euro.
PERSONALFÜHRUNG 7/2012
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rats. Die Rekrutierungskosten für eine Zeit‑
arbeitskraft betragen insgesamt 134 Euro.
Die durchschnittlichen Arbeitskosten sind
allerdings etwas höher, da nur Führungs‑
kräfte involviert sind.

nUTZUngsMoTiVe Von ZeiTarBeiT
entleihbetriebe 2009 / 2010
(Anzahl der Nennungen in Prozent – Mehrfachnennungen möglich)
Zeitlich begrenzter Bedarf

73

Schnelle Verfügbarkeit
von Arbeitskräften

71

Unsichere weitere
wirtschaftliche Entwicklung

28

Vermeidung von Aufwand bei
Personalakquise und Trennung

19

Eignungsfeststellung
vor einer Festanstellung

19

Benötigte Qualiﬁzierung ist
nicht regulär zu bekommen

13

Sonstiges

8

transaktionskosten der Personalfreisetzung Die mit der Freisetzung eines eige‑

Quelle: IAB-Betriebspanel 2010; vgl. Bellmann et al. 2012

Abb. 1

TransaKTionsKosTenVorTeil einer ZeiTarBeiTsKrafT
gegenüber eigenen Beschäftigten pro geleistete arbeitsstunde
Beschäftigungs bzw. Einsatzdauer in Monaten

3

19,72 euro

6

13,18

9

10,96

12

9,40

15

8,26

18

7,40

21

6,74

24

6,20

27

5,74

30

5,36

33

5,04

36

4,76

Quelle: Statistisches Bundesamt, IAB-Betriebspanel und eigene Berechnungen (verarbeitendes Gewerbe 2010)

Im gleichen Zeitraum besetzt das Un‑
ternehmen eine andere inhaltlich vergleich‑
bare Stelle mit einer Zeitarbeitskraft. Die
Bedarfsmeldung an zwei Personaldienst‑
leister, zwei geführte Auswahlgespräche und
das Prüfen der eingereichten Unterlagen
PERSONALFÜHRUNG 7/2012

Abb. 2

dauern insgesamt vier Stunden. Da mit
beiden Verleihern Rahmenüberlassungs‑
verträge bestehen und die in einer Betriebs‑
vereinbarung festgelegten Schwellenwerte
der Zeitarbeitsnutzung nicht überschritten
werden, entfällt die Anhörung des Betriebs‑

nen Beschäftigten verbundenen Kosten set‑
zen sich aus der bewerteten Arbeitszeit der
mit einer Freisetzung befassten Mitarbeiter
und den Kosten des Kündigungsschutzes
zusammen. Für Beschäftigte gilt nur dann
der gesetzliche Kündigungsschutz, wenn im
Betrieb mehr als zehn Arbeitnehmer tätig
sind (§ 23 KSchG). In diesen Betrieben wur‑
den nach den Daten des IAB‑Betriebspanels
im ersten Halbjahr 2010 insgesamt 1,35 Mil‑
lionen Arbeitsverhältnisse beendet. Dabei
endete fast jedes dritte Arbeitsverhältnis
(437 000) mit einer Arbeitnehmerkündi‑
gung, 22 Prozent wurden durch den Ar‑
beitgeber beendet (303 000). Weil Befris‑
tungen ausliefen, trennten sich weitere
16 Prozent (217 000), nur sechs Prozent
der vormals Beschäftigten (83 000) schie‑
den aufgrund eines Aufhebungsvertrags aus.
Sofern der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
auflöst, hat der Arbeitnehmer die Möglich‑
keit, gerichtlich gegen die Kündigung vor‑
zugehen (§ 4 KSchG). Im ersten Halbjahr
2010 reichten 106 532 (ehemalige) Arbeit‑
nehmer Kündigungsschutzklagen ein, zwei
Drittel (65 % bzw. 196 468 Betroffene) lie‑
ßen die entsprechende Frist verstreichen.
Die Überprüfung der Kündigung durch
das Arbeitsgericht kann mit einem Ver‑
gleich, einem Urteil oder Sonstigem, wie
beispielsweise einer Klagerücknahme oder
einem Anerkenntnis, enden. Von allen Er‑
ledigungsarten berücksichtigen wir aus‑
schließlich Vergleiche, da die Daten des
Statistischen Bundesamtes es in Verbindung
mit dem Kündigungsschutzgesetz nur für
diesen Fall erlauben, die Kostenbelastung
für Arbeitgeber näherungsweise zu berech‑
nen. Knapp 26 Prozent aller Arbeitgeber‑
kündigungen im ersten Halbjahr 2010 en‑
deten mit einem Vergleich.
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faCHarBeiTer-TransaKTionsKosTen
der Beschaﬀung und freisetzung je geleistete arbeitsstunde
(in Euro)
beschäftigungs- bzw.
einsatzdauer in Monaten

