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AÜG-Evaluierung und Tarifrunde 2020 liefern Diskussionsstoff
Die bevorstehende Evaluierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) und die Tarifrunde 2020 sorgten auf 
dem 13. ES-Unternehmerforum am 26. März 2019 für reichlich Diskussionsstoff. Darüber hinaus boten auch das 
abwechslungsreiche Programm mit Fachvorträgen von hochkarätigen Experten und die flankierende Hausmesse 
den rund 180 Teilnehmern aus der Zeitarbeitsbranche vielfältige Impulse für ihren Arbeitsalltag. Lassen Sie sich 
durch unsere Filmbeiträge und Berichte in diesem Sonder-Newsletter inspirieren. Viel Spaß dabei!Edgar Schröder

Unsere Aussteller auf dem ES-Unternehmerforum 2019

lung der Referenten achten wir auf einen ausgewogenen Mix. Die 
Teilnehmer sollen Einblicke in die aktuelle Rechtsprechung, die 
künftigen Herausforderungen unserer Branche und die Zukunft der 
modernen Arbeitswelt erhalten. Aus alldem können sie wertvolle 
Impulse für die eigene Unternehmensführung ziehen.“ 

Neben den Vorträgen und der traditionellen Podiumsdiskussion 
kam auch die Zeit zum Netzwerken nicht zu kurz. In den Pausen 
zwischen den Programmpunkten nutzten die Teilnehmer die Gele-
genheit, sich auf der begleitenden Fachmesse von den 13 Ausstel-
lern neue Anregungen zu holen oder mit Kolleginnen und Kollegen 
ins Gespräch zu kommen. Die erste Bilanz von Edgar Schröder fiel 
direkt nach der Veranstaltung entsprechend positiv aus: „Auch in 
diesem Jahr habe ich von den Besuchern ein durchweg positives 
Feedback zu unserer Veranstaltung erhalten. Ich freue mich darauf, 
gemeinsam mit meinem Team im nächsten Jahr wieder ein Forum 
auf die Beine zu stellen, das die Erwartungshaltung unserer Gäste 
erfüllt. Das kommende ES-Unternehmerforum 2020 werden wir in 
Düsseldorf veranstalten.“

Unser Unternehmerforum

Das ES-Unternehmerforum für Personaldienstleister zählt zu den 
Highlights der Zeitarbeitsbranche und hat bei vielen Insidern bereits 
seit Jahren einen festen Platz im Terminkalender. Zur 13. Auflage, 
die am 26. März im hessischen Bad Nauheim stattfand, kamen er-
neut rund 180 Teilnehmer – darunter größtenteils Inhaber und Ge-
schäftsführer deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Sie wollten sich 
einerseits über aktuelle Branchenentwicklungen informieren und 
sich andererseits am politischen Diskurs über die künftigen Heraus-
forderungen der Zeitarbeit aktiv beteiligen. 

„Die breite thematische Vielfalt und die Qualität der Vorträge und 
Gespräche machen unser Forum zu einem beliebten Branchen-
treffpunkt“, so Gastgeber Edgar Schröder. „Bei der Zusammenstel-
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Referenten und Themen

Edgar Schröder, 
Geschäftsführer der 
ES Edgar Schröder 
GmbH, legte in 
seinem Impulsre-
ferat den Fokus auf 
die Herausforde-
rungen, vor denen 
die Zeitarbeit steht. 
Eine davon sei der 
aktuell drastische 
Rückgang der Be-

schäftigten in der Branche: „Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir 
im Dezember 2018 rund 92.500 oder 10,7 Prozent weniger Be-
schäftigte. Ein solcher Verlust an Leistungsträgern ist nur schwer zu 
kompensieren.“ Einen der Hauptgründe hierfür sieht Edgar Schrö-
der in der Einsatzstrategie der Kunden: „Tendenziell werden mehr 
Übernahmen generiert als in den Jahren zuvor.“
  Weiterlesen

