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Ausblicke

Regionalkonferenz OST
»ARBEIT & PERSONAL«
Nächster Termin des neuen BAP-Veranstaltungsformats am 10. Oktober in Leipzig.

N

achdem die Premieren der
Regionalkonferenzen NORD
in Hamburg und SÜD in
Nürnberg auf eine mehr als
erfreuliche Resonanz stießen, steht bald
bereits die nächste Veranstaltung, diesmal im Osten Deutschlands, an. Am
10. Oktober erwartet die Teilnehmer bei
der Regionalkonferenz OST »ARBEIT &
PERSONAL« in der Alten Wollkämmerei
über den Dächern von Leipzig ein attraktives und abwechslungsreiches Programm,
u. a. mit Vorträgen von Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, Tina
Voß und Julia Wohlfeld, Expertinnen
für Recruiting und Personalmarketing,
Kay Tröger von IQ Netzwerk, sowie den
Spezialisten aus der BAP-Rechtsabteilung.
Dabei wird der Blick insbesondere auf
jene Themen gerichtet, die für die Zeit
arbeit von Bedeutung sind. Denn wichtig
ist ein direkter Praxisbezug zu der täglichen Arbeit der Personaldienstleister, um
den Teilnehmern einen echten Mehrwert
zu bieten.
Durch seine Regionalkonferenzen
möchte der BAP zudem auch die Gelegenheit bieten, mit Gleichgesinnten aus der

Foto: D.H.L. Group | Feel-Photo

Die Regionalkonferenz SÜD »Arbeit & Personal« des BAP fand am 3. Juli
im Germanischen Museum in Nürnberg statt.

Branche direkt ins Gespräch zu kommen.
So können Erfahrungen und Wissen ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft
werden.
Der BAP lädt mit der neuen Veranstaltungsreihe fortan jährlich in seinen vier
Regionen Nord, Süd, Ost und West zu
spannenden Vorträgen und aktuellen

Mit E+S Personaldienstleister effektiv arbeiten!

Damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge
im Leben haben!
Erledigen Sie Ihr Tagesgeschäft - wir kümmern uns um den
Rest. Ihr persönlicher Ansprechpartner unterstützt Sie gern
bei Fragen, sowie bei den jeweils aktuellen Regelungen der
Zeitarbeitstarife wie z.B.:
Workflow AÜV – digital signieren - rechtssicher
Kennzeichnungs-, Konkretisierungs- und
Informationspflichten
Überlassungshöchstdauer nach 18 Monaten
Equal Pay nach 9 Monaten
Mindestbranchenzuschlag
Branchenzuschlagstufe nach 15 Monaten
Individualisierbare abweichende Höchstüberlassungsdauer
Gleichstellungsgrundsatz

www.es-software.de

Trends rund um die Themen Arbeit und
Personal ein. Ausführliche Informationen und Anmeldemöglichkeiten erhalten
Sie unter www.bap-regionalkonferenz.de
und bei Twitter unter #RKAP. Dort können Sie sich auch bereits über die Regional
konferenz WEST informieren, die am
21. November in Bonn stattfindet. t

Editorial
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Doppelt hält besser –
Freie Fahrt für die duale Ausbildung

M

it dem dualen Ausbildungssystem hat Deutschland ein Aushängeschild,
das für viele andere Länder als Vorreiter im Bildungswesen gilt.
Die zweigleisige Berufsausbildung genießt
international einen hervorragenden Ruf,
da Praxis im Ausbildungsbetrieb und
Theorie an den Berufsschulen miteinander verknüpft werden. So gewinnen alle:
Auszubildende profitieren von abwechslungsreichen und anwendungsnahen
Lernorten, Unternehmen können ihren
Nachwuchs von Beginn an in ihre
Abläufe integrieren und die Ausbildung
nach eigenem Bedarf fokussieren.
Zugleich vermitteln die Berufsschulen
parallel das notwendige theoretische
Wissen. Auf diese Weise trägt das duale
System wesentlich dazu bei, den Fachkräftebedarf in Deutschland zu decken.
Der Erhebung des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) zufolge wurden im
vergangenen Ausbildungsjahr 1,6 Prozent
mehr Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Gleichzeitig hat sich die
Angebots-Nachfrage-Relation verschärft:
2018 standen 100 Bewerber 106 Ausbildungsplätzen gegenüber. So viele Plätze
pro Bewerber hat es zuletzt 1994 gegeben.
Das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen steigt weiter an und macht
die immense Nachfrage nach qualifiziertem Nachwuchs deutlich. Laut DIHKAusbildungsumfrage 2019 konnte im
letzten Ausbildungsjahr rund ein Drittel
der Betriebe nicht alle Ausbildungsplätze
besetzen. Wir müssen daher alles dafür
tun, dass junge Menschen die betriebliche Ausbildung wieder öfter als attraktiven Einstieg in eine qualifizierte Erwerbs
tätigkeit wahrnehmen.
Der bereits vorhandene Fachkräftemangel, der demographische Wandel
und der Blick auf den Erhalt unserer
Wettbewerbsfähigkeit üben Druck auf
unsere Nachwuchsförderung aus. Zu
gleich entscheiden sich immer mehr
Schulabgängerinnen und Schulabgänger
für ein Studium anstelle einer betriebli-
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2014 Vorsitzende des FDP-Landesverbandes
Hamburg. Als Vorsitzende des Arbeitskreises I
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Senioren, Frauen & Jugend und Kultur &
Medien zuständig. Von 2011 bis 2017 war sie
Fraktionsvorsitzende der FDP-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg.

chen Ausbildung. Damit der Fachkräfte
nachwuchs erhalten bleibt, muss die
Attraktivität der betrieblichen Bildung
gesteigert werden. Beide Bildungswege
sollen gleichwertige, aussichtsreiche
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Aller
dings sind die Investitionen in berufliche
und akademische Bildung derzeit nicht
ausgeglichen. Für die Aufwertung der
dualen Berufsausbildung brauchen wir
eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung, die Aufstiegsmöglichkeiten,
Internationalisierung und Digitalisierung
in den Fokus stellt.
Eine Exzellenzinitiative Berufliche
Bildung bietet analog zur Exzellenzinitiative für Hochschulen einen bundesweiten Wettbewerb, um die besten Ideen zur
Zukunft der beruflichen Bildung anzuregen. Begabtenförderungswerke sollten
auch für die nicht-akademische Ausbildung geöffnet werden, so dass alle von
den Förderungen und Netzwerken profitieren. Gleichzeitig müssen das Angebot
internationaler Austauschprogramme,

wie ERASMUS, für Auszubildende ausgebaut und ein Zentrum für digitale Berufsbildung, das beispielsweise am BIBB
angesiedelt ist, geschaffen werden.
Zudem müssen wir die Curricula der
Berufsausbildungen modernisieren und
an die sich stetig weiterentwickelnden
Berufsbilder anpassen.
Des Weiteren dürfen wir unsere europäische und internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht vernachlässigen. Innovationskraft und nachhaltiger Fortschritt
eines Landes hängen vom Zusammenspiel verschiedener Faktoren ab, darunter
von gut ausgebildeten (MINT-)Fachkräften. Aktuell bestehen Engpässe in allen
MINT-Berufsgruppen, die nicht nur durch
ausländische Spezialisten kompensiert
werden können. Es müssen mehr junge
Leute für MINT-Berufe begeistert und die
Attraktivität der MINT-Fächer bereits in
der Grundschule erhöht sowie in der
beruflichen Ausbildung hervorgehoben
werden. Eine MINT-Offensive, gerade in
Ausbildungsberufen, ist notwendig und
lange überfällig.
Und schließlich brauchen wir eine
bessere Sichtbarkeit für die betriebliche
Bildung. Eine höhere Transparenz über
die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten trägt zur Attraktivität der dualen
Ausbildung bei und verdeutlicht ihre
Gleichwertigkeit zum Hochschulstudium.
Insbesondere an Gymnasien muss die
Ausbildung im Duo aus Berufsschule und
Betrieb stärker als gleichwertige Alternative zu Studiengängen beworben werden.
Wenn auch an Gymnasien schon früh
eine praxisnahe Berufsorientierung in
den Lehrplänen verankert wird, werden
Schülerinnen und Schüler besser über
die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten informiert.
Jede Berufseinsteigerin und jeder
Berufseinsteiger hat es verdient, die beste
Ausbildung zu erhalten – unabhängig von
der Wahl der Ausbildungsart. Im Mittelpunkt müssen Selbstbestimmung und
Entwicklungschancen jedes Einzelnen
stehen. t
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ARBEITGEBERTAG ZEITARBEIT

»Wir werden auf jeden Fall
nächstes Jahr wieder kommen!«
Fotografische Eindrücke von der BAP-Mitgliederversammlung, dem Arbeitgebertag Zeitarbeit
und dem BAP-Sommerfest.

