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11. ES-UNTERNEHMERFORUM FÜR PERSONALDIENSTLEISTER

Novellierung des AÜG sorgt für Diskussionen
Die zum 1. April in Kraft getretenen Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) stellen die Zeitarbeits-
branche vor große Herausforderungen. Das wurde im Rahmen des 11. ES-Unternehmerforums für Personaldienst-
leister am 16. Mai in Fulda deutlich. Über die Gesetzes-Novellierung hinaus wurden im abwechslungsreichen Vor-
tragsprogramm weitere spannende Themen behandelt. Zudem bot die flankierende Hausmesse den Teilnehmern 
zahlreiche Impulse für den fachlichen Austausch. Wir laden Sie mit diesem Sonder-Newsletter herzlich dazu ein, 
gemeinsam mit uns auf die rundum gelungene Veranstaltung zurückzublicken. Viel Spaß bei der Lektüre!Edgar Schröder

Unsere Aussteller auf dem ES-Unternehmerforum 2017

tigen und zukünftigen Entwicklungen in der Zeitarbeit auszutauschen. 
»Genau das ist unser Konzept: Wir greifen die aktuell wichtigsten Bran-
chenthemen auf und laden dazu hochkarätige Referenten ein. So schaf-
fen wir für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen echten Mehrwert, 
den sie in ihrer geschäftlichen Praxis nutzen können«, so Edgar Schrö-
der. In diesem Jahr referierten die Experten überwiegend zu den AÜG-
Änderungen aus Sicht von Unternehmen, Erlaubnisbehörden, Zeitar-
beitsverbänden und der Rechtswissenschaft. 

Zwischen den einzelnen Programmpunkten bot sich den Teilnehmern 
wieder reichlich Gelegenheit, den Austausch mit den Kollegen zu su-
chen und sich auf der flankierenden Fachausstellung Anregungen für 
den eigenen Arbeitsalltag zu holen. »Auf der Hausmesse haben zehn 
Hersteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund um die Per-
sonaldienstleistung Flagge gezeigt. So viele wie noch nie!«, freute sich 
Edgar Schröder und ergänzte: „Das 11. ES-Unternehmerforum war in 
allen Bereichen unser bisher erfolgreichstes. Mein Team und ich freuen 
uns jetzt schon darauf, das Geleistete im nächsten Jahr zu bestätigen – 
und vielleicht sogar zu übertreffen.“

Unser Unternehmerforum

Das ES-Unternehmerforum für Personaldienstleister konnte sich seit der 
Premiere im Jahr 2007 als fester Treffpunkt der Zeitarbeitsbranche etab-
lieren. Zur 11. Auflage kamen am 16. Mai 2017 weit über 200 Teilneh-
mer ins Hotel Esperanto nach Fulda – Besucherrekord! »Mein Team und 
ich freuen uns wahnsinnig über das volle Haus«, bedankte sich Edgar 
Schröder, Gastgeber und Geschäftsführer der ES Edgar Schröder Unter-
nehmensberatungsgesellschaft für Zeitarbeit, zu Veranstaltungsbeginn 
bei den Anwesenden.

Wie schon bei den vergangenen Veranstaltungen nutzten insbesondere 
Geschäftsführer, Inhaber und leitende Mitarbeiter deutscher Zeitarbeits-
unternehmen das ES-Unternehmerforum, um sich über die gegenwär-
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Referenten und Themen

Edgar Schröder, Veranstalter des 
ES-Unternehmerforums und Un-
ternehmensberater für Personal-
dienstleister, rückte in seinem 
Impulsreferat die praktische Um-
setzung des neuen Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes in den 
Fokus. Besonderes Augenmerk 
legte er dabei auf die Über-
lassungsverträge, die Überlas-
sungsdauer und Equal Pay.