eigene
belegschaft

Leiharbeitskraft

Kostendiﬀerenz

3

11,18

0,42

10,76

6

5,59

0,21

5,38

9

5,89

0,14

5,75

12

4,41

0,10

4,31

15

3,53

0,08

3,45

18

3,12

0,07

3,05

21

2,68

0,06

2,62

24

2,34

0,05

2,29

27

2,09

0,05

2,04

30

1,98

0,04

1,94

33

1,80

0,04

1,76

36

1,65

0,03

1,62

Annahme: Die Arbeitskosten je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde und
Stundenverrechnungssatz betragen jeweils 32,82 Euro.
Quelle: Berechnungen der Autoren für das verarbeitende Gewerbe 2010
mit Daten des Statistischen Bundesamts und des IAB-Betriebspanels

Tab. 1

Für den Arbeitgeber entstehen durch ein Gerichtsverfahren
Anwalts‑ und Gerichtskosten, Personalkosten für am Verfahren
beteiligte Mitarbeiter und Abfindungszahlungen an (ehemalige)
Beschäftigte. Da nicht jedes Unternehmen anwaltliche Unterstüt‑
zung in Anspruch nimmt und der Aufwand eigener Mitarbeiter
für die inhaltliche Bearbeitung der Klagen stark variiert, berück‑
sichtigen wir nur Abfindungszahlungen. Bei deren Berechnung
nehmen wir an, dass der Arbeitgeber eine betriebsbedingte Kün‑
digung ausspricht. Während Zeitarbeit quasi sofort beendet wer‑
den kann, muss bei der Freisetzung eigener Beschäftigter die ge‑
setzliche Kündigungsfrist eingehalten werden. Aus Vergleichbar‑
keitsgründen nehmen wir an, dass der Beschäftigte nach der Kün‑
digung keinen Wertbeitrag mehr für den Arbeitgeber erwirtschaf‑
tet. Die Transaktionskosten der Personalfreisetzung eigener Be‑
schäftigter beinhalten dann die Lohnfortzahlung bis zum Ablauf
der Kündigungsfrist und den Erwartungswert einer gerichtlich
zustande gekommenen Abfindung, die in der Regel ein halbes
Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr beträgt (§ 1a KSchG).
Die administrativen Kosten der Freisetzung eines eigenen Be‑
schäftigten sind ebenso wie die Kosten der Personalbeschaffung ein‑
zelfallabhängig. Im Fallstudienbetrieb beträgt der Zeitaufwand hier‑
für insgesamt sechs Stunden und führt zu administrativen Kosten
von 164 Euro. Bei der Freisetzung von Leiharbeitskräften entfällt das
Beschäftigungsrisiko für den Entleiher, dem Fallstudienbetrieb ent‑
stehen lediglich administrative Kosten im Umfang von 48 Euro.

transaktionskostenvergleich Ob sich der Einsatz von Zeitar‑
beitskräften lohnt, hängt nicht nur von der Höhe des Stunden‑
verrechnungssatzes ab, sondern von der Vorteilhaftigkeit gegenüber
den Gesamtkosten je geleistete Arbeitsstunde einer vergleichbaren
eigenen Arbeitskraft. Nehmen wir der Einfachheit halber einmal
an, ein Facharbeiter habe die gleiche Arbeitsproduktivität wie eine
Zeitarbeitskraft und der Stundenverrechnungssatz entspräche der
Höhe der Arbeitskosten je geleistete Stunde, hier also 32,82 Euro.
Ökonomisch ist Zeitarbeit folglich dann vorteilhaft, wenn ihre Trans‑
aktionskosten geringer als die des eigenen Beschäftigten sind.

