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Das ES-Unternehmerforum für Per-
sonaldienstleister  hat  sich  in  den
vergangenen Jahren zu einem der
wichtigsten  Events  der  Personal-
dienstleisterbranche  entwickelt  und
gilt bei Szenekennern als Pflichtter-
min. Am 19. April 2016 kamen zur
10. Auflage insgesamt 170 Teilneh-
mer  nach Fulda –  und bescherten
der  ES Edgar  Schröder  Unterneh-
mensberatungsgesellschaft für Zeit-
arbeit  mbH  zum  Jubiläum  einen
neuen  Besucherrekord.  Wie  ge-
wohnt nutzten vor allem Inhaber und
Geschäftsführer  deutscher  Zeitar-
beitsunternehmen  die  etablierte
Veranstaltung,  um  sich  am  politi-
schen Diskurs über die Zukunft der
Branche zu beteiligen und sich über
aktuelle  Entwicklungen  auszutau-
schen. Den größten Diskussionsbe-
darf  rief  erwartungsgemäß die  ge-
plante Änderung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes  (AÜG)  zur
Regulierung der Zeitarbeit hervor.

BD:  Herr  Schröder,  Mitte  April  ha-
ben  die  Regierungsparteien  be-
schlossen,  den  AÜG-Referenten-
entwurf  in  die  Ressortabstimmung
zu  geben.  Der  Weg  für  das  an-
schließende  Gesetzgebungsverfah-
ren ist  dadurch frei.  Was bedeutet
das für die Zeitarbeitsbranche?

Edgar Schröder: Die deutschen Per-
sonaldienstleister  werden  sich  ab
dem 1. Januar 2017 auf eine Reihe
neuer  Regularien  durch  das  AÜG
einstellen  müssen.  Und  die  Ände-
rungen, die auf unsere Branche zu-
kommen,  stellen  keine  Erleichte-
rung für die Praxis dar, im Gegen-
teil: Insbesondere in den Bereichen
Höchstüberlassungsdauer  und
Equal Pay wirft das Gesetz in seiner
derzeit  geplanten  Form  mehr  Fra-
gen auf, als es Antworten gibt.

BD:  Bleiben  wir  zunächst  bei  der
Höchstüberlassungsdauer.  Wo  lie-
gen hier Ihre Kritikpunkte?

Edgar Schröder:  In der Ursprungs-
version des AÜG-Entwurfs war vor-
gesehen,  dass  nur  tarifgebundene
Kundenunternehmen auf Grundlage
von Tarifverträgen oder Betriebsver-
einbarungen von der 18-monatigen
Höchstüberlassungsdauer  abwei-
chen  dürfen.  Der  jetzt  zur  Res-
sortabstimmung  freigegebene  Ent-
wurf  enthält  eine  Zusatzregelung,
nach der im Geltungsbereich eines
Branchentarifvertrags  auch  tarifun-
gebundene  Kundenbetriebe,  die
über einen Betriebsrat verfügen, die
abweichende tarifliche  Höchstüber-
lassungsdauer  inhaltsgleich  über-
nehmen können. Allerdings ist sie in
diesen  Fällen  auf  24  Monate  be-
grenzt. Für mich hat diese Tariföff-
nungsklausel  eine  deutliche  Un-
wucht:  Allein  der  Kundenbranche
wird  das  Privileg  zuteil,  eigene
Höchstüberlassungsdauern  zu  kre-
ieren, die Zeitarbeit hingegen darf in
ihren  Tarifverträgen keine  individu-
ellen  Regularien  mit  den  Gewerk-
schaften vereinbaren. Die Tarifauto-
nomie  unserer  Branche  wird  voll-
kommen missachtet!

BD: Wo sehen Sie in puncto Equal
Pay,  also  der  Gleichstellung  von
Zeitarbeitnehmern im Arbeitsentgelt
nach neun Monaten, Optimierungs-
bedarf?

Edgar Schröder: Wie Sie richtig sa-
gen,  ist  Equal Pay laut  AÜG dann
erfüllt,  wenn dem Zeitarbeitnehmer
das  geschuldete  tarifliche  Arbeits-
entgelt  der Kundenbranche bezahlt
wird. Stand jetzt ist aber nicht defi-
niert,  welche  Lohnbestandteile  da-
bei  überhaupt  zu  berücksichtigen
sind. Statt eindeutiger Vorgaben hat
das  Bundesministerium  für  Arbeit
und Soziales eine Vermutungsrege-
lung geschaffen, die kein Personal-
dienstleister rechtssicher anwenden
kann.

BD: Auch bei den Teilnehmern der
Podiumsdiskussion  rief  die  AÜG-
Reform Unverständnis hervor – und
zwar nicht nur bei den Arbeitgeber-
verbänden  und  Entleiherunterneh-
men, sondern selbst bei Vertretern
der  Gewerkschaften  und  der  Wis-
senschaft.  Was  genau  bewerteten
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„Die Tarifautonomie unserer 
Branche wird missachtet“ 

Zur Jubiläumsauflage kamen am 19. April 2016 insgesamt
170 Teilnehmer zum 10. ES-Unternehmerforum für Personaldienstleister nach

Fulda – neuer Besucherrekord. 
Bild: KONTEXT public relations
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die  einzelnen  Diskutanten  als  pro-
blematisch?