S

igmar Gabriel, Wolfgang Bosbach, Valerie Holsboer,
Kai Diekmann… Es waren klanghafte Namen, die auf
dem Arbeitgebertag Zeitarbeit des BAP am 23. Mai in
Berlin vertreten waren und mit ihren Vorträgen das
Publikum begeisterten (s. Seite 6). Bereits am Vormittag hatte
die BAP-Mitgliederversammlung Verbandspräsident Sebastian
Lazay in seinem Amt bestätigt und den 17-köpfigen Vorstand

Fotos: Regina Sablotny, Tobias Rücker

neu gewählt (s. Seite 7). Der große Tag der Personaldienst
leistungsbranche endete mit dem traditionellen BAP-Sommerfest im Kronprinzenpalais Unter den Linden. Das begeisterte
Fazit einer Teilnehmerin lautete denn auch stellvertretend für
alle Gäste: »Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder
kommen!« t

ARBEITGEBERTAG ZEITARBEIT
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ARBEITGEBERTAG ZEITARBEIT

»Eine Zeit, in der sich die Welt
radikal verändert«
Rekordteilnahme beim diesjährigen Arbeitgebertag Zeitarbeit des BAP.

W

eit über 600 Teilnehmer
trafen sich beim diesjährigen Arbeitgebertag Zeitarbeit des BAP am 23. Mai
in Berlin, um mit prominenten Gästen
aus Politik und Wirtschaft über die vielfältigen Herausforderungen zu diskutieren, die sich durch den demographischen
Wandel, die Digitalisierung und die derzeitigen politischen Rahmenbedingungen für die Personaldienstleister ergeben.
Kurz vor der Wahl zum Europäischen
Parlament war aber auch die Gegenwart
und die Zukunft Deutschlands und
Europas in der Welt ein prägendes Thema.
In seiner Begrüßungsrede plädierte
BAP-Präsident Sebastian Lazay entschieden für ein weltoffenes Europa, denn
ohne Migration würde das Angebot an
Arbeitskräften in Deutschland bis zum
Jahr 2060 um rund 16 Millionen Personen schrumpfen. Eine zentrale Rolle bei
der Integration nehme dabei bereits heute
die Zeitarbeit ein, bekräftigte er: »Die
Zeitarbeitsbranche beschäftigt die meisten
Ausländer. Auch deswegen sprechen wir
uns klar für Zuwanderung aus.«
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Wolfgang Bosbach, ehemaliger Vorsitzender
des Innenausschusses des Deutschen Bundestags, begeisterte die Zuhörer auf dem Arbeitgebertag Zeitarbeit.

Bettina Schaller, Präsidentin von WECEurope, warf einen Blick auf die Branche
aus europäischer Perspektive. Dabei
würden die erheblichen Restriktionen
der Rahmenbedingungen für die Zeit
arbeit in Deutschland durch den Gesetzgeber für Verwunderung im Ausland
sorgen. »Aufgrund der wichtigen Rolle
der Zeitarbeit für einen gut funktionierenden Arbeitsmarkt«, machte Schaller
deutlich, »ist dies nicht nachvollziehbar.« Denn die Branche schaffe nicht
nur sichere und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, sondern biete
Expertise in allen Bereichen, die für den
Arbeitsmarkt in Deutschland von Relevanz seien.
»Deutschland muss aufpassen, nicht
bald nur noch verlängerte Werkbank für
digitale Datenplattformen zu sein«,
betonte Sigmar Gabriel, ehemaliger
Bundes
außen- und -wirtschaftsminister,
in seinem Vortrag. Die weltweite Digitalisierung würde dazu führen, dass alternative Arbeitsformen immer stärker um sich
greifen und »die Grundlage der klassischen
Beschäftigungsverhältnisse mit Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie dem Lohn
als Bemessungsgrundlage eruiert wird«.
Dies habe auch erhebliche Auswirkungen
auf die künftige Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland.
Wolfgang Bosbach, langjähriger
Innenexperte des Deutschen Bundestags,
äußerte in seiner Rede die Sorge, dass
Deutschland gerade angesichts des
zunehmenden Einflusses von rechts- und
linkspopulistischen Kräften »das hohe
Maß an politischer und wirtschaftlicher
Stabilität verloren gehen könne und dies
passiert mitten in einer Zeit, in der sich
die Welt radikal verändert.« Sowohl in
der Gegenwart wie auch in der Zukunft
könne Deutschland seine Interessen
dabei in einer starken Gemeinschaft wie
der EU am besten vertreten.
Gleich mehrere Gründe fand Valerie
Holsboer, damaliges Vorstandsmitglied
der Bundesagentur für Arbeit, um zum
50-jährigen Jubiläum der Verbandsarbeit
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Sigmar Gabriel, MdB, früherer Bundesminister
des Auswärtigen und Bundesminister für
Wirtschaft und Energie, war einer der Hauptredner beim Arbeitgebertag Zeitarbeit
des BAP.

in der Zeitarbeit zu gratulieren. Neben
dem gesellschaftspolitischen Engagement
der Branche würdigte Holsboer die Inte
grationsleistung der Zeitarbeit. Sie sei ein
wichtiger Partner, um auch Bewerbern,
die schwierig in Beschäftigung zu bringen
seien, einen Einstieg in den Arbeitsmarkt
zu bieten. Zudem sprach sie der Zeitarbeit
ihre Hochachtung dafür aus, dass sie
trotz der enormen Regulierungen, der die
Branche unterworfen sei, alle Heraus
forderungen immer angenommen habe.
Zum Abschluss des diesjährigen
Arbeitgebertages Zeitarbeit diskutierte
Moderatorin Anja Kohl mit Kai Diekmann,
dem langjährigen Herausgeber der BildZeitung und Inhaber einer Social-MediaAgentur, über die Auswirkungen der weltweiten digitalen Transformation. t

EINBLICKE
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BAP mit neuer Aufstellung in Präsidium
und Vorstand
BAP-Präsident Sebastian Lazay wurde in seinem Amt bestätigt.

D

ie Mitgliederversammlung
des BAP hat am 23. Mai in
Berlin sowohl den Präsidenten als auch den Vorstand
neu gewählt. An der Spitze des V
 erbandes
bestätigten die Mitglieder den b
 isherigen
BAP-Präsidenten Sebastian Lazay, der
bekräftigte: »Unsere Branche steht vor
großen Herausforderungen, die sich durch
den demografischen Wandel, den Fachkräftemangel, die Digitalisierung sowie
die derzeitigen politischen Rahmen
bedingungen ergeben. So steht 2020 die
gesetzlich vorgesehene Evaluierung der
Neuregelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) an. Wir wollen
weiterhin als ›Integrationsdienstleister‹
agieren und sowohl für Geflüchtete als

Foto: Regina Sablotny

Der neugewählte BAP-Vorstand mit Verbandspräsident Sebastian Lazay.

auch für Langzeitarbeitslose eine wichtige
Einstiegsmöglichkeit in den Arbeitsmarkt bleiben. Die Vielzahl der vor uns
liegenden Aufgaben macht deutlich,
dass die Zeitarbeit einen grundlegenden
Baustein des deutschen Arbeitsmarktes
gerade für Fachqualifizierte, aber auch für

weniger Qualifizierte darstellt. Sie hat für
den gesamten Arbeitsmarkt Kompetenz.
Dass mir die Mitglieder des Verbandes in
diesen herausfordernden Zeiten ihr Vertrauen geschenkt haben, freut mich sehr!«
Der neue 17-köpfige Vorstand des BAP
hat Andreas Dinges (Adecco Personal
dienstleistungen GmbH), Volker Enkerts
(FLEX-TIME GmbH Personaldienstleistungen), Ingrid Hofmann (I. K. Hofmann
GmbH), Hugo Schmitt (Schmitt GmbH),
Jan Ole Schneider (Randstad Deutschland
GmbH & Co. KG) und Ute Schoras
( JOBPOWER Personaldienstleistungen
GmbH) in das Präsidium gewählt, das
zusammen mit Präsident Lazay (ExtraPersonalservice GmbH) sieben Personen
umfasst. t

LÖSUNGEN FÜR IHREN ERFOLG! Digital durchstarten mit LANDWEHR

Personaldienstleister vertrauen
LANDWEHR, um von 25 Jahren
Expertise und Branchenerfahrung zu
profitieren.
Mit unserer Software LANDWEHR L1 steuern
Sie professionell alle Unternehmensprozesse.
Lernen Sie außerdem unsere mobilen
Anbindungen und die vielfältigen Lösungen
aus unserem Partnernetzwerk kennen.
Wir machen Zukunft. Schon seit 1994.
Setzen auch Sie auf LANDWEHR!