Zu Beginn relativierte Edgar 
Schröder zunächst die »Aufre-
gung«, die in den vergangenen 

Wochen in der Branche rund um das Thema Überlassungsverträ-
ge entstanden sei: »Überlassungsverträge zählen doch seit Jahren 
zur Kernkompetenz der Personaldienstleister. Wir verfügen über 
bewährte Tools und Textbausteine und die sollten wir uns auch 
nicht zerreden lassen.« Selbiges gelte für Themen wie die Schrift-
formerfordernis oder das Pflichtenheft: »Alles Arbeitsprozesse, die 
wir schon lange definiert haben. Deswegen tun wir gut daran, eine 
entspanntere Haltung einzunehmen.«

Als problematischer bewertete er die fehlende Definition der Über-
lassungsdauer: »Vom Gesetzgeber muss man erwarten, dass ein 
so entscheidender Punkt sauberer ausgearbeitet wird.« Aus seiner 

Tina Voß, Geschäftsführerin der 
Tina Voß GmbH, ging in ihrem Vor-
trag »Sind wir sexy für Bewerber?« 
insbesondere auf die Besonderhei-
ten der Generation Y ein. »Diese 
Gruppe sucht Sinn statt Status, hat 
lieber Zeit als Geld, will nicht be-
sitzen, sondern teilen – und hat den 
Flurfunk längst durch Social Media 
ersetzt.« All das – und vieles mehr 
– müssten Personaldienstleister be-
rücksichtigen, um die zwischen 
1980 und 1999 Geborenen für sich 
zu gewinnen.               Weiterlesen

Christian Hornfeck, Referent bei 
der Bundesagentur für Arbeit (BA), 
erläuterte die Änderungen des AÜG 
aus Sicht der Behörde. Dabei stan-
den die im März veröffentlichten 
Fachlichen Weisungen im Mittel-
punkt. Bezüglich möglicher Rechts-
folgen bei Verstößen gegen die 
AÜG-Novelle verwies er auf den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: 
»Wir berücksichtigen natürlich, 
dass viele Regelungen neu gelten – 
und werden nicht gleich die Keule 
rausholen.«                 Weiterlesen

Sicht werde man hier um die Bruttobetrachtung, bei der unproduk-
tive Tage die Einsatzdauer innerhalb des laufenden Kundeneinsat-
zes verbrauchen, nicht herumkommen. Der Ansatz, nur die akti-
ven Einsatztage eines Leiharbeitnehmers im Kundenunternehmen 
zu zählen und tageweise anzurechnen, erscheine nicht belastbar. 
Auch bei aufeinanderfolgenden Einsätzen eines Zeitarbeitnehmers 
in verschiedenen Kundenunternehmen erkannte Edgar Schröder 
Rechtsrisiken: »Es gibt für diese Szenarien derzeit keine feste Scha-
blone, sondern jeder Fall wird einzeln betrachtet – und die Bewer-
tung kann sich von Prüfer zu Prüfer unterscheiden.«

 Weiterlesen

https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2017-vt-voss.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2017-vt-hornfeck.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2017-vt-schroeder.php
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Referenten und Themen Podiumsdiskussion

SEIEN SIE WIEDER MIT DABEI!

Wir möchten Sie jetzt schon zu unserem 12. ES-Unternehmerforum am 17. April 2018  
einladen. Besuchen Sie unsere Website! Dort finden Sie Presseberichte, Fotogalerien,  
das Anmeldeformular und vieles mehr. Die ersten Infos zum neuen Programm veröf-
fentlichen wir Ende 2017.

www.es-unternehmerforum.de
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Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf dem 11. ES-Unternehmerforum in 
Fulda richteten den Blick auf den künftigen Umgang mit den AÜG-Änderun-
gen (v. l. n. r.): Prof. Dr. Gregor Thüsing, Tina Voß, Sven Astheimer, Thomas 
Bäumer, Werner Stolz und Edgar Schröder. 

