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14. ES-UNTERNEHMERFORUM
FÜR PERSONALDIENSTLEISTER

Bundestagswahl, 
Gleichstellungs-
grundsatz und New 
Work standen im 
Fokus der Veranstal-
tung.

Nach einer corona-
bedingten Pause bot 
das 14. ES-Unter-

nehmerforum in diesem Jahr erneut 
die Gelegenheit zum persönlichen 
Austausch. Am 7. September traf sich 
die Personaldienstleistungsbranche 
in Fulda und bekam in spannenden 
Vorträgen sowie auf der begleitenden 
Hausmesse wichtige Impulse und An-
regungen. Die hochkarätigen Referen-
ten widmeten sich aktuellen Themen, 
etwa der Bundestagswahl, der für 2022 
erwarteten EuGH-Entscheidung in Sa-
chen Equal Pay oder der Gestaltung der 
Arbeitswelt in den kommenden Jahren 
– Stichwort New Work. In unserem
Newsletter haben wir für Sie die High-
lights der Veranstaltung zusammenge-
fasst. Viel Spaß beim Lesen!

Unser Unternehmerforum

Seit 2007 gehört das ES-Unternehmerforum bereits zu den Veranstaltungs-
highlights für die Personaldienstleistungsbranche. Dieses Jahr lud Gastgeber 
Edgar Schröder nach Fulda ein. Rund 80 Teilnehmende – darunter viele 
Inhaber und Geschäftsführer von Zeitarbeitsunternehmen – kamen ins Hotel 
Esperanto, um sich über aktuelle und künftige Entwicklungen zu 
informieren. „Mein Team und ich freuen uns sehr, dass wir nach einem Jahr 
Pause wieder eine Präsenzveranstaltung organisieren konnten, denn digitale 
Kommunikation kann das persönliche Zusammentreffen einfach nicht 
ersetzen“, erläutert Edgar Schröder.

Um den Teilnehmenden einen echten Mehrwert zu bieten, hatte der Ver-
anstalter auch dieses Mal hochkarätige Referenten ins Boot geholt, die in 
ihren Vorträgen jeweils brandaktuelle Themen beleuchteten. Dabei schaffte 
es das Team rund um Edgar Schröder auch bei der 14. Ausgabe des ES-Unter-
nehmerforums, einen ausgewogenen Mix zusammenzustellen. Von recht-
lichen Themen über politische Aspekte bis hin zu Digitalisierung und agilen 
Arbeitsweisen bekamen die Teilnehmenden wertvolle Impulse, die sie in 
ihrer geschäftlichen Praxis umsetzen können.

Fragerunden nach den Vorträgen boten die Gelegenheit für alle Teilnehmen-
den, ihre Fragen zu stellen oder Feedback zu aktuellen Themen und Entwick-
lungen zu geben. Im Rahmen der flankierenden Hausmesse inklusive Fach-
ausstellung stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt – ob am Stand 
eines der insgesamt 12 Aussteller oder in der Pause bei einer Tasse Kaffee. 
„Nach Monaten der virtuellen Konferenzen haben wir rundum positive Reso-
nanz zu unserer Veranstaltung bekommen“, zeigt sich Edgar Schröder erfreut. 
„Für uns ist das ein deutliches Signal, dass wir einen Schritt in die richtige 
Richtung gemacht haben – und ich freue mich umso mehr auf nächstes Jahr, 
wenn wir uns am 17. Mai wieder hier in Fulda treffen.“

SONDER-NEWSLETTER

Unsere Aussteller

https://www.fundj.de/
http://www.adler-inkasso.com/
https://www.bullhorn.com/de/
https://coffreo.biz/de/
https://compleet.com/
https://www.index.de/
https://www.tutum.de/
https://www.metarec.de/
https://www.pannek.consulting/
https://prosolution.com/
https://www.timejob.de/
https://www.uvex-safety.com/de/
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Unsere Referenten und Themen

Edgar Schröder, Geschäftsführer 
der ES Edgar Schröder GmbH, 
blickte in seinem Impulsvortrag auf 
die vergangenen 1,5 Jahre zurück, 
die für viele von Unsicherheit und 
Umsatzeinbrüchen geprägt waren. 
Auch wenn sich 2021 ein Auf-
wärtstrend abzeichnet, wird die 

Branche in den nächsten Jahren mit weiteren Herausfor-
derungen konfrontiert. „Wir können unser Potenzial nicht 
ausschöpfen, weil der Arbeitsmarkt quasi leergefegt ist“, so 
Edgar Schröder.

