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Personaldienstleistung AKTUELL
Der Berater der Zeitarbeit informiert

9. ES-UntErnEhmErforUm für PErSonaldiEnStlEiStEr

reichlich diskussionsstoff!
Das bevorstehende Gesetzgebungsverfahren zur Regulierung der Zeitarbeit sorgte auf unserem 9. ES-Unterneh-
merforum für Personaldienstleister am 26. März 2015 in Fulda für reichlich Diskussionsstoff – vor allem für die 
Teilnehmer der Podiumsdiskussion, die den Abschluss der Tagung bildete. Doch auch das kompakte Programm 
mit Fachvorträgen von hochkarätigen Experten und die begleitende Fachausstellung boten vielfältige Impulse für 
angeregte Gespräche und interessante Begegnungen. Lassen Sie sich durch unsere kurzen Filmbeiträge und Be-
richte in diesem Newsletter inspirieren. Viel Spaß beim „Stöbern“!Edgar Schröder

Unsere aussteller auf dem ES-Unternehmerforum 2015

treffpunkt machen. Die hochkarätigen Referenten gewährten den 
Teilnehmern Einblicke in die aktuelle Rechtsprechung und deren Aus-
wirkung auf die tägliche Praxis, warfen aufschlussreiche Blicke in die 
Zukunft der modernen Arbeitswelt und gaben wertvolle Impulse für 
die eigene Unternehmensführung. Für spannende Diskussionen und 
hitzige Debatten sorgten die Vertreter der Arbeitgeberverbände und 
der Gewerkschaften – insbesondere im Rahmen der abschließenden 
Podiumsdiskussion.
Doch neben den Vorträgen und Diskussionsrunden kam auch die Zeit 
für das „Netzwerken“ nicht zu kurz. Zwischen den Programmpunk-
ten nutzten die Teilnehmer gern die Gelegenheit, sich auf der beglei-
tenden Fachausstellung neue Anregungen zu holen oder auch um mit 
Kolleginnen und Kollegen das eine oder andere Gespräch zu führen. 
Das Fazit von Gastgeber Edgar Schröder fällt entsprechend zufrieden 
aus: „Wir haben durchweg positives Feedback erhalten. Das freut uns 
natürlich sehr und zeigt uns auch, dass wir die Erwartungshaltung 
unserer Gäste getroffen haben.“

Unser Unternehmerforum

Das ES-Unternehmerforum ist ein Highlight der Personaldienstleis-
tungsbranche und hat bei vielen Insidern bereits einen festen Platz im 
Jahreskalender. Zur 9. Auflage, die in diesem Jahr am 26. März in Fulda 
stattfand, kamen erneut rund 120 Teilnehmer, größtenteils Inhaber und 
Geschäftsführer deutscher Zeitarbeitsunternehmen, um sich einerseits 
über aktuelle Entwicklungen zu informieren und um sich andererseits 
an dem überaus wichtigen politischen Diskurs über die Zukunft der 
Branche aktiv zu beteiligen.
Es sind vor allem die thematische Vielfalt und die Qualität der Vor-
träge und Gespräche, die das Forum zu einem beliebten Branchen-

https://youtu.be/kCmGV5xjqyg
https://youtu.be/P5wULWt7tSU
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Edgar Schröder, Veranstalter des 
ES-Unternehmerforums und Un-
ternehmensberater für Personal-
dienstleister, ging in seinem Im-
pulsreferat zum „Status quo der 
Zeitarbeit“ auf die wichtigsten 
Neuerungen in der Branche ein. 
Mit den Plänen der Regierung 
zum „Equal Payment" und zur 
„Höchstüberlassungsdauer“ steht 
die Zeitarbeitsbranche vor ele-
mentaren Veränderungen. Aber 
auch die Arbeitszeitkontenrege-
lungen in den branchenspezifi-