Edgar  Schröder:  Aufgrund  der
Rechtsunsicherheiten, die mit Equal
Pay  einhergehen,  befürchtet  Tho-
mas  Bäumer,  Vizepräsident  des
Bundesarbeitgeberverbandes  der
Personaldienstleister  (BAP),  dass
die  meisten  Kundenunternehmen
künftig davor zurückschrecken, Zeit-
arbeitnehmer länger als neun Mona-
te  zu  entleihen.  Prof.  Dr.  Gregor
Thüsing,  Direktor  des  Instituts  für
Arbeitsrecht und Recht der Sozialen
Sicherheit der Universität Bonn, hält
die AÜG-Reform in der derzeitigen
Version  für  handwerklich  unzurei-
chend und geht davon aus, dass im
Zuge der Ressortabstimmung noch
sprachliche  Konkretisierungen  vor-
genommen  werden.  Bernd  Stahl,
Gewerkschaftssekretär  der  Indus-
triegewerkschaft  Bergbau,  Chemie
und  Energie,  kritisiert  die  Tariföff-
nungsklausel  in  der  vorgesehenen
Form.  Er  hätte  es  lieber  gesehen,
wenn  die  Thematik  einmal  in  der
großen  Runde  mit  Vertretern  der
Zeitarbeit  geregelt  worden  wäre  –
und nicht mit jeder Industrie geson-
dert.

BD: Welche weiteren Themen fan-
den im Rahmen des 10. ES-Unter-
nehmerforum  für  Personaldienst-
leister Beachtung?

Edgar  Schröder:  Katharina  Bitter,
selbstständige  Beraterin,  Trainerin
und Coach für Führungskräfte, wid-
mete  sich  der  komplexen  Materie
Mitarbeiterführung.  Sie  stellte  ver-
schiedene  Führungsstile  gegen-
über, ging auf die Unterschiede zwi-
schen  den  Generationen  und  Ge-
schlechtern ein – und kam zu dem
Fazit, dass Führungskräfte ihre Mit-
arbeitenden sowohl fördern als auch
fordern  müssen,  um  gemeinsam
das Unternehmensziel zu erreichen.
Barbara Braehmer, Master Source-
rin,  HR  Data  Analystin  und  Social
Recruiting  Coach,  verschaffte  Ein-
blicke in die Personalbeschaffung in
Zeiten der Digitalisierung. Dabei be-
tonte  sie  eines  ganz deutlich:  Der
Arbeitsmarkt  hat  sich  längst  zum
Bewerbermarkt gewandelt, auf dem
sich  Unternehmen  aktiv  um  Mitar-
beiter bemühen müssen.

BD: Passend zum zehnjährigen Ju-

biläum konnte das Unternehmerfo-
rum  einen  neuen  Besucherrekord
verzeichnen. Wie erklären Sie den
Erfolg der Veranstaltung?

Edgar Schröder: Wir stellen Jahr für
Jahr  aktuelle,  branchenrelevante
Themen in den Mittelpunkt der Ver-
anstaltung und laden namhafte Re-
ferenten ein, die sie aus verschiede-
nen  Perspektiven  beleuchten.  So
gelingt es uns, die wichtigsten Ver-
treter der Zeitarbeitsbranche zu ver-
sammeln, was das Unternehmerfo-
rum  zur  idealen  Networking-Platt-
form  macht.  Der  positiven  Reso-
nanz unserer Gäste zufolge konnten

wir auch in diesem Jahr die hohen
Erwartungshaltungen  erfüllen.  Dar-
aus leiten wir gerne den Auftrag ab,
auch 2017 wieder ein hochkarätiges
Programm auf die Beine zu stellen. 

Einen umfassenden Überblick  über
die  Referenten  und  Themen  des
diesjährigen  ES-Unternehmerforum
finden   Interessierte  online  unter
www.es-unternehmerforum.de.  Dort
stehen bald  auch  die  ersten  Infor-
mationen zum 11. ES-Unternehmer-
forum bereit, das am 16. Mai 2017
stattfinden wird.
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Gastgeber Edgar Schröder stellte in seinem Impulsreferat die mit der AÜG-
Reform einhergehenden Änderungen vor und schaffte so die Grundlage für

den weiteren Ablauf der Veranstaltung. Bild: KONTEXT public relations

Die geplante AÜG-Reform wirft insbesondere in den Punkten Equal Pay und
Höchstüberlassungsdauer Fragen auf – darüber waren sich die Teilnehmer
der diesjährigen Podiumsdiskussion auf dem 10. ES-Unternehmerforum für

Personaldienstleister in Fulda einig (v. l. n. r.): 
Prof. Dr. Gregor Thüsing, Bernd Stahl, Moderator Sven Astheimer,

Thomas Bäumer und Edgar Schröder. Bild: KONTEXT public relations


