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Positive Stimmung, star - 
ke Botschaften und ent- 
spannter Austausch präg- 
ten die Branchenveran-
staltung.

Bereits zum 15. Mal 
traf sich die Personal-
dienstleistung in Fulda, 
wo das jährlich statt-

findende ES-Unternehmerforum Anre-
gungen, Impulse und fachlichen Input 
bietet. Hochrangige Referentinnen und 
Referenten informierten auch dieses 
Jahr über aktuelle Entwicklungen sowie 
künftige Trends. Ein besonderes High-
light waren die Statements der Ehren-
gäste. BAP- und iGZ-Vertreter äußerten 
sich zu einer derzeit heiß diskutierten 
Frage: Entsteht demnächst ein neuer, 
gemeinsamer Branchenverband? Mehr 
dazu sowie die weiteren Höhepunkte 
der Veranstaltung haben wir für Sie in 
unserem Newsletter zusammengefasst. 

Viel Spaß beim Lesen!

15 Jahre ES-Unternehmerforum: Bereits seit 2007 gehört die Veranstaltung 
zu den etablierten Highlights für die Personaldienstleistung. Rund 200 Bran-
chenvertreterinnen und -vertreter folgten der Einladung von Gastgeber Edgar 
Schröder nach Fulda. Im Kongresszentrum Esperanto informierten sie sich 
über Recruiting-Strategien, arbeitsrechtlich relevante Entwicklungen und Mei-
lensteine der Zeitarbeit. „Besonders freue ich mich darüber, dass wir in die-
sem Jahr 17 Aussteller zu unserer Fachmesse begrüßen und neben unseren 
Referenten auch ein paar ganz besondere Gäste von den Verbänden und der 
Stiftung flexible Arbeitswelt willkommen heißen durften“, ergänzte Gastgeber 
Edgar Schröder.

In den acht Vorträgen der von Moderatorin Anke Plättner geleiteten Veran-
staltung zeigte sich deutlich: Die Personaldienstleistung erholt sich von den 
Folgen der Pandemie und blickt nach vorne. Dabei treten weitere Herausfor-
derungen in den Vordergrund – von Fachkräfte engpässen über Preisgestaltung 
und Verhandlungen mit Kunden bis hin zu den anstehenden Tarifverhand-
lungen. Dabei zeigten sich alle Referentinnen und Referenten zuversichtlich, 
dass die Zeitarbeit als starke Branche selbstbewusst auftreten und zukunfts-
weisende Lösungen finden wird. Betont wurde unter anderem mehrfach, dass 
die Zusammenarbeit als Verbund eine wichtige Säule für den Erfolg darstellt. 
„Die Verbandsmitgliedschaft ist eine Investition, die sich auf lange Sicht aus-
zahlt“, so Edgar Schröder. Vor diesem Hintergrund haben die Statements der 
Ehrengäste von BAP und iGZ eine besondere Bedeutung: Beide Organisatio-
nen zeigten sich offen für die Idee, einen neuen, gemeinsamen Branchenver-
band ins Leben zu rufen. 

Auf der begleitenden Fachmesse sowie in den Pausen zwischen den Vorträgen 
herrschte reger Austausch in entspannter Atmosphäre. Auch hier zeichnete 
sich deutlich ab: Die Branche ist bereit für neue Aufgaben und blickt optimis-
tisch in die Zukunft. 

Unsere 
Aussteller

Unser Unternehmerforum

https://www.fundj.de/
https://zvoove.com/
https://www.tutum.de/loesungen/digitale-personalakte?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dpa&utm_term=dpa&utm_content=phrase&utm_term=digitale%20personalakte&utm_campaign=Digitale+Personalakte&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8888659500&hsa_cam=11344861176&hsa_grp=119715908548&hsa_ad=481060829669&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-367382557837&hsa_kw=digitale%20personalakte&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMIweHUgMDP7QIVxNmyCh1dGg2TEAAYASAAEgLonfD_BwE
https://www.timejob.de/
https://talent360.io/
https://staffingpro.de/
https://prosolution.com/
https://www.iso-zert-zeitarbeit.de/
https://www.metarec.de/
https://www.dak.de/#/
https://www.curaregmbh.de/
https://www.coffreo.biz/
https://www.bullhorn.com/de/
https://bss-it.de/
https://appsolute-mobility.com/
http://www.adler-inkasso.com/
https://agil-software.de/


ES-UNTERNEHMERFORUM 2022
Seite 2

Edgar Schröder, Geschäftsführer der 
ES Edgar Schröder GmbH, sendete 
unter dem Motto „Love it, Change 
it or Leave it“ starke Botschaften ans 
Publikum. „Der Blick nach innen 
ist wichtig“, betonte der Gastgeber. 
„Wir müssen auf die ‚nicht sichtba-
ren‘ Experten und Leistungsträger 

im Hintergrund achten und für mehr Wertschätzung sor-
gen.“ Darüber hinaus sprach der Berater der Zeitarbeit über 
Preispolitik und Recruiting.

 Weiterlesen

Christoph Athanas, Geschäftsführer 
der meta HR Unternehmensbera-
tung, zeigte neue Wege für erfolg-
reiches Recruiting auf. „Es ist wich-
tig zu verstehen, was der Kandidat 
will – denn er ist unser wichtigster 
Stakeholder“, so der Experte für 
digitales Recruiting, Candidate Ex-

perience und Cultural Fit. In seinem Vortrag stellte er ge-
lungene Beispiele, wie Unternehmen vor allem eine junge 
Zielgruppe erreichen.