In unserem Fall stehen den Beschaffungskosten von 2 340 Euro
zuzüglich der von der Beschäftigungsdauer abhängigen Kosten
des Kündigungsschutzes für den eigenen Facharbeiter 182 Euro
für eine vergleichbare Zeitarbeitskraft gegenüber. Wie Tabelle 1
zeigt, nehmen die Transaktionskosten beider Alternativen pro
Stunde im Zeitablauf ab, da sich die Einmalkosten der Beschaf‑
fung und Freisetzung rechnerisch auf mehr Stunden verteilen.
Der degressive Verlauf ist dabei allerdings nicht linear: Schwel‑
lenwerte im Kündigungsschutz bewirken eine Verlängerung der
Kündigungsfrist, die Beschäftigungsdauer wird für die Berech‑
nung von Abfindungen auf ganze Jahre gerundet.
Zu beachten ist dabei, dass die Berechnung für eine Ex‑post‑
Betrachtung zutreffend ist, das heißt, wenn die Beschäftigungs‑
beziehungsweise Einsatzdauer genau drei, sechs oder neun Mo‑
nate (usw.) betragen hat. Die Berechnung kann also eine Ent‑
scheidungshilfe sein, wenn die Dauer des Personaleinsatzes be‑
reits im Vorfeld feststeht und die zusätzliche Arbeitsnachfrage nur
mit zusätzlichem Personal gedeckt werden kann. Dass die Ein‑
satzbetriebe der Zeitarbeit eine hohe Bedeutung als Flexibilitäts‑
puffer zuschreiben, liegt aber eben auch daran, dass damit uner‑
wartete und auch von der Dauer her nicht genau absehbare Nach‑
frageschwankungen kompensiert werden können.
Der Personalverantwortliche wird also vor Beginn des Arbeits‑
einsatzes eher die zeitliche Ober‑ und Untergrenze des zusätzli‑
chen Personalbedarfs als seine exakte Dauer antizipieren können.
Wenn aber die Dauer des zusätzlichen Bedarfs ex ante nicht ge‑
nau bestimmbar ist, dann ist die Analyse der durchschnittlichen
Transaktionskosten in Abbildung 2 hilfreich. Die Durchschnitts‑
werte liegen wegen der mit der Zeit sinkenden Kosten über den
absoluten Werten in Tabelle 1.
Innerhalb der ersten drei Monate hat Zeitarbeit einen durch‑
schnittlichen rechnerischen Transaktionskostenvorteil von
19,72 Euro pro geleistete Stunde, wenn die Arbeitskosten je ge‑
leistete Stunde und der Stundenverrechnungssatz 32,82 Euro be‑
tragen. Dieser Vorteil sinkt bei einer erwarteten Einsatzdauer von
bis zu zwölf Monaten auf 9,40 Euro. Nach 24 Monaten beträgt
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35

er nur noch 6,20 Euro. Setzt man diesen Wert zu den Arbeits‑
kosten je geleistete Stunde in Relation, entspricht dies einem Auf‑
schlag von rund 19 Prozent.
faZiT
Unsere Ergebnisse zeigen, dass Zeitarbeit insbesondere bei
kurzer Einsatzdauer deutlich kostspieliger sein darf als der Ein‑
satz vergleichbarer eigener Beschäftigter. Je kürzer und je weni‑
ger bestimmbar die erwartete Dauer im Voraus ist, desto höher
dürfen ihre Kosten sein, damit sie sich lohnt. Die durchschnitt‑
liche Beschäftigungsdauer von Zeitarbeitskräften beträgt rund ein
halbes Jahr (Walwei / Ziegler 2012). Bei einer sechsmonatigen
Einsatzdauer beträgt der durchschnittliche Transaktionsvorteil
von Zeitarbeit dann sogar 49 Prozent. Das bedeutet bei einer Tä‑
tigkeit auf Facharbeiterniveau im verarbeitenden Gewerbe, also
der Branche, in der Zeitarbeitskräfte am häufigsten eingesetzt
werden, dass der Stundenverrechnungssatz dann rund das 1,5‑fa‑
che der Arbeitskosten je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde eines
vergleichbaren eigenen Beschäftigten betragen darf.
Letztlich führt der Transaktionskostenunterschied zu einem
ökonomischen Vorteil von Zeitarbeit. Für die Abwälzung des Be‑
schaffungsaufwands und eines Teils der Arbeitgeberrisiken des Ent‑
leihers auf den Personaldienstleister ist allerdings eine Risikoprä‑
mie zu zahlen, die implizit im Stundenverrechnungssatz enthalten
ist. Zeitarbeit ist aus ökonomischer Sicht immer dann eine inter‑
essante Alternative, wenn die Einsätze kurzfristig und temporär
eng begrenzt sind. So verwundert es nicht, dass Flexibilisierungs‑
motive aus Sicht der Verleiher im Vordergrund stehen. Die Ver‑
meidung von Kosten und Aufwand für die Einstellung und Frei‑
setzung von eigenen Beschäftigten ist aufgrund der Transaktions‑
kosten allerdings wichtiger als vielleicht zunächst vermutet. Die
Risikoprämie für die Externalisierung institutioneller Rigiditäten
ist der Preis der durch Zeitarbeit gewonnenen Flexibilität. •
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