Thomas Bäumer, Vizepräsident 
des Bundesarbeitgeberverban-
des der Personaldienstleister 
(BAP) und Verhandlungsführer 
der Verhandlungsgemeinschaft 
Zeitarbeit (VGZ), berichtete von 
den Verhandlungen zum neuen 
Tarifvertrag über Branchenzu-
schläge für Zeitarbeitnehmer in 
der Metall- und Elektroindus-
trie. Dass es gelungen ist, den 
1. Januar 2018 als Stichtag für 
die neue Deckelungsregelung 
durchzusetzen, wertete er als Er-
folg.                     Weiterlesen

Die von Sven Astheimer, Wirtschaftsredakteur der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, moderierte Podiumsdiskussion, an der Tina 
Voß, Prof. Dr. Gregor Thüsing, Werner Stolz, Thomas Bäumer und 
Edgar Schröder teilnahmen, richtete den Blick auf den künftigen 
Umgang mit den veränderten Rahmenbedingungen. So appel-
lierte Edgar Schröder nochmals an die Branche, die »permanen-
te Verweigerungshaltung in puncto Equal Pay« abzulegen. »Die 
Idee hinter Equal Pay und Equal Treatment kommt bei der breiten 
Mehrheit hervorragend an. Unsere Aufgabe ist es jetzt, beides zu 
›unseren‹ Produkten zu machen. Etwa, indem wir zunächst einen 
standardisierten Fragenkatalog zu den einzelnen Bestandteilen 
entwickeln.« 

Generell, und da waren sich alle Diskutanten einig, bleibe der 
Zeitarbeitsbranche nichts anderes übrig, als sich mit den Ände-
rungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu arrangieren. Tina 
Voß beschwor die Überlebens- und Anpassungsfähigkeit der 
Personaldienstleister – 
und brachte die Geis-
teshaltung damit auf 
den Punkt: »Ob wir sie 
nun toll fanden oder 
nicht, am Ende hat 
unsere Branche bis-
her noch jede Hürde 
genommen. Und das 
wird auch dieses Mal 
so sein!«

Werner Stolz, Hauptgeschäfts-
führer des Interessenverbands 
Deutscher Zeitarbeitsunterneh-
men (iGZ), rekapitulierte für 
seine Zuhörer die Entwicklung 
der Zeitarbeitsbranche, ordnete 
die jüngste AÜG-Änderung ein 
– und warf auch einen Blick auf 
kommende Herausforderungen. 
Hierzu zählte er vor allem die 
Punkte Digitalisierung, Mitar-
beitergewinnung, Kompetenz-
management und Wettbewerbs-
fähigkeit: »Diese Aufgaben 
werden wir angehen – und so 

auch in Zukunft einen wertvollen Beitrag für die Wirtschaft und 
den Arbeitsmarkt in Deutschland leisten.“                 Weiterlesen

Prof. Dr. Gregor Thüsing, Direk-
tor des Instituts für Arbeitsrecht 
und Recht der Sozialen Sicher-
heit der Universität Bonn, warf 
einen Blick auf die »intensivste 
Reform, die es jemals im Be-
reich der Arbeitnehmerüberlas-
sung gab«. Die Berechnung von 
Equal Pay bezeichnete er als 
»große Herausforderung« – und 
in puncto Höchstüberlassungs-
dauer kam er zu der Erkennt-
nis, dass die Gesetzesänderung 
nicht zu rechtfertigen sei.

  Weiterlesen

Wir bieten einen Frühbucher-Rabatt  

an für alle, die sich bis zum 31. August 2017    

zum ES-Unternehmerforum 2018 anmelden!

http://www.es-unternehmerforum.de
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2017-video-pd.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2017-vt-baeumer.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2017-vt-stolz.php
https://www.berater-der-zeitarbeit.de/nl-redirect/snl-esunf2017-vt-thuesing.php
http://www.es-unternehmerforum.de/es-unternehmerforum-2018