Jetzt informieren:
www.LANDWEHR-L1.de
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PDK-AUSBILDUNG

Das sind die neuen Gesichter
der PDK-Ausbildung
»Personaldienstleister« stellt in einem Steckbrief die beiden Menschen vor, die künftig für den
Ausbildungsberuf der Personaldienstleistungskaufleute (PDK) werben werden.

Sergen Arduc, 24 Jahre alt,
wohnaft »im wunderschönen
Bietigheim-Bissingen«

PDK-AUSBILDUNG:
Was hast Du vor der PDK-Ausbildung
gemacht?
Ich habe das Abitur gemacht und dann
vier Semester Automobilwirtschaft an
der Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt Nürtingen-Geislingen studiert.
Ich habe mich dann doch gegen das
Studium entschieden, da mir die reine
Vermittlung von theoretischem Wissen
zu trocken war. Außerdem bin ich ein
Mensch, der gerne etwas macht und
auch seine Erfolge sieht, statt nur zu
büffeln.
Warum hast Du Dich für die PDK-Ausbildung entschieden?
Weil ich einer kaufmännischen Tätigkeit nachgehen wollte, bei der ich viel
Menschenkontakt habe und auch meine
Persönlichkeit einbringen kann. Außerdem hatte ich im Studium das Fach
Personalwesen und habe gemerkt, dass

mir die Materie liegt und auch Spaß
macht. Hinzu kommt noch ein Schlüssel

erlebnis, das ich vor dem Studium hatte.
Als ich auf der Warteliste stand, war ich
zwischenzeitlich selbst bei einem Personaldienstleister angestellt. Noch während meines Bewerbungsgesprächs mit
dem Disponenten – der höchstens zwei
Jahre älter war als ich – habe ich ge
merkt, dass ich einfach auf die andere
Seite des Tisches möchte. Im Nachhinein war das auch die eine sehr gute
E ntscheidung!
Was gefällt Dir am besten an Deiner
Ausbildung?
Die Vielseitigkeit des Berufs und die
Abwechslung, fast schon Unberechenbarkeit, des Alltages. Man muss flexibel
sein und oft einen kühlen Kopf bewahren. Aber die schönsten Momente sind
dann doch die, in denen man den Mitarbeitern ein Lächeln auf das Gesicht
zaubern kann. Wir bringen Menschen
in Arbeit und verbessern somit ihre
Lebensqualität. Das führe ich mir immer
wieder gerne vor Augen.
Was findest Du am schwierigsten bei
den Ausbildungsinhalten?
Den theoretischen Teil. Als Personaler
muss man sich beispielsweise relativ gut
mit der Rechtslage auskennen, und das
ist nicht immer so einfach. Aber wenn
man nicht auf den Kopf gefallen ist, ist
das alles machbar!
Was war Dein bisher schönstes/aufregendstes Erlebnis in der Ausbildung?
Mein erster Außendienst-Termin bei
einem Kundenunternehmen. Meine Aus
bilderin, die ich zu besagtem Termin
begleitet habe, hat mir meine Aufregung genommen und es zu einem sehr
schönen Erlebnis gemacht, an das ich
mich heute noch gerne zurückerinnere.
Mit besagtem Kunden habe ich bis
heute noch sehr guten Kontakt und er
wendet sich auch immer gerne an mich
bei all seinen Anliegen.
Was muss ein angehender PDK für den
Beruf mitbringen?
Auf jeden Fall Menschenkenntnis,
Offenheit und Struktur, aber auch gerne
eine Portion Ehrgeiz.

Wo siehst Du Dich in 5 und in 10 Jahren?
In einer höheren, führenden Position.
Warum wolltest Du das Gesicht der PDKKampagne werden?
Weil ich denke, dass ich mit meiner offenen Art Menschen von etwas begeistern
kann, hinter dem ich stehe. In diesem
Fall die Ausbildung zum PDK.

PRIVATES:
Welche Hobbys hast Du/was interessiert
Dich neben Deiner Ausbildung?
Ich liebe Musik. Mit meinen Freunden
zusammen machen wir auch schon seit
einiger Zeit unsere eigene Musik und
produzieren für andere Künstler. Ich liebe
Hunde und hätte am liebsten selber 10!
Autos sind auch ein großes Hobby von
mir. Außerdem interessiere ich mich
auch für Kampfsport. Aber mein größtes
Hobby/Interesse sind meine Freunde und
Familie.
Was ist Dein Lieblingsessen?
Pizza!!!
Welcher ist Dein Lieblingsfilm?
Interstellar, Scarface und alles, was mit
Superhelden zu tun hat.
Welche Musik magst Du?
Ich höre gerne amerikanischen Hip-Hop,
oldschool R’n’B und zum Entspannen
auch mal gerne klassische Musik.
Welche Persönlichkeit würdest Du gerne
mal treffen?
Ich würde mich gerne mal zum Lunch
mit Barack Obama treffen.
Wie lautet Dein Lebensmotto?
Stay positive, spread love and trust
yourself! t

PDK-AUSBILDUNG

PDK-AUSBILDUNG:
Was hast Du vor der PDK-Ausbildung
gemacht?
Ich habe Abitur gemacht und dann ein
Semester Soziologie studiert und ein
halbes Jahr in einer Agentur im Office
Management gearbeitet. Mir war jedoch
schnell klar, dass dies nicht mein Ding
ist. Mir hat einfach der Spaß an meiner
Arbeit und der Mehrwert gefehlt.
Warum hast Du Dich für die PDK-Ausbildung entschieden?
Die Entscheidung, doch »nur« eine Ausbildung zu machen, fiel mir nach dem
Abitur nicht gerade leicht, aber durch
den rein theoretischen Inhalt in der Uni
kam schnell die Ernüchterung. Also habe
ich nach einer anspruchsvollen Aus
bildung gesucht, die auch meinen Interessen entspricht. Und voilá! Nach ein
paar Links und Online-Tests wurde mir
die PDK-Ausbildung vorgeschlagen.
Mich hat das Personalwesen schon
immer neugierig gemacht, dass man
aber auch eine Ausbildung in diesem
Bereich machen kann, war mir neu. Die
beste Entscheidung meines Lebens,
muss ich sagen! Ich könnte mir keinen
passenderen Beruf vorstellen.
Was gefällt Dir am besten an Deiner
Ausbildung?
Jeder Tag ist anders! Man lernt viele verschiedene Persönlichkeiten bzw. Lebens
wege kennen und setzt sich für jeden
einzelnen Mitarbeiter/Bewerber ein.
Nach jedem Tag bleibt ein Mehrwert.
Zudem muss man sich schnell auf neue
Situationen einstellen und so kommt
nie Langeweile auf.
Was findest Du am schwierigsten bei
den Ausbildungsinhalten?
Eindeutig die arbeitsrechtlichen Inhalte.
Personaler müssen bei jeder Gesetzes
änderung up-to-date sein. Auch muss
man SEHR genau sein. Ein kleiner Zahlen
dreher in einem unterschriebenen
Arbeitsvertrag kann da schon mal ein
kleines Dilemma auslösen!

Was war Dein bisher schönstes/aufregendstes Erlebnis in der Ausbildung?
Eines der schönsten Erlebnisse ist immer
wieder, die Dankbarkeit von Bewerbern
zu erfahren. Man »fiebert« jedes Mal mit.
Wenn dann wirklich alles klappt, der
Bewerber seinen Traumjob gefunden hat
und sogar übernommen wird, ist das
ein super Gefühl!
Was muss ein angehender PDK für den
Beruf mitbringen?
Wichtig sind vor allem »Softskills«:
Selbstbewusstsein, Genauigkeit, gute
Menschenkenntnis und besonders Offen
heit – immerhin arbeiten wir jeden Tag
mit den unterschiedlichsten Menschen.
Wo siehst Du Dich in 5 und in 10 Jahren?
In 5 Jahren: Ausbildung und Personalmanagement-Studium gut abgeschlossen,
ich habe nämlich vor einem halben
Jahr angefangen neben der Ausbildung
zu studieren. Und ein fester und gutbezahlter Job, in dem ich Aufstiegschancen
habe. In 10 Jahren: Habe ich auch Führungsverantwortung. Mein Job wird mir
immer noch viel Spaß machen und ich
werde jeden Tag mit einem guten Gefühl
nach Hause gehen!
Warum wolltest Du das Gesicht der PDKKampagne werden?
Ich hatte zuvor kaum etwas über die PDKAusbildung gehört. Das muss sich ändern!
Ich finde, unser Beruf hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Mit Sergen Arduc
Teil der Kampagne zu sein, bestärkt mich
darin, anderen unsere Ausbildung näher
zu bringen.

