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hitzige politische debatte beim ES-Unternehmerforum!
Im Rahmen unseres 8. Unternehmerforums am 8. April 2014 in Fulda kam es zu einer interessanten Podiums- 
diskussion zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaftsvertreter. Davor jedoch wurde den 130 Teilneh-
mern, die größtenteils aus Inhabern und Geschäftsführern aus der Zeitarbeitsbranche bestanden, ein kompaktes 
Programm an höchst informativen Fachvorträgen geboten. Sehen Sie sich die kurzen Filmbeiträge an und entnehmen 
Sie den Berichten über die Referate in diesem Newsletter Anregungen und Tipps für Ihr eigenes Unternehmen.Edgar Schröder

Unsere aussteller auf dem ES-Unternehmerforum 2014

Gewerkschafter und Vertreter der Arbeitgeberverbände geladen. Die 
Teilnehmer erlebten im abschließenden Podiumsgespräch live mit, 
wie hitzige Debatten entstanden, wie sich rhetorische Fähigkeiten bei 
Verhandlungen auszahlen können und welchen Aufwand es erfor-
dert, Vereinbarungen und Vertragsabschlüsse zu erzielen.
Über den Tag verteilt bot das Unternehmerforum zahlreiche Möglich-
keiten sich auszutauschen, Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. 
Im Foyer gab es nebst Kaffee und Kuchen, Mittagsbuffet und Erfri-
schungen, die Möglichkeit Messestände der Aussteller zu besuchen, 
um sich dort Produkte und Dienstleistungen vorführen zu lassen.
Das gelungene 8. ES-Unternehmerforum vermittelte den Teilnehmern, 
die aus dem gesamten Bundesgebiet angereist kamen, konkretes  
Praxiswissen und viele Inputs für das aktuelle Geschäftsjahr. Die Auf-
regung um Gerichtsurteile und Veränderungen bei den Gesetzestex-
ten schien sich in Maßen zu halten – die Branche hat schon vieles 
erlebt, doch das Bedürfnis an Information war groß. Ein wichtiges 
Anliegen war vielen, dass die Zeitarbeits-Branche sich einigen solle,  
gemeinsam aufzutreten und gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zu be-
treiben. Dies würde jedem einzelnen Unternehmer zu Gute kommen. 

Unser Unternehmerforum

Bereits zum achten Mal lud die Edgar Schröder Unternehmensbe-
ratungsgesellschaft für Personaldienstleister mbH zum großen Bran-
chentreffen ein. Das Ziel dieser jährlich wiederkehrenden Veran-
staltung ist eine Einigung der Branche, sich mit gemeinsamer Kraft 
gegen weitere Gesetzesregulierungen zu wehren, sich gestärkt den 
Gewerkschaften gegenüberstellen zu können und in der Öffentlich-
keit das Bild der modernen und fairen Zeitarbeitsbranche als wichti-
gen Wirtschaftsmotor für Deutschland präsentieren zu können.
So wurden zum 8. Forum einerseits Fachreferenten eingeladen, deren 
Vorträge konkrete Tipps zur Unternehmensführung oder Informatio-
nen bezüglich der Rechtsprechung enthielten. Zum Zweiten waren 

https://www.youtube.com/watch?v=WHEQyH46S10
https://www.youtube.com/watch?v=OvCH1yw028k
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Unsere referenten und themen

Edgar Schröder, Veranstalter des ES-Unternehmerforums und Unter-
nehmensberater für Personaldienstleister, nutzte seinen Fachvortrag, 
um den Teilnehmern einen fundierten Überblick über die aktuelle 
Lage der Zeitarbeit zu verschaffen.
Alle relevanten gesetzlichen Regelungen zur Arbeitnehmerüberlas-
sung, von der Historie bis zur Zukunft (die geplanten Regelungen der 
Großen Koalition) stellte er in einer Grafik dar, von der 3-monatigen 
maximalen Überlassungsdauer aus dem Jahr 1972 bis zur heutigen 
Formulierung „vorübergehend“. An Hand dieser demonstrierte er 
eindrucksvoll die zwiespältige Beziehung von Wirtschaft und Gesell-
schaft gegenüber der Zeitarbeitsbranche. Von höchst erwünscht bis 
geächtet sind alle Meinungen vertreten. Entsprechend vervollständigt 
das „Wirrwarr“ an Gerichtsbeschlüssen und ihre weitreichenden Fol-
gen dieses Bild geradezu. „Es ist höchste Zeit, die Branche klar zu 
positionieren. Dazu gehört aber auch faires Verhalten aller Unter-
nehmer sowie eine gezielte und gebündelte Öffentlichkeitsarbeit“, 
forderte Unternehmensberater Edgar Schröder.