 Weiterlesen

Prof. Dr. Steffen Hillebrecht, von 
der HAW Würzburg-Schweinfurt 
richtete den Blick nach innen: Wie 
zufrieden sind interne Mitarbeiten-
de in der Personaldienstleistung 
– und wie kann man als Arbeit- 
geber zu mehr Wohlbefinden bei-
tragen? Der Experte für Perso-

nalwirtschaft stellte die Ergebnisse einer Studie vor, die 
überraschende Erkenntnisse über die Bedürfnisse der Mit-
arbeitenden liefert. 

 Weiterlesen

Ralf Freudenthal, Gründer und 
Inhaber der Innovationsberatung 
futurebirds, machte zunächst einen 
kurzen Exkurs in die Vergangenheit 
der Branche – um dann zu raten: 
„Say Goodbye! Verabschieden Sie 
sich von der Idee, dass die Zeit-
arbeit in der Form wiederkommt, 

wie sie früher einmal war!“ Woran das liegt und warum 
Personaldienstleister anstehende Veränderungen als Chan-
cen sehen sollten, erklärte er in seinem Vortrag.

 Weiterlesen

Prof. Dr. Björn Gaul, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht und Partner bei CMS 
Hasche Sigle, zeigte eindrucks-
voll, wie sich vermeintlich trockene 
Themen mit Leben füllen lassen. In 
einem kurzweiligen Vortrag gab der 
Jurist seine Experteneinschätzung 
zu mehreren arbeitsrechtlich rele-

vanten Themen und anstehenden Gerichtsurteilen ab – von 
der Arbeitszeiterfassung über Equal Pay bis hin zur Über-
lassungshöchstdauer.

 Weiterlesen

Ingrid Hofmann, geschäftsführen-
de Alleingesellschafterin der I.K. 
Hofmann GmbH, inspirierte das 
Publi kum mit Erzählungen aus ihrer 
Erfolgsgeschichte – und motivierte 
die Anwesenden dazu, ihre Kom-
fortzone häufiger zu verlassen und 
Grenzen zu verrücken: „Erfolg ent-

steht nicht im luftleeren Raum, sondern durch innova tive 
Ideen, durch Mut“, betonte die Unternehmerin.

 Weiterlesen

Unsere Referenten und Themen

https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-schroeder1.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-athanas.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-hillebrecht.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-freudenthal.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-gaul.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-hofmann.php
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Positiv äußerten sich auch BAP-
Hauptgeschäftsführer Florian Swyter 
sowie Dr. Martin Dreyer, Stellver - 
tre tender Hauptgeschäftsführer iGZ. 
Sie sprachen von zwei Schwester-
verbänden, die sich unabhängig 
voneinander entwickelt haben – und 
nun gemeinsam eine neue Basis fin-
den möchten, um ihre Ressourcen 
zu bündeln. Als weiterer Ehrengast 
stellte Vorstandsvorsitzender  Wilhelm 
Oberste-Beulmann die Ziele und 
Leistungen der Stiftung flexible 
Arbeits welt vor.

 Weiterlesen

Nach der krankheitsbedingten Ab-
sage des IGBCE-Gewerkschaftsver-
treters Moritz Hautmann beleuch-
tete Edgar Schröder das Thema 
Tarifverträge und Mindestlohn. Er 
ging der Frage nach, wie sich das 
Zusammenspiel beider Faktoren auf 
die Zeitarbeit auswirkt. „Es gibt nur 

zwei Möglichkeiten: Entweder haben wir einen Deal – oder 
wir haben zwölf Euro“, fasste der Gastgeber zusammen.

 Weiterlesen

Werner Stolz unternahm mit den 
Anwesenden eine Reise in die Ver-
gangenheit und stellte zwölf Mei-
lensteine der Branche vor. „Wir 
müssen viel mehr über die guten 
Leistungen unserer Branche reden 
– das passiert noch viel zu selten“, 
davon ist der iGZ-Hauptgeschäfts-

führer überzeugt. Zum Schluss richtete er den Blick nach 
vorn und sprach über die mögliche Gründung eines neuen 
Verbandes.

 Weiterlesen

SEIEN SIE WIEDER MIT DABEI!

Wir laden Sie herzlich zum 16. ES-Unternehmerforum für Personaldienst-
leister am 25. April 2023 in Fulda ein. Seien Sie bei einer ganz besonde-
ren Ausgabe dabei: Im kommenden Jahr feiern wir einen runden Geburts-
tag – die ES Edgar Schröder Unternehmensberatung wird 30 Jahre alt! 
Feiern Sie mit uns!

www.es-unternehmerforum.de
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Sichern Sie sich Ihren exklusiven  

FRÜHBUCHER-
RABATT: 

 Melden Sie sich bis zum  
30. November 2022 zum  

ES-Unternehmerforum 2023 an!

15%

https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-ehrengaeste.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-schroeder2.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2022-vt-Stolz.php
https://www.es-unternehmerforum.de/
https://www.es-unternehmerforum.de/anmeldung