PRIVATES:
Welche Hobbys hast Du/was interessiert
Dich neben Deiner Ausbildung?
Meine Freizeit verbringe ich hauptsächlich mit meiner Familie/Freund/Freunden.
Man kann mich auch auf Social Media
bzw. Instagram antreffen. Auch Sport
muss regelmäßig sein. Während der Sommermonate ist dann Hochzeitssaison: Ich
singe nämlich auf Hochzeiten! Ich hatte
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Laura Köhnlein, 23 Jahre alt,
wohnaft in der »schönen
Kulturstadt Bayreuth«
fast 10 Jahre Gesangsunterricht, weshalb
Musik ein großes Thema in meinem
Leben ist.
Was ist Dein Lieblingsessen?
Sushi.
Welcher ist Dein Lieblingsfilm?
Es gibt leider viel zu viele gute Filme!
Meine Top 3: Alles eine Frage der Zeit,
Sturmhöhe und The Great Gatsby. Ein
bisschen Drama/Romantik muss immer
sein.
Welche Musik magst Du?
Da bin ich auch breit gefächert. Hauptsächlich Pop, Indie, Charts und Alternative. Aber durch den klassischen Gesangsunterricht kenne ich mich auch im
Klassikbereich bestens aus.
Welche Persönlichkeit würdest Du gerne
mal treffen?
Jane Austen, was leider nicht mehr möglich ist.
Wie lautet Dein Lebensmotto?
»Alles hat einen bestimmten Sinn«...
Das hat sich bisher immer bestätigt. t
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Die Hitzeschlacht in Bonn
Das Herzstück der neuen PDK-Website ist ein interaktives Video mit zwei aktuellen Azubis.

K

napp 42 Grad Außentemperatur, 38 Grad am Dreh
ort. Während halb Bonn hitzefrei hat, finden in
der Agentur Q4U die Dreharbeiten für ein interaktives Video statt. Die beiden Protagonisten, Laura
Köhnlein, 23 Jahre, und Sergen Arduc, 24 Jahre, (s. Steckbriefe
Seite 8 und 9) leisten über Stunden Schwerstarbeit. Trotz der
unglaublichen Hitze – es sind die beiden wärmsten Tage des
Jahres – bleiben beide Azubis hoch konzentriert, denn das
Herzstück der neuen Website zum Ausbildungsberuf der Personal
dienstleistungskaufleute (PDK) entsteht: Ein interaktives Video,
in dem Laura und Sergen die Ausbildung vorstellen.
»Schuld« an dieser Tortur sind die beiden Verbände BAP
und iGZ sowie die Digitalagentur Q4U. Zusammen haben sie
gut 10 Jahre nach dem Start der PDK-Ausbildung ein Konzept
entwickelt, um für die Berufsausbildung zu werben und damit
die Verbandsmitglieder bei der Suche nach Auszubildenden zu
unterstützen. Dabei wurden aktuelle PDK-Azubis von Anfang
an mit einbezogen, um nicht an der Hauptzielgruppe – jungen
Menschen auf der Suche nach einer Berufsperspektive – vorbei
zu planen. Dazu haben BAP und iGZ die PDK-Azubis immer
wieder befragt: Beispielsweise danach, wie sie auf die Ausbildung aufmerksam geworden sind, wo sie sich über Ausbildungs
berufe informiert haben und welche Internetadresse die beste
für die neue PDK-Website wäre. Bei der letzten Frage fiel das
Ergebnis eindeutig aus – www.pdk-ausbildung.de war der Favorit.
Und unter dieser URL ist die neue PDK-Website demnächst
auch zu finden.
Die aktuellen PDK-Azubis waren aber auch an der Entscheidung beteiligt, als es um das Konzept für die neue PDKWebsite ging, denn das Online-Verhalten hat sich verschoben,
wie schon der Trend zu bildlastigen Social Media-Kanälen wie

»Seit der Einführung des IHK-Berufes 2008 beginnen jährlich knapp
1.000 angehende Personaldienstleistungskaufleute (PDK) ihre Ausbildung. Wir gratulieren der Branche zu der 10-jährigen Erfolgsstory
und hoffen, dass sich die Zahlen auch künftig erfreulich und solide
entwickeln. Denn gerade die Themen Fachkräftesicherung, Arbeit
und Personal sind zentral für die Unternehmen – und nehmen an
Bedeutung weiter zu. PDK-Absolventen sind vielfältig einsetzbar und
gefragt: Beispielsweise als Disponenten, im
Marketing sowie im Personal- oder Produktmanagement. In der Höheren Berufsbildung
bieten sich weitere Karrieremöglichkeiten
als Fachwirt/-in oder Betriebswirt/-in.«
Achim Dercks
stellvertretender Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Industrie- und Handelskammer
tages (DIHK)

Foto: © Clarenbach

Dreharbeiten mit Laura Köhnlein und Sergen Arduc für das interaktive
Video der neuen PDK-Website.

Instagram deutlich zeigt. So war es denn auch keine Überraschung, dass sich die PDK-Azubis mit überwältigender Mehrheit für den Ansatz eines interaktiven Videos mit zwei »echten«
PDKlern aussprachen, also für ein von Bildern dominiertes
Konzept mit authentischen Personen.
Die es dann allerdings noch zu finden galt. Dafür starteten
BAP und iGZ einen Aufruf an ihre Mitglieder und schrieben
Berufsschulen an mit der Bitte, dass sich PDK-Azubis und fertige
PDKler mit einem kurzen Video bewerben mögen. Aus den
eingegangenen »Bewerbungen« wurden zehn Kurzvideos auf
Facebook zur Abstimmung gestellt. Dieses Vorgehen hatte zwei
Vorteile: Erstens wurde mit dem Auftritt bei Facebook bereits
auf die PDK-Ausbildung selbst und auf die neue Website aufmerksam gemacht. Zweitens wurde zusätzlich ein Social MediaKanal für weitere Online-Aktivitäten etabliert. In einer spannenden Entscheidung, die einen kaum für möglich gehaltenen
»Traffic« generierte, setzten sich schließlich Laura Köhnlein
und Sergen Arduc, beide PDK-Azubis auf der Schwelle zum
zweiten Ausbildungsjahr, als die neuen PDK-Gesichter durch.
Und dann also Bonn und die Hitzeschlacht beim Dreh. Laura
und Sergen machen in drei unterschiedlichen Videosequenzen
potentielle Azubis auf die PDK-Ausbildung neugierig. In
»DAVOR« erzählen die beiden, wie sie auf diesen Ausbildungsberuf aufmerksam geworden sind, welche Inhalte die Ausbildung hat, wie das Anforderungsprofil für künftige PDKler
aussieht, geben Tipps für die Bewerbung und das Vorstellungs
gespräch und vieles mehr. In »DABEI« erklären Laura und

PDK-AUSBILDUNG
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Fotos: © Clarenbach

Erschwerte Bedingungen bei um die 40 Grad für Laura und Sergen sowie Janine Lindenau
und Thomas Zumtobel von Q4U.

Sergen, dass die PDK-Ausbildung eine duale ist, deshalb im
Betrieb und in der Berufsschule stattfindet, welche Inhalte wo
gelernt werden, wie ihr Ausbildungsalltag aussieht und und
und. In »DANACH« geht es dann um die Perspektiven, die sich
aus der PDK-Ausbildung ergeben, welche Weiterbildungsmöglichkeiten wie Studium oder Fachwirtlehrgang vorhanden
sind und wie die Chancen auf den Berufseinstieg aussehen.
Der Clou an dem Video: Es ist nicht linear angelegt, sondern
Besucher der PDK-Website können immer wieder selbst entscheiden, worüber er oder sie mehr erfahren möchte. Dadurch
entsteht Interaktion, die User auf der Seite hält und sie immer
tiefer in das Thema PDK-Ausbildung einsteigen lässt.
Doch die neue PDK-Website bietet noch mehr als dieses
interaktive Video: Es gibt unter anderem eine Schnittstelle zur
Ausbildungsplatzbörse azubiyo.de und einen PDK-Check,
sodass Besucher nicht nur testen können, ob die PDK-Ausbildung die richtige für sie ist, sondern auch gleich nach freien
Ausbildungsplätzen suchen können. Außerdem können sich
User Inhalte, die sie interessieren, in eine persönliche Merkliste legen, um sich später intensiver damit zu beschäftigen.
Last but not least sind sämtliche – und weitere – Inhalte aus
dem interaktiven Video auch noch in schriftlicher Form auf
der Website hinterlegt, damit sich Besucher auch unabhängig
von dem Video über die PDK-Ausbildung informieren können.
Mit einer Website allein ist es allerdings heutzutage nicht
mehr getan, wenn die junge Generation erreicht werden soll.
Social Media ist einfach ein Muss. Deswegen wird es auf der