schen Mindestentgelt-Tarifverträgen, die neuen Geltungsbereiche des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes, die Prüfungspraxis der Bundesagen-
tur für Arbeit und die geplante stärkere Regulierung von Werkverträ-
gen verschärfen die Rahmenbedingungen für Personaldienstleister.
War es gegen Ende des letzten Jahres ruhig um die Regierungsplä-
ne zu „Equal Payment“ und „Höchstüberlassungsdauer“ geworden, 
so scheint es nun fast sicher, dass die Bundesregierung die im Koali-
tionsvertrag vereinbarten Regulierungen noch im ersten Halbjahr auf 
den Weg bringen wird. „Gerade die Diskussionen zur Höchstüber-
lassungsdauer werden in den nächsten Wochen und Monaten lauter 
werden“, so die Einschätzung von Edgar Schröder. „Insbesondere die 
Frage, ob die Höchstdauer arbeitsplatzbezogen im Einsatzbetrieb oder 
personenbezogen definiert sein wird, wird einigen Zündstoff liefern. 
Es bleibt nur zu hoffen, dass der Gesetzgeber eine sinnvolle und vor 
allem praktikable Lösung für alle Beteiligten finden wird.“ 
     Weiterlesen

Prof. dr. Björn Gaul, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht der renommier-
ten Kanzlei CMS Hasche Sigle aus 
Köln, hat die aktuellen Entwick-
lungen in der Rechtsprechung zur 
Arbeitnehmerüberlassung behan-
delt. Er berichtete beispielhaft über 
Urteile des Landesarbeitsgerichts 
(LAG) Baden-Württemberg und des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH). 
Außerdem beleuchtete er den Ge-
setzesplan der Großen Koalition zu 
Equal Pay.    
    Weiterlesen

dieter ritter, Geschäftsführer 
der RHB Software GmbH, ist 
überzeugt davon, dass die akti-
ve Unternehmenssteuerung der 
wichtigste betriebswirtschaftli-
che Auftrag ist, um die Existenz 
eines Unternehmens nachhal-
tig abzusichern. Welchen An-
forderungen Unternehmen der 
Personaldienstleistungsbranche 
damit gegenüber stehen, erläu-
terte er in seinem Vortrag.

    Weiterlesen

Peter Voigt, Jurist und Vertreter 
der Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie (IG BCE), 
beleuchtete die Rolle der Zeit-
arbeit aus Sicht der Arbeitneh-
mervertreter: „Uns geht es vor 
allem darum, den Missbrauch der 
Zeitarbeit einzudämmen und für 
mehr Gerechtigkeit in der Arbeits-
welt zu sorgen.“ Mit Blick auf die 
vielen Herausforderungen forder-
te er stärkere Unterstützung durch 
den Gesetzgeber.
    Weiterlesen

Prof. dr. Werner Widuckel, ehe-
maliger Personalvorstand der AUDI 
AG und heutiger Lehrprofessor für 
Personalmanagement an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg, hat 
sich in seinem Vortrag mit den Ein-
satzstrategien von Zeitarbeit und 
der Wirkung gesetzlicher Rahmen-
bedingungen auseinandergesetzt. 
Ausgehend von den geplanten 
neuen gesetzlichen Regelungen 
erwartet der Wissenschaftler zwei 
gegenläufige Entwicklungen.
    Weiterlesen

http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/es-unf2015_vortrag_schrder_es.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/es-unf2015_vortrag_gaul_cms-hasche-sigle.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/es-unf2015_vortrag_ritter_rhb.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/es-unf2015_vortrag_voigt_igbce.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/es-unf2015_vortrag_widuckel_uni-erlangen.pdf
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SEiEn SiE WiEdEr mit daBEi!

Wir möchten Sie gerne jetzt schon einladen zu unserem 10. ES-Unternehmerforum 
im kommenden Jahr am 19. April 2016. Besuchen Sie unsere Website! Dort finden 
Sie Presseberichte, fotogalerien, anmeldeformular u. v. m. die ersten infos zum neuen 
Programm veröffentlichen wir Ende 2015.

www.es-unternehmerforum.de

Wir bieten einen Frühbucher-Rabatt  

an für alle, die sich bis zum 31. Juli 2015  

zum Unternehmerforum 2016 anmelden!
imPrESSUm
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Volker Enkerts, Präsident des 
Bundesarbeitgeberverband der 
Personaldienstleister (BAP e. V.), 
beschäftigte sich intensiv mit 
den Folgen der geplanten Regu-
lierungen durch die Berliner Ko-
alition. Er ist überzeugt, dass die 
geplanten Gesetze mehr Scha-
den anrichten, als dass sie nut-
zen. „Vor allem die Geringqua-
lifizierten werden die Verlierer 
des Equal Pay sein“, so der BAP-
Präsident.
    Weiterlesen