Prof. Dr. Burkhard Boemke, Pro-
fessor für Bürgerliches Recht sowie 
Arbeits- und Sozialrecht an der 
Universität Leipzig, analysierte in 
seinem Vortrag die Hotspots der 
tarif- und arbeitsrechtlichen Recht-
sprechung für die Zeitarbeit. „Ich 
möchte heute weniger auf alltäg-
liche Probleme eingehen, sondern 
vielmehr perspektivische Leitlinien 
geben“, erklärte er zu Beginn.
  Weiterlesen

Alexander Grünert, HR-Experte und Head of Recruiting bei der 
EffiCon GmbH, widmete sich dem Thema Sourcing im Deep Web: 
„Ich möchte Ihren Blickwinkel erweitern – und aufzeigen, was im 
Recruiting abseits von Google und XING noch möglich ist.“ Denn: 
Die gute alte Zeit, in der Unternehmen zahlreiche Bewerbungen 
auf eine Stellenanzeige empfingen und bei der Auswahl leichtes 
Spiel hatten, sei lange vorbei.  Weiterlesen

Henrik Zaborowski, Redner und Recruitingexperte, blickte in 
seinem Vortrag in die Zukunft des Recruitings und thematisierte 
insbesondere das Zusammenspiel 
zwischen Menschen und Künst-
licher Intelligenz (KI). Dabei ließ 
er seine Zuhörer gleich zu Beginn 
wissen, was er „von der Sau hal-
te, die da gerade durch das Dorf 
getrieben wird“: „KI ist mitten in 
der großen Hype-Phase und wird 
von vielen als Wunderwaffe für 
HR gepriesen. Aber was kann KI 
wirklich? Ganz ehrlich: Viel ist es 
nicht!“  Weiterlesen

Petra Abeln, selbstständige Be-
raterin und Trainerin, referier-
te zum Thema Emotion Selling 
und machte gleich deutlich: „Es 
stimmt nicht, dass allein der Preis 
über einen Verkauf entscheidet. 
Bei der Entscheidung spielen 
wesentlich mehr Faktoren eine 
Rolle. Beispielsweise Respekt, 
Ehrlichkeit oder Vertrauen. Denn: 
Kunden kaufen positive Emotio-
nen!“  Weiterlesen

Katharina Bitter, Chief Human Resources Officer (CHRO) bei  der 
OSB AG in München, sprach über das agile Arbeiten. Ein Konzept, 
das aus der IT-Branche stammt und das Gegenteil der Wasserfall-
methode, bei dem die Projektphasen linear aufeinander folgend 
orga nisiert sind, darstellt: „Beim agilen Arbeiten rücken Menschen 
und Interaktionen in den Mittelpunkt, sie sind wichtiger als Pro-
zesse.“  Weiterlesen
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Referenten und Themen Podiumsdiskussion

SEIEN SIE WIEDER MIT DABEI!
Wir möchten Sie jetzt schon zu unserem 

14. ES-Unternehmerforum für Personaldienstleister am 7. April 2020  in 
Düsseldorf einladen. Besuchen Sie unsere Website! Dort finden Sie Presseberichte, 
Fotogalerien, das Anmeldeformular und vieles mehr. Die ersten Infos zum neuen Pro-
gramm veröffentlichen wir Ende 2019.

www.es-unternehmerforum.de
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Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf dem 13. ES-Unternehmerforum 
in Bad Nauheim diskutierten unter anderem eine mögliche Abschaffung 
der Überlassungshöchstdauer (v. l. n. r.): Edgar Schröder, Bernd Stahl, 
Werner Stolz, Sebastian Lazay, Prof. Dr. Burkhard Boemke, Britta Beeger.  
Foto: © KONTEXT public relations

An der von Britta Beeger (Frankfurter Allgemeine Zeitung) mo-
derierten Runde nahmen Werner Stolz, Sebastian Lazay, Bernd 
Stahl, Prof. Dr. Burkhard Boemke und Edgar Schröder teil. Ne-
ben der bevorstehenden Evaluierung des AÜG und der Tarifrunde 
2020 wurde hier auch eine mögliche Abschaffung der Überlas-
sungshöchstdauer (ÜHD) diskutiert. Aus der Branche wurden zu-
letzt Stimmen laut, die genau das forderten. Eine entsprechende 
Online-Petition, die vom Randstad-Betriebsrat ins Leben gerufen 
wurde, scheiterte jedoch deutlich. 