Facebook-Seite »MachDeinDingPDK« regelmäßig Posts von
Laura Köhnlein und Sergen Arduc geben. Die beiden PDK-
Azubis werden hier aber auch Fragen von Menschen auf der
Suche nach einer Berufsperspektive beantworten. Dabei werden Laura und Sergen von zwei fertigen PDKlern, die sich
ebenfalls als Gesichter der PDK-Website beworben hatten,
unterstützt: Nora Lange, 28 Jahre und als Ausbilderin tätig,
und Johannes Augustin, 22 Jahre und gerade mit der Ausbildung fertig, werden auf Facebook Rede und Antwort stehen,
wenn es insbesondere um Chancen nach dem Ausbildungsabschluss geht.
BAP und iGZ haben also insgesamt ein rundes Paket
geschnürt, um für die PDK-Ausbildung die Werbetrommel zu
rühren und ihre Mitgliedsunternehmen auf der Suche nach
Auszubildenden zu unterstützen. Und sie haben mit Laura
Köhnlein und Sergen Arduc die perfekten Botschafter gefunden,
für die diese Ausbildung »die beste Entscheidung meines
Lebens« ist, wie Laura es formuliert hat. t
33 Die neue Website für die Berufsausbildung Personaldienst
leistungsk aufmann/-kauffrau (PDK) finden Sie unter:
w ww.pdk-ausbildung.de.
Auf Facebook können Sie Laura Köhnlein und Sergen Arduc
sowie Nora Lange und Johannes Augustin treffen unter: 
www.facebook.com/MachDeinDingPDK/
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Beitrag zur Weiterentwicklung
der Branche
Wilhelm Oberste-Beulmann, für Bildung zuständiges BAP-Vorstandsmitglied, im Gespräch
mit »Personaldienstleister«.

Personaldienstleister (PD): Die PDK-Ausbildung hat sich fest unter den Top 100
der Ausbildungsberufe etabliert. Sie
haben diese Ausbildung mit entwickelt.
Wie sicher waren Sie, dass sich der PDK
durchsetzen würde?
Oberste-Beulmann: Ich war von Anfang
an davon überzeugt, dass diese Aus
bildung eine Erfolgsgeschichte wird.
Schließlich haben wir die PDK-Ausbildung so aufgesetzt, dass daraus nicht nur
hochqualifizierte Mitarbeiter für die Personaldienstleister hervorgehen, sondern
Personalexperten für die gesamte d
 eutsche
Wirtschaft. An diesen Erfolg haben allerdings nicht alle geglaubt, die vor elf Jahren
diese Ausbildung aus der Taufe gehoben
haben. Umso mehr freut es mich, dass die
Ausbildungsplattform a
 zubify.de die PDKAusbildung als die »geläufigste Ausbildung
im Personalwesen« bezeichnet.

ZAHLEN UND FAKTEN ZUR
PDK-AUSBILDUNG
Seit wann gibt es die PDK-Ausbildung?
Im August/September 2008 startete
der erste Jahrgang mit mehr als 1.150
PDK-Azubis.
Um welche Form der Ausbildung handelt es sich? Es ist eine klassische
duale Ausbildung, die PDK-Azubis lernen also in ihrem Ausbildungsbetrieb
und in der Berufsschule.
Wie lange dauert die Ausbildung?
In der Regel drei Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung auf zwei Jahre möglich.
Welche Voraussetzungen müssen PDK-
Azubis erfüllen? Prinzipiell steht die
PDK-Ausbildung für alle Schulabschlüsse ab dem Hauptschulabschluss
offen. Da die Ausbildung aber recht
anspruchsvoll ist, haben die meisten
PDK-Azubis Abitur oder mittlere Reife.

PD: Warum starten BAP und iGZ trotz
dieses Erfolges jetzt noch einmal eine
Kampagne für die PDK-Ausbildung?
Oberste-Beulmann: Die neuesten Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass
die Lücke zwischen Bewerbern und freien
Ausbildungsplätzen immer weiter wächst.
Wir haben also auch im Bereich der d
 ualen
Ausbildung inzwischen eindeutig einen
Bewerbermarkt. Das heißt, es wird immer
schwieriger, Auszubildende zu finden.
Deswegen wollen wir mit unseren Aktivitäten unsere Mitgliedsunternehmen bei
der Suche nach Azubis unterstützen.
Außerdem tragen wir damit auch zur
Weiterentwicklung der Personaldienstleis
tungsbranche bei, denn die PDKler bringen
mit ihrer Ausbildung große Expertise ein.
PD: Mit der Bitte um eine kurze Antwort
– warum können Sie die PDK-Ausbildung
empfehlen?

In welchen Unternehmen können
PDKler ausgebildet werden? In jedem
Unternehmen mit eigener Personal
abteilung, sogar die Bundesagentur für
Arbeit hat schon PDKler ausgebildet.
Die meisten PDK-Azubis machen ihre
Ausbildung bei einem Personaldienstleister.
Wie viele Azubis fangen im Schnitt
pro Jahr die Ausbildung an? Zwischen
900 und 1.000 Auszubildende. Damit
liegt die PDK-Ausbildung konstant
unter den Top 100 aller Ausbildungsberufe.
Wie oft ist die PDK-Ausbildung schon
erfolgreich abgeschlossen worden?
Das Bundesinstitut für Berufsbildung
verzeichnet bis einschließlich 2018
insgesamt 8.070 bestandene Prüfungen.
Wie hoch ist die Erfolgsquote bei den
Abschlüssen? Die Erfolgsquote liegt im
Schnitt bei etwa 97 Prozent.

Oberste-Beulmann: Mit Blick auf die
demografische Entwicklung mit den
damit einhergehenden Fachkräfteengpässen ist klar: PDKler sind gefragte
Leute und haben folglich beste Karrierechancen! t

Wie alt sind die PDK-Azubis? Mit 65,4
Prozent stellen die 19- bis 23-Jährigen
die meisten Auszubildenden, gefolgt
mit 26,1 Prozent von denen, die
24 Jahre oder älter sind. Die Gruppe
der bis zu 18-Jährigen kommt auf
lediglich 8,5 Prozent.
Wie ist das Verhältnis von Männer und
Frauen? Mehr als 60 Prozent der PDKAzubis sind weiblich.
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten
gibt es nach der Ausbildung? Es steht
eine Reihe von Studiengängen im
Personal
wesen zur Auswahl, die mit
einem Bachelor oder sogar Master
abgeschlossen werden können. Außerdem gibt es die Aufstiegsfortbildung
zum Personaldienstleistungsfachwirt,
die mit einer IHK-Prüfung endet und
auch ohne Abitur durchlaufen werden
kann. t

BILDUNG
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Digitaler Ansatz reduziert
Aufwand für AEVO-Prüfung
Das webbasierte Lernkonzept von AEVO Digital bereitet online auf die Ausbildereignungsprüfung vor.

W

er ausbilden möchte, benötigt einen Ausbilderschein und muss dazu eine Ausbildereignungsprüfung nach der Ausbildereignungsverordnung
(AEVO) bei der IHK oder Handwerkskammer
(HWK) ablegen. Dafür bietet die AEVO Digital GmbH eine
digitale Online-Lösung an, die auf diese Prüfung vorbereitet
und auf die orts- und zeitunabhängig zugegriffen werden
kann. Damit entfallen mehrtägige Präsenzveranstaltungen
und daraus resultierende Kosten.
Das Konzept von AEVO Digital basiert auf über 40 Lern
videos, die von Experten entwickelt wurden, und umfasst
etwa 80 bis 100 Stunden Lernmaterial. Dabei werden analog
zur Prüfungsstruktur der IHK/HWK die vier Handlungsfelder
»Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen«,
»Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken«, »Ausbildung durchführen« und »Ausbildung abschließen« abgedeckt. Für jedes Handlungsfeld werden
zahlreiche Lernvideos und Quizze bereit gestellt, die den

gesamten Inhalt anschaulich darstellen und eine direkte Lernkontrolle bieten. Inhaltlich bilden die Module geschlossene
Lerneinheiten, sodass der Lernprozess jederzeit unterbrochen
und später wieder fortgesetzt werden kann. Darüber hinaus
steht eine tutorielle Begleitung durch Experten zur Verfügung.
Zum Abschluss eines Handlungsfeldes kann außerdem ein
Wissenscheck durchgeführt und das theoretische Wissen
überprüft werden. Durch diese weitere Lernkontrolle erhält
der Lernende ein direktes Feedback zum aktuellen Lernstand.
Zur Vorbereitung auf die AEVO-Prüfung stehen Prüfungs
simulationen in Echtzeit zur Verfügung, die dem Aufbau und
Ablauf der Prüfung bei der IHK/HWK entsprechen und von IHKPrüfern konzipiert wurden. Ein Welcome-Package inkl. Gesetzestexten sowie vertiefende Literatur runden den Online-Kurs ab. t
33 Mehr Informationen über AEVO Digital finden Sie unter
www.aevo-digital.de. Für BAP-Mitglieder werden auf Nach
frage (info@aevo-digital.de) Sonderkonditionen angeboten.

