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aüG-reform wirft fragen auf
Die bevorstehende Regulierung der Zeitarbeit durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) sorgte auf unse-
rem 10. ES-Unternehmerforum für Personaldienstleister am 19. April 2016 in Fulda für Unverständnis – und das 
nicht nur bei den Teilnehmern der Podiumsdiskussion, die traditionell den Abschluss der Tagung bildete. Darüber 
hinaus boten auch das abwechslungsreiche Vortragsprogramm und die flankierende Hausmesse zahlreiche Im-
pulse für den fachlichen Austausch. Blicken Sie mit uns gemeinsam auf die Jubiläumsveranstaltung zurück und 
lassen Sie sich durch die Videobeiträge und Berichte in diesem Newsletter inspirieren. Viel Spaß beim Stöbern! Edgar Schröder

Unsere aussteller auf dem ES-Unternehmerforum 2016

in diesem Jahr beleuchteten die namhaften Referenten wieder die aktu-
elle Gesetzgebung und deren Auswirkungen auf die tägliche Praxis, be-
schäftigten sich mit der Zukunft der modernen Arbeitswelt und gaben 
so wertvolle Impulse für die eigene Unternehmensführung. Spannende 
Erkenntnisse wurden abschließend auf dem Podium diskutiert.

Neben den Vorträgen und Diskussionsrunden kam die Zeit für das 
Netzwerken nicht zu kurz. Zwischen den verschiedenen Programm-
punkten nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich auf der beglei-
tenden Fachausstellung neue Anregungen zu holen oder auch, um den 
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu suchen. »Die Resonanz, 
die wir von unseren Gästen während und im Nachlauf der Veran-
staltung erhalten haben, war durchweg positiv«, bilanziert Gastgeber  
Edgar Schröder zufrieden. »Wir freuen uns, die Erwartungshaltung der 
Besucher erfüllt zu haben – und leiten daraus gerne den Auftrag ab, 
auch im nächsten Jahr wieder ein hochkarätiges Programm auf die  
Beine zu stellen.«

Unser Unternehmerforum

Das ES-Unternehmerforum zählt zu den wichtigsten Events der Perso-
naldienstleisterbranche und gilt bei Szenekennern als Pflichttermin. Zur 
10. Auflage kamen am 19. April 2016 insgesamt 170 Teilnehmer nach 
Fulda – und sorgten so, passend zum Jubiläum, für einen neuen Besu-
cherrekord. Wie schon in den vergangenen Jahren nutzten vor allem 
Inhaber und Geschäftsführer deutscher Zeitarbeitsunternehmen die Ver-
anstaltung, um sich am politischen Diskurs über die Zukunft der Branche 
zu beteiligen und sich über derzeitige Entwicklungen auszutauschen.

Das Forum hat sich in der vergangenen Dekade insbesondere wegen 
der qualitativ hochwertigen Vorträge, der thematischen Vielfalt und der 
aufschlussreichen Gespräche als beliebter Branchentreff etabliert. Auch 

http://www.tutum.de/
http://www.curaregmbh.de/
http://www.germanpersonnel.de/
https://www.landwehr-software.de/home
http://www.fundj.de/
http://www.rhb-software.de/
http://www.guetegemeinschaft-personaldienstleistungen.de/
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-video-nb.php
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-video-tn.php
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Edgar Schröder, Veranstalter 
des ES-Unternehmerforum und 
Unternehmensberater für Per-
sonaldienstleister, stellte in sei-
nem Impulsreferat »Neues AÜG 
2017: Chancen und Risiken 
für Personaldienstleister« die 
mit der geplanten Regulierung 
verbundenen Änderungen vor 
und schaffte so die Grundla-
ge für den weiteren Ablauf der 
Veranstaltung. Dabei arbeitete 
er deutlich die neuralgischen 
Punkte der AÜG-Reform in den 
Bereichen Höchstüberlassungs-

dauer, Equal Pay nach neun Monaten und Kennzeichnungs- be-
ziehungsweise Ordnungspflichten heraus.

Im ersten Teil seines Vortrags widmete sich Edgar Schröder der 
vorgesehenen Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Dabei 
hob er hervor, dass es sich um eine arbeitnehmerbezogene – und 
keine arbeitsplatzbezogene – Regelung handelt:»Wenn ein Zeit-
arbeitnehmer innerhalb eines Kundenunternehmens den Standort 
wechselt, muss die vorherige Einsatzdauer angerechnet werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob der neue Standort eine andere 
Betriebsnummer hat oder nicht.« Zudem ging Edgar Schröder auf 
die Unterbrechungsregelung ein. Diese besagt, dass die Unter-

Katharina Bitter, selbstständige 
Beraterin, Trainerin und Coach 
für Führungskräfte, widmete sich 
der komplexen Materie Mitarbei-
terführung. Hierbei stellte sie un-
terschiedliche Führungsstile ge-
genüber und ging dabei gezielt 
auf die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Generatio-
nen sowie zwischen Männern 
und Frauen ein. 

 Weiterlesen

Barbara Braehmer, Master Sour-
cerin, HR Data Analystin und 
Social Recruiting Coach, ver-
schaffte den Zuhörern Einblicke 
in die Methoden der Personal-
beschaffung in Zeiten der Di-
gitalisierung. Sie betonte, dass 
sich der Arbeitsmarkt längst zum 
Bewerbermarkt gewandelt habe, 
auf dem sich Unternehmen 
 aktiv um Mitarbeiter bemühen 
 müssten.