Für ausführliche Stellungnahmen zu den aktuellen und geplanten 
Reglementierungen verwies er auf den Vortrag von Rechtsanwalt Dr. 
Alexander Bissels. Auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
vom 13. März 2013 jedoch ging er ein. Neben den Unsicherheiten 
bezüglich der BAP/BZA-DGB-Tarifverträge und der iGZ-DGB-Tarif-
verträge sei vor allem die Ausschlussfristenregelung in jedem Arbeits-
vertrag strategisch bedeutsam, legte er seinen Zuhörern ans Herz.
In seinem Vortrag ging Edgar Schröder auch auf die aktuelle Prüfungs-
praxis ein. Seit dem 01.11.2013 führt die BA gemeinsame Prüfungen 
mit dem Zoll durch. Beide Behörden verständigen sich untereinan-
der, wenn bei den Erlaubnisinhabern Verstöße im Zuständigkeitsbe-
reich der jeweils anderen Behörde festgestellt werden.
     Weiterlesen

Sven astheimer, FAZ-Wirtschafts-
redakteur, schilderte das Auf und 
Ab der Deutschen Wirtschaft 
in den letzten 15 Jahren. Wäh-
rend Deutschland noch 1999 als 
„kranker Mann“ bezeichnet wur-
de, folgten Hartz-Reformen, Auf-
schwung, Krise 2008, Kurzarbeit 
und jetzt wieder Stabilität. „Wenn 
ausländische Minister mit Respekt 

vom „Deutschen Job-Wunder“ sprechen, meinen Sie dann auch die 
neu geplante Rente mit 63?“ polemisierte Astheimer.
    Weiterlesen

Prof. dr. ricarda B. Bouncken, 
Inhaberin des Lehrstuhls für 
strategisches Management und 
Organisation an der Universität 
Bayreuth, präsentierte die Ergeb-
nisse ihrer aktuellen Erhebung 
im Rahmen des Projektes „Flex-
4Work – Strategien und Einsatz-
bedingungen der Zeitarbeit“. 
Bas  ierend auf den Ergebnissen 

ihrer aktuellen Studie sprach Prof. Dr. Ricarda B. Bouncken konkrete 
Empfehlungen für Unternehmer der Zeitarbeitsbranche aus. 
    Weiterlesen

dr. alexander Bissels, Fachan-
walt für Arbeitsrecht und Partner 
der bundesweit tätigen Sozietät 
CMS Hasche Sigle, erläuterte die 
aktuell relevanten Gesetze für die 
Zeitarbeit und ihre Auslegungs-
möglichkeiten, zeigte die mögli-
chen Folgen der CGZP-Tarifunfä-
higkeiten auf und analysierte die 
geplanten Gesetzesände run gen 

aus dem Koalitionsvertrag. Sein Fazit: „Die einzige Konstante ist die 
konstante Rechtsunsicherheit.“      Weiterlesen

„Preisgespräche sind schwie-
rig“, sind sich die meisten  
Personaldienstleister einig. Mit 
diesem Vorurteil räumte Katha-
rina Bitter, langjährig erfahre-
ne Kommunikationstrainerin, 
auf und zeigte den Teilnehmern 
auf unterhaltsame und höchst 
beeindruckende Art die Wir-
kung gekonnter Kommunika-

tion. Durch gute Vorbereitung und mit Hilfe einiger Techniken kann 
das Gespräch in die richtigen Bahnen gelenkt werden.
    Weiterlesen

http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/14-04-16_es-unf_2014_fachvortrag_edgarschrder.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/14-04-16_es-unf_2014_fachvortrag_svenastheimer.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/14-04-16_es-unf2014_fachvortrag_profdrricardabouncken.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/14-04-16_es-unf_2014_fachvortrag_dr._alexander_bissels.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/14-04-16_es-unf_2014_fachvortrag_katharinabitter.pdf
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SEiEn SiE WiEdEr mit daBEi!

Wir möchten Sie gerne jetzt schon einladen zu unserem 9. ES-Unternehmerforum im 
kommenden Jahr am 26. März 2015. Besuchen Sie unsere Website! Dort finden Sie 
Presseberichte, fotogalerien, anmeldeformular u. v. m. die ersten infos zum neuen Pro-
gramm veröffentlichen wir Ende 2014.

www.es-unternehmerforum.de

Die Diskutanten (v. l. n. r.): BAP-Vizepräsident und Vorsitzender der VGZ, 
Thomas Bäumer, Helga Schwitzer vom Vorstand der IG Metall, FAZ-Wirt-
schaftsjournalist Sven Astheimer als Moderator, Veranstalter Edgar Schröder, 
iGZ-Hauptgeschäftsführer Werner Stolz und Vorstandsvorsitzender der RAL 
Gütegemeinschaft Personal e. V., Dr. Timm Eifler. 