Factoring für
den Mittelstand
Sofortige Liquidität
Vermeidung von Ausfallrisiken
Arbeitsentlastung beim Mahnwesen

Wir geben 100 Prozent!
“Stellen Sie sich vor, alle Ihre Forderungen sind am nächsten Tag komplett beglichen.
Mit der CB Bank wird das Realität.”

Unser echtes, stilles CB-Factoring umfasst: Übernahme des Ausfallrisikos, 100 % Auszahlung,
Ankauf von Rechnungen gegenüber Firmen, Privatpersonen und Kommunen sowie Übernahme
des Mahnwesens.

www.cb-bank.de
CB Bank GmbH | Gabelsbergerstr. 32 | 94315 Straubing | Telefon: 09421 866-69 | cb-factoring@cb-bank.de
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Urteile

Arbeitsrecht:
Wie haben die Gerichte entschieden?

Entfernung einer Abmahnung aus der Personalakte nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses

D

ie Parteien streiten in der
Berufungsinstanz vor dem
Landesarbeitsgericht (LAG)
Sachsen-Anhalt unter anderem über die Entfernung einer Abmahnung aus der Personalakte nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Der klagende Arbeitnehmer kündigte
sein Arbeitsverhältnis zum 30. Juni 2017.
Zuvor wurde der Arbeitnehmer aufgrund einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung am 2. Oktober 2015 abgemahnt. Die Abmahnung wurde in
Papierform in der Personalakte aufbewahrt. Der Arbeitgeber, der seinerseits
bereits zum 30. Juni 2016 das Arbeitsverhältnis gekündigt hatte, wurde durch
ein erstinstanzliches Urteil des Arbeitsgerichts (ArbG) Magdeburg zur Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers und
zur Entfernung der Abmahnung aus der
Personalakte verurteilt, da die Warnfunktion entfallen sei. In dem anhängigen Berufungsverfahren vor dem LAG,

in dem der Arbeitnehmer einen in erster
Instanz abgelehnten Anspruch weiterverfolgte, hat sich der Arbeitnehmer zur
Begründung seiner Klage auf Entfernung
der Abmahnung im Zusammenhang
mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erstmalig auf datenschutzrecht
liche Vorschriften berufen.
Laut LAG folgt der Anspruch auf
Löschung der Abmahnung aus der Personalakte aus Artikel 17 Absatz 1 Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO).
Die Angaben in der Abmahnung stellen
personenbezogene Daten gemäß Artikel
4 Nr. 1 DS-GVO dar. Darüber hinaus
stellte das LAG fest, dass auch in einer in
Papierform geführten Personalakte personenbezogene Daten verarbeitet werden.
Weiterhin sei gemäß Artikel 17 Absatz 1
DS-GVO der Zweck der Erhebung ent
fallen. Mit Beendigung des
Arbeitsverhältnisses habe
sich der Zweck der Abmahnung, die Warnfunktion

mit der Folge einer möglichen Kündigung, er
übrigt. Auch bestehen zwischen den Parteien keine weiteren
arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen, so dass die Abmahnung nicht mehr
zur Abwehr oder Begründung von
Ansprüchen erforderlich sei. Anders als
bei dem zivilrechtlichem Beseitigungs
anspruch nach §§ 242, 1004 Absatz 1
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) verlangt
Artikel 17 Absatz 1 DS-GVO nicht die
Darlegung des Klägers, dass die Abmahnung ihm noch schaden könne. t
33 LAG Sachsen-Anhalt, Urteil vom
23. November 2018,
Az.: 5 Sa 7/17

Hinweispflicht des Arbeitgebers auf Zusatzurlaub für Schwerbehinderte

D

as LAG Niedersachen hat
entschieden,
dass
der
Arbeitgeber verpflichtet ist,
schwerbehinderte
Arbeitnehmer auf deren Zusatzurlaub aus §
208 SGB IX hinzuweisen. Komme der
Arbeitgeber seinen Informations- und
Hinweispflichten gemäß der Entscheidung des Europäischen Gerichts
hofs
(EuGH) vom 6. November 2018
(Az.: C-684/16) nicht nach, habe der
Arbeitnehmer einen Schadensersatzanspruch in Form des Ersatzurlaubes, der
sich mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einen Abgeltungsanspruch
umwandele.
Die Parteien streiten unter anderem
über die Abgeltung des nicht genomme-

nen Zusatzurlaubs für Schwerbehinderte.
Die beklagte Arbeitgeberin hat während
des Bestandes des Arbeitsverhältnisses
die Klägerin weder auf den Zusatzurlaub
für Schwerbehinderte hingewiesen noch
sie aufgefordert, den Urlaub in Anspruch
zu nehmen.
Das LAG gab dem Klagebegehren
statt und übertrug die Grundsätze der
EuGH-Entscheidung auf den Zusatzurlaub für Schwerbehinderte. Der Arbeitgeber müsse seine Arbeitnehmer zwar
nicht zwingen, den Urlaub tatsächlich
anzutreten. Er müsse den Arbeitnehmer
jedoch in die Lage versetzen, den
Anspruch wahrzunehmen. Der Arbeitgeber sei verpflichtet, »konkret und in
völliger Transparenz dafür zu sorgen,

dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der
Lage ist, seinen bezahlten Jahresurlaub
zu nehmen, indem er ihn – erforderlichenfalls förmlich – auffordert, dies zu
tun, und ihm […] klar und rechtzeitig
mitteilt, dass der Urlaub, wenn er ihn
nicht nimmt, am Ende des Bezugszeitraums oder eines zulässigen Übertragungszeitraums verfallen wird«, so der
EuGH.
Das LAG ließ die Revision wegen
grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage zu (Bundesarbeitsgericht, A
 z.: 2 AZN
286/19). t
33 LAG Niedersachsen, Urteil vom
16. Januar 2019, Az.: 2 Sa 567/18
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Zusammenhängender Urlaub – keine halben oder
Bruchteile von Urlaubstagen

D

as LAG Baden-Württemberg
hat entschieden, dass Urlaub
gemäß § 7 Absatz 2 Satz 1
Bundesurlaubgesetz (BUrlG)
grundsätzlich zusammenhängend zu
gewähren sei. Das BUrlG kenne keinen
Rechtsanspruch auf halbe Urlaubstage
oder sonstige Bruchteile von Urlaubstagen.
Der Kläger ist bei der Beklagten seit
1977 beschäftigt und hilft darüber hinaus auf dem Weingut seiner Familie mit.
Dort müsse er, beispielsweise aufgrund
von Wetterbedingungen, kurzfristig ein
gesetzt werden. In der Vergangenheit
sind dem Kläger daher immer halbe
Urlaubstage gewährt worden. Die Beklagte
teilte dem Kläger im August 2017 mit,
ihm künftig jedenfalls nicht mehr als
sechs halbe Tage Urlaub pro Jahr gewähren zu wollen.
Der Kläger beantragte daraufhin vor
dem ArbG Heilbronn festzustellen, dass
die Beklagte verpflichtet sei, ihm auf seinen Wunsch den Jahresurlaub in einem

Umfang von bis zu zehn, hilfsweise acht
ganzen Tagen in halben Tagen mit einer
Ankündigungsfrist von jeweils einem
Tag weiterhin zu gewähren. Die Klage
wurde abgewiesen. Auch die Berufung
des Klägers vor dem LAG wurde zurückgewiesen und die Revision nicht zugelassen.
Das LAG führte aus, dass das Klagebegehren unter anderem die Voraus
setzungen des § 7 Absatz 2 BUrlG missachten würde. Danach sei der Urlaub
zusammenhängend zu gewähren. Eine
Ausnahme greife nur, wenn dringende
betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung
erforderlich machten. Ausgehend von der
gesetzgeberischen Wertung, dass der
Urlaub Erholungszwecken zu dienen hat,
könne selbst auf Wunsch des Arbeit
nehmers eine Zerstückelung und Atomisierung des Urlaubs nicht gefordert
werden. Eine solche Urlaubsgewährung
in Kleinstraten wäre vielmehr keine

ordnungsgemäße Erfüllung des Urlaubs
anspruchs des Arbeitnehmers, sodass
ein derart gewährter Urlaub nochmals
gefordert werden könnte. Eine Urlaubsgewährung von nur Bruchteilen eines
Urlaubstages sei ohnehin gänzlich ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich
um einen Bruchteil von unter 0,5 Tagen,
der sich aus der Teilurlaubsberechnung
nach § 5 Absatz 2 BUrlG ergibt.
Der Kläger hat gegen die Entscheidung des LAG Baden-Württemberg
Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht (Az.: 9 AZN 496/19) ein
gelegt. t
33 LAG Baden-Württemberg,
Urteil vom 6. März 2019, Az.: 4 Sa 73/18