Leidenschaftliche Argumentationen und klare Positionierungen kennzeichne-
ten die diesjährige Podiumsdiskussion auf dem 9. ES-Unternehmerforum für 
Personaldienstleister in Fulda (v.l.n.r.): Ariane Durian, Volker Enkerts, Sven 
Astheimer, Peter Voigt, Edgar Schröder und Prof. Dr. Werner Widuckel. 
Foto: © KONTEXT public relations

Für Diskussionsstoff sorgte vor allem eine aktuelle Studie des 
Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Darin warnen die Köl-
ner Wissenschaftler vor den Folgen der geplanten Regulierung. 
Die Einführung des „Equal Payments“ und die Begrenzung der 
Höchstüberlassungsdauer würden zu einer „höheren Fluktuation 
von Zeitarbeitnehmern bei den Kunden führen und vor allem ih-
nen“ schaden. 
Volker Enkerts (BAP e. V.) befürchtet, dass die von vielen Personal-
dienstleistern praktizierten Qualifizierungsmaßnahmen im Helfer-
Bereich an Relevanz verlieren. „Die Zeitschiene ist dann viel zu 
kurz.“ Ariane Durian (iGZ e. V.) ist ebenfalls in Sorge. „Die Politik 
soll die Zeitarbeit positiv begleiten, statt sie weiter zu regulieren.“ 
Peter Voigt, Jurist und Vertreter der IG BCE, sieht die bevorste-
henden Änderungen hingegen als geeignete Maßnahmen, um den 
Missbrauch der Zeitarbeit einzudämmen. Prof. Dr. Werner Widu-
ckel (Universität Erlangen-Nürnberg) nimmt bei der Umsetzung 
der bevorstehenden Änderungen vor allem die Sozialpartner in 
die Pflicht und mahnt zu mehr Kooperation und Sachlichkeit in 
der Auseinandersetzung. Auch Gastgeber Edgar Schröder appel-
liert für mehr Gelassenheit in der Diskussion. „Wichtig wird sein, 
dass der Gesetzgeber so viel Klarheit wie möglich schafft.“

ariane durian, Bundesvorsit zen-
de des Interessenverband Deut-
scher Zeitarbeitsunternehmen 
(iGZ e. V.), beschäftigte sich in 
ihrem Impulsreferat mit der „Zu-
kunft der Zeitarbeit“. Um den 
neuen Herausforderungen erfolg-
reich begegnen zu können, müsse 
die Branche sich verändern und 
neue Wege gehen. „Nur so“, ist 
Durian überzeugt, „gelingt es uns, 
selbstbewusst und auf Augenhöhe 
mit unseren Kunden zu reden.“ 
    Weiterlesen

Prof. dr. Jutta rump, Direktorin 
des Instituts für Beschäftigung 
und Employability (IBE), präsen-
tierte die Ergebnisse der Studie 
„Die Zukunft der Arbeitswelt – 
Auf dem Weg ins Jahr 2030“ der 
Robert Bosch Stiftung in Koope-
ration mit dem IBE. Bis zum Jahr 
2030 werden etwa 6,5 Millionen 
Fachkräfte fehlen. Um ein ausrei-
chendes Arbeitskräfteangebot zu 
sichern, stellte die Expertin meh-
rere Handlungsmöglichkeiten vor.                                           
    Weiterlesen

https://www.youtube.com/watch?v=XHI3gPytWCU&list=PL3dRP9nUrvTnQSEyzCU9SR7b2uoaAvdgf
http://www.es-unternehmerforum.de
http://www.es-unternehmerforum.de/es-unternehmerforum-2016
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/es-unf2015_vortrag_enkerts_bap.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/es-unf2015_vortrag_durian_igz.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/es-unf2015_vortrag_rump_ibe.pdf