Während Werner Stolz die gute Zusammenarbeit der Arbeitgeber-
verbände BAP und iGZ im Rahmen der Verhandlungsgemeinschaft 
Zeitarbeit (VGZ) lobte, forderte Thomas Bäumer dringend einen  
gemeinsamen Verband. Dies hatte der iGZ noch vor einem Jahr deut-
lich abgelehnt. Werner Stolz signalisierte jedoch in der Podiums- 
diskussion Bereitschaft für die strategische Zusammenarbeit in Be-
zug auf Lobbyarbeit gemeinsam mit dem BAP unter dem Dach der 
VGZ. 
Helga Schwitzer überraschte in der Diskussionsrunde mit der An-
kündigung, die IG Metall wolle nach Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens hinsichtlich der Begrenzung der „Leiharbeit“  in Gesprä-
che mit der VGZ eintreten. Die Dienstleistung „Zeitarbeit“ wird u. 
a. nach wie vor im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und  von den 
Gewerkschaften konsequent als „Leiharbeit“ bezeichnet. Damit wer-
den Zeitarbeitnehmer/innen diskriminiert. „Der modernen Dienst-
leistung Zeitarbeit wird der alte Begriff keineswegs gerecht“ sind sich 
Thomas Bäumer und Edgar Schröder einig. Helga Schwitzer signali-
sierte ihre Zustimmung zur Veränderung der Begrifflichkeit.

Werner Stolz, Rechtsanwalt und 
Hauptgeschäftsführer des Inte-
ressenverband Deutscher Zeit-
arbeitsunternehmen e. V. (iGZ), 
forderte in seinem Fachvortrag 
die Ausgestaltung von Gesetzen 
und Tarifverträgen zu einem aus-
balancierten Tarifgefüge. „Die 
Gesetzesregelungen sollten Flan-
kierungsmaßnahmen sein. Das 

staatliche Eingreifen in ein Tarifgefüge geht nie ohne Probleme von-
statten“, warnt Werner Stolz.      Weiterlesen

helga Schwitzer, Juristin und 
Vorstandsmitglied der IG-Metall, 
stellt in ihrem Kurzreferat die 
gewerkschaftlichen Errungen-
schaften bei der Zeitarbeit vor. 
Als weitere Herausforderungen 
sieht sie das Equal Pay. „Mir geht 
es darum, dass die Zeitarbeit ein 
Arbeitsinstrument zur Flexibili-
sierung des Personaleinsatzes ist 

und kein Mittel zum Lohndumping“, konstatierte Helga Schwitzer.
    Weiterlesen

thomas Bäumer ist Geschäftsfüh-
rer der TUJA Zeitarbeit GmbH, 
BAP-Vizepräsident, Vorsitzender 
der VGZ und Mitglied im BDA-
Präsidium. In seiner pointierten 
Rede signalisierte er, dass aktuell 
zwei weitere Tarifverträge über 
Branchenzuschläge in der Pipe-
line seien. Er hält einen engen 
Schulterschluss beider großen Ar-

beitgeberverbände der Zeitarbeitsbranche für unumgänglich: „Nur so 
ist ein einheitliches und schlagkräftiges Auftreten der Branche bei der 
Lobbyarbeit und gegenüber den Tarifverhandlungspartnern möglich.“
     Weiterlesen

Wir bieten einen Frühbucher-Rabatt  

an für alle, die sich bis zum 31. Juli 2014  

zum Unternehmerforum 2015 anmelden!

Fotos: © Dehler Design

http://www.es-unternehmerforum.de
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/14-04-16_es-unf_2014_fachvortrag_wernerstolz_igz.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/14-04-16_es-unf_2014_fachvortrag_helgaschwitzer_igmetall.pdf
http://www.berater-der-zeitarbeit.de/jdownloads/Fachliteratur/Alles%20Weitere/14-04-16_es-unf_2014_fachvortrag_thomasbumer.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxGnqg0fvdBTRhifinpXACw
http://www.es-unternehmerforum.de/es-unternehmerforum-2015/anmeldung-mit-fruehbucher-rabatt?view=form