Anspruch des Personaldienstleisters auf Vermittlungsprovision

D

as
Amtsgericht
(AG)
Ravensburg befasste sich
mit dem Anspruch des
klagenden Personaldienstleisters auf Vermittlungsprovision
gegen das beklagte Kundenunternehmen, wobei der Arbeitnehmerüber
lassungsvertrag folgenden Passus
enthielt: »Ein Zusammenhang mit der
Überlassung wird bis zu 6 Monate
nach ihrem Ende vermutet, soweit
nicht der Entleiher den Gegenbeweis
erbringt, dass die vorherige Überlassung für die Einstellung nicht ursächlich war.«
Nach einem dreimonatigen Einsatz
erschien der Mitarbeiter am 23. August
2017 nicht zur vereinbarten Tätigkeit,
woraufhin ihm gekündigt wurde. Im
September 2017 meldete sich die Bundesagentur für Arbeit (BA) bei dem
beklagten Kundenunternehmen und
bot ihm einen Eingliederungszuschuss von 50 Prozent des monatlichen Bruttoentgelts an, wenn es den

zuvor von dem klagenden Personaldienstleister überlassenen Mitarbeiter
einstellt. Als der Kläger von dem am
18. September 2017 beginnenden
Arbeits
verhältnis zwischen dem ehemaligen Mitarbeiter und der Beklagten erfuhr, nahm sie die Beklagte auf
Zahlung einer Vermittlungsprovision
in Anspruch.
Das AG stellte fest, dass die Beklagte
die Kausalitätsvermutung nicht entkräften könne und damit die Einstellung des Mitarbeiters auf die vorherige
Überlassung zurückzuführen sei. Auch
wenn die Initiative für die Übernahme
von der BA ausging, beruhe diese doch
letztlich auf der zuvor bestehenden
Überlassung. Zum einen sei die BA auf
die Beklagte zugegangen, weil es dem
Mitarbeiter dort »so gut gefallen hat«.
Zum anderen vermochte sich die
Beklagte aufgrund der kurz zuvor
durchgeführten Überlassung ein Bild
von den Fähigkeiten und Kenntnissen
des Mitarbeiters zu machen. Das Argu-

ment der Beklagten, die Einstellung
sei allein aufgrund des Eingliederungsbonus erfolgt, überzeuge nicht.
Unschädlich sei weiterhin, dass die
Klausel nicht danach unterscheide,
von wem das Zeitarbeitsverhältnis
gekündigt wurde. Ein solches Erfordernis sei weder dem Wortlaut noch
dem Sinn und Zweck des § 9 Absatz 1
Nr. 3 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
(AÜG) zu entnehmen. Insbesondere
entstünden dem Personaldienstleister
unabhängig vom Beendigungstatbestand Kosten – Werbungskosten für
Stellenanzeigen, nicht amortisierte
Schulungskosten –, die durch die Vermittlungsgebühr abgegolten würden.
Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig geworden. t
33 AG Ravensburg, Urteil vom
17. Mai 2019, Az.: 1 C 874/18
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EINBLICKE

Fakten, Fakten, Fakten –
über die Zeitarbeit

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass Zeitarbeit in der Pflege nur eine Randerscheinung ist?
Das macht eine Sonderauswertung der
Arbeitnehmerüberlassungs- und der
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) deutlich, die
der BAP veranlasst hat. Danach sind
von insgesamt 1.686.004 Beschäftigten in Pflegeberufen lediglich 34.240
Zeitarbeitskräfte. Das entspricht einem
Anteil von gerade einmal 2,0 Prozent.
Ein genauerer Blick in diese BAZahlen zeigt aber noch etwas anderes:
Mehr als 40 Prozent der Zeitarbeitskräfte, die in Pflegeberufen arbeiten,
sind in anderen Wirtschaftsbereichen
und nicht in der Zeitarbeit angestellt.
Dazu gehören zum Beispiel Unternehmen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, die über eine Erlaubnis zur
Arbeitnehmerüberlassung verfügen und
somit auch Arbeitgeber von Zeitarbeitskräften sein können. Ein Arbeitsverhältnis mit einem Zeitarbeitsunterneh-

men haben demnach gerade einmal
20.466 Pflegekräfte – davon 11.670 im
Bereich Krankenpflege und 8.796 in
der Altenpflege. Im Verhältnis zu den
insgesamt 1.686.004 Beschäftigten in
Pflegeberufen liegt der Anteil der Zeitarbeitsbranche damit bei sage und
schreibe 1,2 Prozent.
Dass pflegende Zeitarbeitskräfte
nicht immer dem Wirtschaftsbereich
Zeitarbeit zuzuordnen sind, wird besonders deutlich im Bereich der Krankenpflege: Dort haben mit 46,2 Prozent fast
die Hälfte aller Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis mit einem Unternehmen,
das nicht zum Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung, also der Zeitarbeitsbranche, gehört. Das liegt daran,
dass über das Instrument der Arbeitnehmerüberlassung gerade große Klinik-,
aber auch Altenpflegeverbunde ihre

Pflegekräfte organisieren, um sie flexibel und nach Bedarf in ihren unterschiedlichen Häusern einsetzen zu
können.
Zeitarbeit in der Pflege ist also nur
eine Randerscheinung, auch wenn die
mediale Berichterstattung manchmal
einen anderen Eindruck erweckt.
Dafür spricht übrigens auch, dass lediglich 3 Prozent des Beschäftigungsaufbaus in der Altenpflege in der Zeit von
Juni 2016 bis Juni 2018 in der Zeitarbeitsbranche stattfand, aber 97 Prozent
in anderen Wirtschaftszweigen. t
33 Mehr Zahlen und Fakten über die
Branche finden Sie auf der BAP-Website unter personaldienstleister.de/
ueber-die-branche/wussten-sie-schon.
html und auf dem Twitter-Kanal des
Verbandes (@BAP_Berlin).

Lassen Sie uns gemeinsam
Unabhängigkeit schaffen!
Einfach, schnell und effizient
Stellenanzeigen gestalten und
zu fairen Konditionen veröffentlichen.

Jetzt kostenlos testen.

www.crabster.de

DAS JOBPORTAL
DER PERSONALDIENSTLEISTER
IN DEUTSCHLAND

BEI EXPERTEN NACHGEFR AGT …
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Dr. Steffi Burkhart,
Generationenforscherin
In dieser Rubrik befragt »Personaldienstleister« bekannte
Persönlichkeiten und Experten zu aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt,
Wirtschaft und Politik.

Personaldienstleister (PD): Welche Faktoren sind für die Generation Y bei
einem Jobangebot entscheidend?
Dr. Steffi Burkhart: Für die jungen Leute
dieser Generation ist es immens wichtig
zu verstehen, wie die Kultur einer Organisation aufgestellt ist. Dabei geht es im
Wesentlichen immer um drei Themen.
Erstens: Wie technologisch fortschrittlich ist ein Arbeitgeber? Zweitens: Wie
ist dessen Struktur aufgestellt? Hierbei
ist für die Generation Y vor allem von
Bedeutung, ob immer noch stark hierarchisch oder bereits netzwerkförmig und
auf Augenhöhe gearbeitet wird. Zudem
betrachten sie bei der strukturellen Aufstellung auch immer die Gestaltung des
Arbeitsumfeldes. Und Drittens: Wie
stark wird Empowerment im Unternehmen gelebt, also die Übertragung
sowohl von Verantwortung als auch von
Autonomie auf die Mitarbeiter, und was

»Die Generation Y
wünscht sich zwar Flexi
bilität, aber in festen
Strukturen und mit einer
gewissen Absicherung.
Ich bin fest davon
überzeugt, dass das
künftig ein unglaublicher
Mehrwert für die
Zeitarbeitsfirmen sein
könnte. […] Denn die
Millennials wollen eben
genau das, was die
Zeitarbeit bieten kann:
feste Strukturen, aber eine
hohe Flexibilität, in der sie
sich entfalten können.«

für eine Führungskultur wird gelebt?
Wenn ich es schaffe, als Arbeitgeber auf
allen drei Ebenen am Puls der Zeit zu
sein, dann bin ich hochgradig attraktiv
für die junge Generation.
PD: Wie können Unternehmen ihre
Attraktivität als potentieller Arbeitgeber für die Generation Y erhöhen?
Burkhart: Für die Arbeitgeber sind zwei
Dinge wichtig. Sie müssen zum einen
verstehen, dass sie so viele Berührungspunkte wie möglich zu potenziellen
Kandidaten aufbauen müssen, um nach
außen hin attraktiv zu wirken und eine
Sogwirkung aufzubauen. Nach innen
gerichtet sehen wir zum anderen heutzutage, dass junge Mitarbeiter Experimentierräume und flexible Arbeitszeiten
wünschen. Zudem brauchen sie Entfaltungsmöglichkeiten, legen Wert auf
gute Führung und wollen individuell
betrachtet werden, damit ihre Ziele mit
den Unternehmenszielen bestmöglich
in Einklang gebracht werden können.
PD: Was müssen Zeitarbeitsfirmen
beachten, damit sie Mitarbeiter der
Generation Y für sich gewinnen können?
Burkhart: Für die Zeitarbeitsfirmen ist
es wichtig zu verstehen, welche Trends
gerade auf die Branche einwirken und
welchen neuen Entwicklungen auf dem
Markt passieren. Entscheidend ist dabei
insbesondere die Gig Economy, also die
zunehmende Anzahl der Freelancer, der
freien Arbeiter. Wir wissen, dass bis
2030 rund 40 Prozent aller Beschäftigten freie Arbeiter sein werden, die sich
nicht mehr von Unternehmen einstellen lassen. Gleichzeitig können wir aber
bei der Generation Y beobachten, dass
sie selbst diesen hohen Freiheitsgrad gar
nicht immer unbedingt für gut erachtet.
Das heißt, dass sie sich zwar Flexibilität
wünscht, aber in festen Strukturen und
mit einer gewissen Absicherung. Ich bin
fest davon überzeugt, dass das künftig
ein unglaublicher Mehrwert für die Zeitarbeitsfirmen sein könnte. Wenn diese
sich jetzt mit diesen Wünschen der
Generation Y auseinandersetzen, dann