Werner Stolz gab hierbei zu bedenken: „Eine Alternative zur 
Überlassungshöchstdauer wäre die arbeitsplatzbezogene Be-
trachtungsweise. Aber tut die unserer Branche wirklich besser? 
Ich habe da meine Zweifel. Eine Abschaffung der Überlassungs-
höchstdauer könnte für uns zum Pyrrhussieg werden!“ In die 
gleiche Kerbe schlug Edgar Schröder: „Der Markt entwickelt sich 
aktuell in eine Richtung, in der die Übernahme der Zeitarbeitneh-
mer meist deutlich vor dem 18. Monat erfolgt.“ Deshalb plädiere 
er dafür, die Überlassungshöchstdauer zunächst so zu lassen, wie 
sie ist, „bevor Hardliner fordern, das Ganze arbeitsplatzbezogen 
abzuwickeln!“ Auch Bernd Stahl erkannte keinen Grund für Än-
derungen an der ÜHD: „Ich sage sowohl den Unternehmen als 
auch den Zeitarbeitsfirmen bei jeder Gelegenheit, dass sie auf uns 
zukommen sollen, wenn sie Optimierungsbedarf sehen. Bisher 
kam keiner – so groß kann die Not also nicht sein.“

Unzufrieden zeigte sich Edgar Schröder mit der fehlenden Trans-
parenz bei AÜG-Abweichungen: „Das ist eine Blackbox. Wenn 
wir beim Tarifregister anfragen, wird die Auskunft verweigert. Wa-
rum kann man nicht gemäß dem Tarifvertragsgesetz offenlegen, 
ob es Abweichungen von der Überlassungshöchstdauer gibt?“ Ge-
rade für die AÜG-Evaluierung sei das eine relevante Information: 
„Nur so finden wir heraus, ob die Überlassungshöchstdauer eine 
wirkliche Funktion hat – oder eher von symbolischer Natur ist.“

Bernd Stahl, Gewerkschaftssekre-
tär der IG BCE, warf in seinem Vor-
trag einen Blick auf die Tarifrunde 
2020. „Allzu viel Konkretes werde 
ich Ihnen aber nicht verraten kön-
nen“, erklärte er seinen Zuhörern, 
„schließlich haben die Verhandlun-
gen noch gar nicht begonnen.“ Er 
freue sich aber auf die bevorstehen-
den Gespräche, denn das Klima, 
in dem sie stattfinden, habe sich 
im Laufe der Jahre elementar ver-
bessert. „Das bedeutet aber nicht, 
dass die Verhandlungen nicht lange 
dauern werden“, so Stahl augen-
zwinkernd.   Weiterlesen
 

Werner Stolz, iGZ-Hauptgeschäfts-
führer, sprach in seinem Vortrag 
darüber, wie die Zeitarbeitsbran-
che ihr „ambivalentes Image“ ver-
bessern und so zu größerer gesell-
schaftlicher Akzeptanz gelangen 
könnte. Grundlage seiner Ausfüh-
rungen bildete eine Umfrage des 
Instituts für Demoskopie Allens-
bach, die der iGZ in Auftrag gege-
ben hatte. 
                                 Weiterlesen

Sebastian Lazay, Geschäftsführer 
der Extra-Personalservice GmbH 
und BAP-Präsident, ging der Frage 
nach, wie Personaldienstleister in 
Zeiten des Personalmangels von 
der Fachkräfteeinwanderung pro-
fitieren können. Hierfür analysier-
te er zunächst die Ausgangslage 
am deutschen Arbeitsmarkt: „Wir 
befinden uns in einem Bewer-
bermarkt, in dem es zunehmend 
schwieriger wird, freie Stellen zu 
besetzen.“  Weiterlesen

Wir bieten einen Frühbucher-Rabatt  
an für alle, die sich bis zum 31. Juli 2019    
zum Unternehmerforum 2020 anmelden!
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