 Weiterlesen

Niels Brabandt, gefragter Redner 
und Berater, sprach über die Be-
deutung nachhaltiger Führungs-
arbeit. „Es gibt viele verschiedene 
Ausreden, wieso man gerade keine 
Zeit für Führungsarbeit hat“, führte 
Brabandt aus. „Doch wenn sich 
Führungskräfte nicht mit diesem 

Thema auseinandersetzen, sollten sie nicht von einer ho-
hen Fluktuation im Unternehmen überrascht sein.“

 Weiterlesen

Christian Baumann, Bundesvorsit-
zender des iGZ und Geschäftsfüh-
rer der pluss Personalmanagement 
GmbH, ordnete die anstehende 
Bundestagswahl in den Kontext 
aktueller und vergangener politi-
scher Entwicklungen ein und ging 
auf künftige Herausforderungen für 

die Branche ein. Dazu gehören etwa die im kommenden 
Jahr anstehenden Verhandlungen mit den Gewerkschaf-
ten bezüglich der Tarifentgelte und -normen, die ab 2023 
gelten sollen.

 Weiterlesen

Christian Bredlow, Gründer der 
Digital Mindset GmbH, brachte 
den Teilnehmenden das Thema 
agiles Arbeiten näher. Der Experte 
für digitalen Wandel stellte heraus, 
dass es nicht darauf ankommt, 
jeden Trend mitzunehmen: „Neu-
erdings suchen alle den ‚Purpose‘ 

– und im Büro sitzen Gabi und Klaus und verstehen nichts 
mehr.“ Vielmehr sei es wichtig, sich von außen Inspiration 
zu holen und die Veränderung von innen voranzutreiben.

 Weiterlesen

https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-vt-schroeder.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-vt-brabandt.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-vt-baumann.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-vt-bredlow.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-video-nb.php
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SEIEN SIE WIEDER MIT DABEI!

Wir laden Sie herzlich zum 15. ES-Unternehmerforum für Personaldienst-
leister am 17. Mai 2022 in Fulda ein. Auf unserer Website bekommen Sie 
bereits jetzt einen Vorgeschmack auf die Highlights, die Sie erwarten –  
sehen Sie sich die Bildergalerien und Presseberichte an! Die ersten Infos 
zum neuen Programm veröffentlichen wir Ende 2021.

www.es-unternehmerforum.de

Sichern Sie sich Ihren exklusiven  

FRÜHBUCHER-
RABATT: 

 Melden Sie sich bis zum  
30. November 2021 zum  

ES-Unternehmerforum 2022 an!
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Dr. Guido Norman Motz, Rechts-
anwalt und Fachanwalt für Arbeits-
recht, nahm die Gerichtsurteile 
unter die Lupe, die in den ver-
gangenen Jahren vom Bundes-
arbeitsgericht gefällt wurden. Den 
Teilnehmenden gab er Tipps mit 
auf den Weg, wie sie rechtssichere 

Verträge aufsetzen und Sanktionen vorbeugen.
 Weiterlesen

Tina Voß und Julia Wohlfeld warfen 
verschiedene Fragen in die Runde. 
Ist die konservative Bewerbung tot? 
Wer entscheidet das überhaupt? 
„New Work“: Muss das sein? Und 
wie sieht es in der Praxis aus? In 
ihrem lebendigen Vortrag berichte-
ten die beiden Geschäftsführerin-
nen der Tina Voß GmbH, wie sie 
ihr Unternehmen mithilfe interner 
Transformationen zukunftsfähig 
aufgestellt haben.

 Weiterlesen

Florian Swyter beleuchtete die an-
stehende Bundestagswahl und die 
im Anschluss folgenden Koalitions-
verhandlungen – das „Rendezvous 
der Politik mit der Realität“, wie 
der Hauptgeschäftsführer des BAP 
sie bezeichnete. In seinem Vortrag 
betonte Swyter zudem die wichtige 

Katalysatorrolle der Zeitarbeitsbranche.
 Weiterlesen

Prof. Dr. Gregor Thüsing richtete 
seinen Blick in die Zukunft, auf 
die anstehenden Gerichtsurteile in 
Sachen Equal Pay und Zeitarbeits-
verbot in der Fleischindustrie. 
Letzteres kritisierte der renommier-
te Rechtswissenschaftler in seinem 
Vortrag: „Ganz viele Politiker 

haben den Unterschied zwischen der regulierten Zeitarbeit 
und den Werkverträgen nicht verstanden.“

 Weiterlesen

Teilnehmerstimmen zum ES-Unternehmerforum 
für Personaldienstleister 2021

https://www.es-unternehmerforum.de/
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-vt-motz.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-vt-voss-wohlfeld.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-vt-swyter.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-vt-thuesing.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-video-tn.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2021-video-tn.php