 Weiterlesen

brechung zwischen zwei Einsätzen eines Zeitarbeitnehmers in 
denselben Kundenunternehmen sechs Monate übersteigen muss, 
ansonsten ist der Zeitraum vorheriger Überlassungen vollständig 
anzurechnen. »Für die Praxis bedeutet das konkret: Damit die  
Unterbrechungsregel greift, müssen zwischen der vorhergehen-
den und der aktuellen Überlassung mindestens sechs Monate und 
ein Tag liegen. Das wird für unsere Kollegen aus der IT bei der 
Programmierung der entsprechenden HR-Software eine Herkules-
aufgabe darstellen.« 

 Weiterlesen

http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-vt-bitter.php
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-vt-braehmer.php
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-vt-schroeder.php
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SEiEn SiE WiEdEr mit daBEi!

Wir möchten Sie gerne jetzt schon zu unserem 11. ES-Unternehmerforum am 16. mai 2017 
einladen. Besuchen Sie unsere Website! Dort finden Sie Presseberichte, Fotogalerien,  
das anmeldeformular und vieles mehr. die ersten infos zum neuen Programm veröf-
fentlichen wir anfang 2017.

www.es-unternehmerforum.de

Wir bieten einen Frühbucher-Rabatt  

für alle an, die sich bis zum 31. Juli 2016    

zum Unternehmerforum 2017 anmelden!
imPrESSUm
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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, Sven Astheimer, Thomas Bäumer und Edgar Schröder. 
Foto: © KONTEXT public relations

Bernd Stahl, Gewerkschaftsse-
kretär der Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie und Energie  
(IG BCE), räumte mit dem Vor-
urteil auf, dass Gewerkschaften 
generell gegen Zeitarbeit seien: 
»Die IG BCE hat ein gutes Ver-
hältnis zur Branche.« Zeitgleich 
warb er für eine Tarifpartner-
schaft und äußerte sich zuver-
sichtlich, dass künftig gemein-
sam »verlässliche Dinge auf den 
Weg gebracht werden können«.      

 Weiterlesen

In der von Sven Astheimer (Wirtschaftsredakteur der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung) moderierten Podiumsdiskussion herrschte  
bei allen Teilnehmern Einigkeit darüber, dass das geplante AÜG  
optimierungsbedürftig sei. Besonders die vorgesehene Gleichstel-
lung von Zeitarbeitnehmern im Arbeitsentgelt (Equal Pay) nach neun 
Monaten rief allgemeines Unverständnis hervor. Thomas Bäumer 
(BAP): »Stand jetzt ist völlig unklar, welche Lohnbestandteile dabei 
überhaupt zu berücksichtigen sind.« Prof. Dr. Gregor Thüsing (Uni-
versität Bonn) erkennt darin den Versuch, »es allen Beteiligten Recht 
zu machen – und das gelingt nur in den seltensten Fällen.« 

Als ebenfalls problematisch bewerteten die Diskutanten die ge-
plante Tariföffnungsklausel bei der Höchstüberlassungsdauer.
Für Gastgeber Edgar Schröder hat sie eine deutliche Unwucht:  
»Allein der Kundenbranche wird das exklusive Privileg zuteil, eigene 
Höchstüberlassungsdauern zu kreieren.« Dadurch werde die Tarif-
autonomie der Branche vollkommen missachtet. Auch Bernd Stahl 
(IG BCE) hält die Tariföffnungsklausel in der vorgesehenen Form für 
falsch – und das, obwohl die Gewerkschaften dadurch tendenziell 
gestärkt werden: »Ich hätte es lieber gesehen, wenn wir die Thema-
tik einmal in der großen Runde mit Vertretern der Zeitarbeit gere-
gelt hätten. Stattdessen müssen wir uns jetzt von einer Industrie zur 
nächsten kämpfen.«

thomas Bäumer, CEO der  
Adecco Personaldienstleistungen 
GmbH und der TUJA-Gruppe 
sowie Vizepräsident des Bun-
desarbeitgeberverbandes der 
Per so nal dienstleister e. V. (BAP), 
zeigte sich in seinem Statement 
irritiert über die »stiefmütterliche 
Behandlung«, die die Zeitarbeits-
branche durch die Politik erfah-
re: »Wir sind zu den relevanten 
Themen des Referentenentwurfs 
nicht gehört worden.«

 Weiterlesen

Prof. dr. Gregor thüsing, Di-
rektor des Instituts für Arbeits-
recht und Recht der Sozialen 
Sicherheit der Universität Bonn, 
deutete den Gesetzesentwurf 
zur AÜG-Reform als politisches 
Misstrauen gegenüber der Zeit-
arbeit: »Die rigorose Auslegung 
der Gesetze ist bemerkenswert.« 
Zudem unterstrich der Rechts-
wissenschaftler und Autor zahl-
reicher Fachpublikationen das 
weitreichende Ausmaß des ge-
planten Vorhabens.    

 Weiterlesen

http://www.es-unternehmerforum.de
http://www.es-unternehmerforum.de/es-unternehmerforum-2017
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-video-pd.php
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-vt-stahl.php
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-vt-baeumer.php
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2016-vt-thuesing.php

