
Österreichs Personaldienstleister sind ein bedeutenderWirtschaftsmotor

Zeitarbeit ist auf Rekordhoch
Nach den Covid-bedingten sehr hohen Rückgängen
kann die Branche nun wieder aufatmen: „Inzwischen
sind mit über 100.000 ZeitarbeitnehmerInnen mehr
Menschen in Beschäftigung als vor der Krise“, freut
sich VerbandspräsidentDr. Martin Zieger.
Angesichts der zurücklie-
genden Krisenmonate su-
chen viele Unternehmen
nach flexiblen Personallö-
sungen, um in Zukunft
schnell und effizient auf
Nachfrage-Schwankungen
reagieren zu können. Die
Mitarbeiter der Zeitarbeits-
unternehmen sind in ver-
schiedensten Branchen tä-
tig, wobei zunehmend Fach-
kräfte und Spezialisten ver-
mittelt werden.
Die Branche investiert je-

des Jahr rund 11 Millionen
Euro in die Aus- und Wei-
terbildung seiner Mitarbei-
terInnen und ermöglicht so
ganz spezifische Fachausbil-
dungen.
Zeitarbeit schafft auch Be-
schäftigung für jene, die kei-
nen Dauerjob wollen (36 %)
wie StudentInnen und Pen-
sionistInnen), und unter-
stützt Mütter beim Wieder-
einstieg nach derKarenz.

Verband als
Qualitätskriterium
Der Verband ÖSTER-
REICHS PERSONAL-
DIENSTLEISTER ist die
Interessenvertretung der
heimischen Zeitarbeits-
unternehmen und deckt mit
seinenMitgliedern Dreivier-
tel desMarktvolumens bzw.
knapp 70.000 Zeitarbeit-
nehmerInnen ab.Dabei liegt
der Fokus des Verbands auf
aktuellen Themen und Lö-
sungsansätzen für die Bran-
che. „Wir arbeiten mit re-
nommierten Experten zu-
sammen, um unsereMitglie-
der hier topaktuell zu infor-
mieren. Damit bietet der
Verband eine Plattform, von
der Marktführer über Mit-
telständische bis zum Ni-
schenunternehmen profitie-
ren,“ freut sich derPräsident
des Verbands, Dr. Martin
Zieger. Gerade während der

bilisierung derWirtschaft zu
adressieren und, die Rah-
menbedingungen unserer
Branche zu verbessern.
Wir arbeiten mit Hoch-
druck daran, hier etwas zu
bewegen,“ so Zieger.
Der große Vorteil des
Verbands sind seine politi-
sche Unabhängigkeit, ein
kleines Vorstandsteam, das
schnell Entscheidungen
trifft und aus der Mitte der
Wirtschaft kommt. „Wir
sind das Schnellboot, das so-
fort reagiert, manövriert und
immer auf Kurs ist,“ sagt
Zieger. Dabei ist der Ver-
bandmit derAufnahme neu-
er Mitglieder sehr streng:
„Die Zugehörigkeit ist ein
Qualitätskriterium, wir
schauen uns alle Anfragen
sehr genau an und prüfen,
wen wir aufnehmen. Bei uns
sind nur sauber arbeitende
Unternehmen willkom-
men,“ betont Dr. Martin
Zieger. Derzeit gibt es die
Möglichkeit einer 3-monati-
gen Schnuppermitglied-
schaft, bei der man sich von
den Vorteilen des Verbands
persönlich überzeugen kann.

letzten 1,5 Jahre veranstalte-
te der Verband zahlreiche
gratisWebinare zu brennen-
den Themen, die sehr gut
ankamen. Auch Termine
mit Stakeholdern gehören
zumTagesgeschäft.
„Wir bringen die Anliegen

unserer Mitglieder an den
entscheidenden Stellen, wie
etwa Arbeitsminister Dr.
Martin Kocher, AMS- Chef
Dr. Johannes Kopf, etc. vor,
um neue Ideen für die Flexi-
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Dr.Martin Zieger,
Verbandspräsident
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Beim letztenMitglieder-
treffen in der KTMMotohall
im September 2021 war der
Großteil derMitglieder
vertreten und freute
sich sehr über den
Erfahrungsaustausch.
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