
Stand: 14. Juni 2012

VerhAltenSkodex 
des BundesarBeitgeBerverBandes der
Personaldienstleister e.v. (BaP)





  1

»

«

Fairness und Transparenz sind 
enTscheidende GrundlaGen  unseres 
handelns und unsere  leiTlinie  
Für den umGanG miT miTarbeiTern 
und Kunden.



2 VerhAltenSkodex deS BAP

  PräAmBel

die mitgliedsunternehmen des bundesarbeitgeberverbandes der perso-
naldienstleister (bap) sind sich ihrer gesellschaftlichen und wirtschafts-
politischen Verantwortung bewusst. aus Verantwortung für unterneh-
men und beschäftigte sind nachfolgende leitlinien für moderne perso-
naldienstleistungen entstanden. 

moderne personaldienstleistungen wie z.b. zeitarbeit tragen maßgeblich 
zur schaffung neuer und zur erhaltung bestehender arbeitsplätze sowie 
zu höherer Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität von unternehmen bei. 
insbesondere zeitarbeit ist eine moderne und zeitgemäße antwort auf 
die herausforderungen einer zunehmend international und über Gren-
zen hinweg arbeitenden Wirtschaft. moderne personaldienstleistungen 
bringen einerseits die für die Wirtschaft dringend notwendige arbeits-
marktflexibilität und andererseits das bedürfnis der arbeitnehmer nach 
beschäftigung miteinander in einklang.

Fairness und Transparenz sind entscheidende Grundlagen unseres han-
delns und unsere leitlinie für den umgang mit mitarbeitern und Kunden. 
die Wertschätzung unserer mitarbeiter ist für uns ein zentrales anliegen, 
für das wir öffentlich und intern sowie in Kundenbetrieben werben. Wir 
legen Wert auf eine faire sozialpartnerschaft von arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften. Gemeinsam mit den Gewerkschaften wollen wir 
diese sozialpartnerschaft mit einer modernen Tarifpolitik und einem in-
tensiven sozialen dialog fortentwickeln. 

Wir, die im bap zusammengeschlossenen unternehmen, verpflichten 
uns auf diesen Verhaltenskodex. er ist richtschnur unseres handelns und 
formuliert die wesentlichen Grundlagen für personaldienstleistungen, 
insbesondere zeitarbeit in deutschland:
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I. ethISche GrundlAGen

1. Wir verpflichten uns zu ethischen standards, die sich aus den europä-
ischen menschen- und bürgerrechten ableiten. Wesentliche leitlini-
en zu den menschenrechten sind die europäische Konvention zum 
schutze der menschenrechte und Grundfreiheiten von 1950 und die 
charta der Grundrechte der europäischen union von 2000. eine faire 
und vertrauensvolle, eine respektvolle und auf Wertschätzung beru-
hende behandlung von mitarbeitern und bewerbern, von Kunden 
und  Wettbewerbern ist richtschnur unseres handelns.

2. Gesetzes- und rechtstreue ist für uns selbstverständlich und unver-
zichtbare Grundlage unseres wirtschaftlichen handelns. 

3. Wir führen unsere unternehmen so, dass ruf und ansehen der zeit-
arbeitsbranche sowie des Verbandes keinen schaden nehmen.

4. Wir sind Kaufleute im sinne der gesetzlichen bestimmungen. unsere 
niederlassungen erfordern einen nach kaufmännischen Grundsät-
zen eingerichteten Geschäftsbetrieb.

5. Wir wirken auf die einhaltung dieser Grundsätze durch unsere mitar-
beiter hin. Wir überwachen die einhaltung unserer Grundsätze und 
sorgen bei Verstößen für sanktionen.
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II. VerhAlten und FürSorGePFlIcht  
GeGenüBer mItArBeItern und BewerBern

1. Wir bekennen uns zu unseren arbeitgeberpflichten gegenüber unse-
ren mitarbeitern. Wir kennen und tragen alle damit verbundenen 
pflichten, Verantwortungen und risiken. unsere arbeitnehmer ge-
nießen den vollen schutz des deutschen arbeitsrechts wie zum bei-
spiel lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlten urlaub und  Kün-
digungsschutz. 

2. Wir informieren unsere arbeitnehmer über ihre rechte und pflichten, 
über die art der von ihnen auszuübenden Tätigkeiten und die einzel-
heiten zu ihren arbeitsbedingungen. arbeitsbedingungen wie z.b. 
regelungen zur höhe der löhne oder Gehälter, arbeitszeit, urlaubs-
ansprüche, die bezugnahme auf Tarifverträge werden in einem schrift-
lichen Vertrag fixiert und den arbeitnehmern mündlich erläutert.

3. Wir nehmen vor dem einsatz eines zeitarbeitnehmers eine gründli-
che und gewissenhafte beurteilung der möglichen Gesundheits- und 
sicherheitsrisiken am arbeitsplatz vor. Wir klären unsere mitarbeiter 
über mögliche, mit dem einsatz verbundene Gesundheits- und si-
cherheitsrisiken auf.

