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Vermittlung von Personalpartnerschaften zwischen Unternehmen

1. Überblick

Die aktuelle Situation hat zu großen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt. Viele Betriebe 
haben Kurzarbeit angemeldet. Andere Unternehmen etwa in der Medizintechnik haben große 
Mühe, der hohen Nachfrage mit ausreichender Arbeitskraft gerecht zu werden.

Diese Asymmetrie zwischen Über- und Unterkapazitäten hat einige Unternehmen dazu 
gebracht, Personalpartnerschaften zu vereinbaren, d. h. Mitarbeiter temporär untereinander 
zu entleihen.

TeamTausch unterstützt Unternehmen bei der Suche nach Personalpartnerschaften. Einfach, 
schnell und kostenfrei. TeamTausch ist ein gemeinsames Angebot der Industrie- und Handels-
kammern und der Firma INFORM.

2. Rechtliche Grundlage

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erlaubt eine Entleihe von Mitarbeiter(inne)n an andere 
Unternehmen ohne explizite Erlaubnis als Arbeitnehmerüberlasser und ohne eine Regelung in 
den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter, wenn diese gelegentlich erfolgt. Die Mitarbeiter(innen) 
müssen dieser Entleihe zustimmen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt auf 
seiner Webseite zusätzliche Erläuterungen zur Anwendung in der jetzigen Lage zur Verfügung.

Die zweite Möglichkeit ist, die Arbeitsverträge im entleihenden Unternehmen ruhend zu stellen 
und befristete Arbeitsverträge im Zielunternehmen zu vereinbaren. Ein Beispiel dafür ist hier 
beschrieben.

Wenn Mitarbeiter in Kurzarbeit Tätigkeiten in systemrelevanten Bereichen (z. B. in der medi-
zinischen Versorgung) annehmen, kann eine Entleihe ohne Anrechnung des Entgelts auf das 
Kurzarbeitergeld vereinbart werden. Näheres dazu findet man hier. Leider können wir keine 
Rechtsberatung anbieten und verweisen für die Umsetzung auf die Unterstützung von  
Arbeitsrechtsanwälten.

3. Funktionalität

Auf TeamTausch kann man Anzeigen für Kapazitätsangebote und -nachfragen einstellen. Dazu muss sich ein Unternehmens-
vertreter zunächst bei TeamTausch anmelden. Anzeigen enthalten jeweils Angaben über Kapazität, Region (Postleitzahl) sowie 
weitere Informationen im Freitext.

Benutzer der Plattform können dann nach Anzeigen (Angebote oder Nachfragen) über eine Umkreissuche um eine Postleitzahl 
suchen. Bei Interesse an einer Anzeige kann über die Plattform eine Nachricht an das jeweilige Unternehmen gesendet werden. 
Die eigentliche Vereinbarung der Personalpartnerschaft erfolgt dann im direkten Kontakt zwischen den Unternehmen.

TeamTausch genügt hohen Datenschutz- und Vertraulichkeitsstandards. So werden Suchergebnisse z.B. ohne Angabe der 
dahinterstehenden Firmen und Kontaktpersonen ausgewiesen.

4 . Kontakt

TeamTausch finden Sie unter www.teamtausch.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, erreichen Sie uns unter 
info@teamtausch.de.
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