DR. STEFFI BURKHART
ist Generationenforscherin und spricht aus
der Perspektive ihrer Generation Y, der
Millennials Generation (1980 – 1995), so zum
Beispiel auch auf der BAP-Regionalkonferenz
NORD »ARBEIT & PERSONAL« am 21. März
2019 in Hamburg. Die promovierte Gesundheitspsychologin ist gern gesehener Gast bei
Podiumsdiskussionen, in TV und Radio und in
Expertenkreisen der Deutschen Wirtschaft.
Mit ihren Vorträgen liefert Dr. Steffi Burkhart
Unternehmen wichtige Impulse, damit diese
ihren Talentpool wieder auffüllen können.

kann die gesamte Zeitarbeitsbranche für
die junge Generation sehr attraktiv werden. Denn die Millennials wollen eben
genau das, was die Zeitarbeit bieten kann:
feste Strukturen, aber eine hohe Flexibilität, in der sie sich entfalten können. t
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Der BAP wirbt
für Ihren N
 achwuchs
Nutzen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft!

D

er Fachkräftemangel trifft
alle Branchen – auch die der
Personaldienstleister. Dass es
für sie einen Ausbildungs
beruf gibt, geht auf die Initiative der
Vorgängerverbände des BAP zurück. Seit
über zehn Jahren wirbt der Verband für
den Beruf der Personaldienstleistungskaufleute (PDK). Jährlich starten rund
1.000 Menschen eine PDK-Ausbildung.
Aufmerksam wurden sie darauf unter
a nderem durch die Marketingaktionen
des BAP (siehe dazu Seite 8–12). Darüber
hinaus befasst sich der BAP mit vielfältigen Angeboten zur branchenspezifischen
Weiterbildung und arbeitet dabei mit
Bildungsträgern wie der Deutschen
Angestellten-Akademie (DAA) zusammen.
Seinen Mitgliedern bietet der BAP außerdem umfangreiche Serviceangebote:

Regelmäßige, aktuelle Informationen
qq
zu Arbeits- und Tarifrecht, Bildungsthemen und zu relevanten politischen
Entwicklungen für die Branche in
Deutschland und auf EU-Ebene
Individuelle Rechtsberatung –
qq
selbstverständlich auch telefonisch
Musterverträge und -vorlagen, auch
qq
in Fremdsprachen
Seminare, Schulungen und Weiter
qq
bildungen an der BAP Akademie
GmbH – zu Sonderkonditionen

Als einziger Verband der Branche ist der
BAP Mitglied in Spitzenorganisationen
der deutschen Wirtschaft wie der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und dem Bundesverband
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sowie in den internationalen Dachverbänden World Employment
Confederation (WEC) und World
Employment Confederation Europe
(WEC - Europe). t
33 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft
im BAP interessieren, dann informieren
Sie sich auf unserer Webseite

Teilnahme an Studien und (exklusive)
qq
Nutzung der Ergebnisse

(personaldienstleister.de/mitglied-
werden) oder treten Sie direkt mit 

Veranstaltungen, Foren und
qq
Kongresse – regional und einmal
jährlich der BAP-Arbeitgebertag

uns in Kontakt: 030 206098-0 bzw.
info@personaldienstleister.de.
Wir freuen uns auf Sie!
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BAP-Ticker
Verbandsengagement im öffentlichen Raum – eine Auswahl der BAP-Aktivitäten
für die Branche im Überblick.

MAI
17.05. Bei der 14. Denkfabrik Sachsen stellt Uwe Schickor, BAPRepräsentant OST, die Verbandsinitiative »Die Integrationsdienstleister.
Starthilfe Zeitarbeit für Langzeitarbeitslose und Geflüchtete« vor.
21.05. Rund 20 angehende PDKler vom Mercator Berufskolleg Kaufmännische Schule Moers besuchen die BAP-Geschäftsstelle und
lassen sich unter anderem von T
 homas Hetz, BAP-Hauptgeschäftsführer,
über politische und mediale Aktivitäten des Verbandes informieren.
23.05. In Berlin finden der Arbeitgebertag Zeitarbeit und das
BAP-Sommerfest mit prominenten Vertretern aus Politik, Wirtschaft
und Medien statt (s. Seite 4-7).

03.07. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, MdB, besucht im Rahmen
des Praxistest Zeitarbeit des BAP das Verbandsmitglied Fischer & Partner
Gesellschaft für Personal mbH in Iserlohn und verschafft sich dabei
einen Einblick in die tägliche Arbeit von Personaldienstleistern.
24. – 25.07. In Bonn finden die Dreharbeiten für ein interaktives Video
statt, das Herzstück der neuen PDK-Website sein wird, mit der BAP und
iGZ auf die Ausbildung aufmerksam machen werden (s. Seite 8-12).

AUGUST

28.05. Fabian Reichelt, stellvertretender Leiter der Abteilung
Grundsatz-Politik, Bildung, nimmt an der Auftaktveranstaltung
»Integration in den Arbeitsmarkt« teil, die Teil des Nationalen Aktionsplans Integration der Bundesregierung ist und von Bundesarbeits
minister Hubertus Heil sowie Staatsministerin Annette Widmann-Mauz
eröffnet wird.

01. – 31.08. Die parlamentarische Sommerpause nutzen Bundestagsabgeordnete, um sich auf Einladung des BAP beim Praxistest
Zeitarbeit in ihren Wahlkreisen selbst ein Bild davon zu machen,
welche Rolle die Zeitarbeit für den deutschen Arbeitsmarkt spielt.

JUNI
03.06. Auf Einladung der Regionaldirektion Baden-Württemberg der
BA informieren Peter Roth, BAP-Vorstandsmitglied, Richard Hofmann,
BAP-Repräsentant SÜD, und Carmen Raesig, Mitarbeiterin von BAP-
Vizepräsidentin Ingrid Hofmann, Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte
sowie Mitarbeiter des Berufsinformationszentrums über die Zeitarbeit.

0123245672892
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24.06. Das Sommerfest des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) bietet BAP-Präsident Sebastian Lazay
und Verbandshauptgeschäftsführer Thomas Hetz Gelegenheit zu
Gesprächen mit Repräsentanten anderer Verbände und der Politik.
25.06. Beim Sommerfest des Parlamentskreises Mittelstand der

CDU-CSU-Bundestagsfraktion (PKM) tauschen sich Verbandspräsident
Sebastian Lazay, BAP-Vorstand Wilhelm Oberste-Beulmann, -Hauptgeschäftsführer Thomas Hetz und Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit
Vertretern aus Politik und Wirtschaft aus.
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29.06. Auf dem 34. Landesparteitag der Sächsischen Union informiert der BAP die Delegierten über aktuelle Zahlen und Fakten zur
Zeitarbeit sowie über die kleine, aber nicht unwichtige Rolle, die die
Personaldienstleister in der Pflege spielen.
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JULI
02.07. Auf Facebook startet die Abstimmung darüber, wer die
Gesichter für die neue Website www.pdk-ausbildung.de werden sollen,
auf der der BAP in Zusammenarbeit mit iGZ den Ausbildungsberuf der
Personaldienstleistungskaufleute (PDK) bewerben wird (s. Seite 8-12).
03.07. Die BAP-Regionalkonferenz SÜD »Arbeit & Personal« in
Nürnberg bietet rund 300 Teilnehmern die Gelegenheit, sich von
prominenten Referenten wie dem Vorstand der Bundesagentur für
Arbeit Daniel Terzenbach praxisrelevante Trends auf dem Arbeitsmarkt, beim Recruiting und im rechtlichen Bereich erläutern zu lassen.
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„Mein Ziel:
Arbeitskräften
einen sicheren
Hafen bieten.“
Ute Schoras
Vizepräsidentin
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