4. Wir betrachten es als Verstoß gegen diesen Kodex, wenn ein mit-
glied seinen arbeitnehmern vorsätzlich oder grob fahrlässig keine 
ausreichenden Vergütungen gewährt. nicht ausreichend sind Vergü-
tungen, die zum nachteil der arbeitnehmer abweichen z.b. von ver-
bindlichen Tarifverträgen oder den ethischen Grundlagen unseres 
Verbandes. 
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5. Wir verpflichten uns, jede Form von rechtswidriger benachteiligung 
zu unterlassen.

6. Wir verpflichten uns, den Wunsch eines mitarbeiters, seinen arbeits-
platz zu wechseln, nicht zu behindern, sondern ihn unter einhaltung 
vertraglicher und gesetzlicher regelungen professionell zu begleiten.

7. Wir überlassen keine arbeitnehmer in einsatzbetriebe, um arbeit-
nehmer zu ersetzen, die sich in einem rechtmäßigen streik befinden. 

8. Wir verpflichten uns, unsere mitarbeiter kontinuierlich zu betreuen. 
dazu gehören z.b. regelmäßige mitarbeitergespräche sowie die er-
läuterung und Klärung von Fragen rund um das arbeitsverhältnis 
wie lohnabrechnung, urlaubsanspruch u.a.

9. Für uns gibt es zwischen zeitarbeitnehmern und stammbeschäftig-
ten keinerlei unterschiede. Wir wirken darauf hin, dass in unseren 
Kundenbetrieben ein wertschätzender umgang mit unseren mitar-
beitern gepflegt wird. Wir setzen uns dafür ein, dass sie sozial und in 
das umfeld des Kundenunternehmens eingebunden werden.

10. Wir stellen bei allen unseren aktivitäten Vertraulichkeit sicher und 
tragen dafür sorge, dass die bestimmungen des datenschutzgeset-
zes eingehalten werden.
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III. VerhAlten GeGenüBer kunden  
und wettBewerBern

1. Wir entwickeln zeitgemäße  Qualitätsstandards für unsere dienstleis-
tungen und streben eine stetige Verbesserung unserer Qualitätsvor-
gaben an. 

2. Wir sorgen dafür, dass unsere mitarbeiter auf ihre eignung für die 
jeweilige aufgabe im Kundenunternehmen geprüft werden.

3. Wir stellen sicher, dass unsere mitarbeiter  angemessen geschult und 
vorbereitet werden, um ihre aufgaben im einsatzbetrieb verantwor-
tungsvoll und mit hoher Qualität auszuführen.

4. Wir wirken im rahmen unserer möglichkeiten darauf hin, dass unse-
re Kundenunternehmen über ihre gesetzlichen Verpflichtungen ge-
genüber zeitarbeitnehmern informiert sind.

5. Wir verpflichten uns zu einem fairen Wettbewerb und unterlassen 
jedweden unlauteren oder sonst wie gesetzwidrigen Wettbewerb.
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IV. SAnktIonen

1. die mitglieder des Verbandes unterwerfen sich der schiedsgerichts-
barkeit des bap und erkennen die Verbindlichkeit der entscheidun-
gen desselben an, vorbehaltlich einer etwaigen überprüfung durch 
ordentliche Gerichte. der Verband stellt in jedem Falle die neutra-
lität des schiedsgerichts sicher.

2. die nichtbefolgung einer entscheidung des schiedsgerichts stellt 
 einen schweren Verstoß gegen die satzung und diesen Kodex dar.

3. Jedes mitglied ist verpflichtet, dem Verband unverzüglich mitteilung 
über den entzug der erlaubnis zur arbeitnehmerüberlassung zu ma-
chen.

4. Verstöße gegen diese Grundsätze (ausnahme ziffer iii. 5.) werden 
vom schiedsgericht auf antrag untersucht und gegebenenfalls ge-
ahndet. einzelheiten regeln die satzung und die schiedsgerichtsord-
nung.

5. Je nach schwere und nachhaltigkeit des Verstoßes gegen die inter-
essen des Verbandes und der branche insgesamt kann das schieds-
gericht eine Verwarnung oder einen Verweis aussprechen, eine Geld-
buße bis zum 1,5fachen des letzten beitrages des betroffenen mit-
gliedes, höchstens jedoch eur 25.000 verhängen oder den Vor-
schlag auf ausschluss des mitgliedes durch die mitgliederversamm-
lung beschließen.

6. bußgelder werden für satzungsgemäße Verbandszwecke verwandt.
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kontAkt

Bundesarbeitgeberverband der  
Personaldienstleister e. V. (BAP)

universitätsstraße 2-3a 
10117 berlin 
Telefon 030 206098-0 
Fax 030 206098-70 
info@personaldienstleister.de 
www.personaldienstleister.de
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