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Regionalkonferenz NORD  
»ARBEIT & PERSONAL«   
Nächster Termin des erfolgreichen BAP-Veranstaltungsformats am 19. März 2020 in Hannover

N achdem die Premieren der 
vier Regionalkonferenzen in 
diesem Jahr auf große Reso-
nanz stießen, steht im Nor-

den Deutschlands bald bereits die nächste 
Veranstaltung an. Am 19. März 2020 
erwartet die Gäste bei der Regionalkonfe-
renz NORD »ARBEIT & PERSONAL« im 
Hannoveraner Expowal, einem der archi-
tektonischen Wahrzeichen der Expo 
2000, ein attraktives und abwechslungs-
reiches Vortragsprogramm. So werden 
u.a. die Spezialistinnen und Spezialisten 
aus der BAP-Rechtsabteilung neue rechtli-
che Entwicklungen darlegen und die 
immer wichtiger werdenden Themen 

Recruiting, Digitalisierung und Arbeits-
markttransformation umfassend beleuch-
tet. Alle Rede- und Diskussionsbeiträge 
stellen dabei die aktuellen Herausforde-
rungen und Zukunftsperspektiven der 
Personaldienstleistungsbranche aus poli-
tischer, unternehmerischer und wissen-
schaftlicher Sicht in den Fokus und schaf-
fen somit für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durch ihren direkten Praxis-
bezug einen echten Mehrwert.

Mit seinen Regionalkonferenzen zu 
aktuellen Trends und Entwicklungen 
rund um die Themen Arbeit und Personal 
bietet Ihnen der BAP auch 2020 wieder 
die Gelegenheit, mit Gleichgesinnten aus 

der Branche direkt ins Gespräch zu kom-
men, Erfahrungen und Wissen auszutau-
schen und neue Kontakte zu knüpfen.

Die Anmeldung und weitere Termine 
finden Sie unter www.bap-regionalkon-
ferenz.de. t 

AUSBLICKE2 

Jetzt mit der richtigen Strategie jubeln statt 
jammern! Wie? Mit unserem starken Trainier-
team und vielfach bewährten Konzepten, 
machen wir Sie fi t für Vertrieb und Neukun-
den-Akquise. Ein kleiner Schritt für Sie, ein 
großer für Ihren Erfolg.

Manchmal kann es so einfach sein!

REZESSION?
NEVER HEARD 
OF HER!

+49 6222 9717150

info@truchsessbrandl.de

truchsessbrandl.de

Wir reden nicht nur. Wir schreiben auch.
Das vierte Buch ist erschienen.
Das könnte Sie interessieren, oder?
Alle Truchseß & Brandl Bücher sind 
über Amazon erhältlich.

www.truchsessbrandl.de
https://www.bap-regionalkonferenz.de


N ie waren die Chancen, eine 
spannende Ausbildung zu 
finden und damit einen 
erfolgreichen Berufsweg ein- 

zuschlagen, so gut wie heute. Mehr als  
eine halbe Million junge Menschen 
haben sich im letzten Jahr für die duale 
Berufsausbildung entschieden und da-
mit den Grundstein für einen Karriere-
weg gelegt, der Theorie und Praxis eng 
miteinander verknüpft. Genau diese Ver- 
knüpfung ist in allen Phasen des Lebens 
wichtig. 

Die duale Berufsausbildung war und 
ist eine entscheidende Grundlage für 
unseren Wohlstand. Darauf sind wir 
stolz. Für viele Betriebe ist es herausfor-
dernd, ihre freien Stellen zu besetzen. Es 
fehlen die passenden Bewerber. Gleich-
zeitig ist die Zahl von jungen Menschen 
ohne Ausbildungsplatz gewachsen. Per-
sonaldienstleistungskaufleute helfen Be-
trieben, genau die richtigen Auszubil-
denden zu finden. Dafür brauchen sie ein  
besonderes Gespür für die Menschen 
und ihre Talente und einen genauen 
Überblick, wo man sie am besten einset-
zen kann. 

Deutschlands Wirtschaftswachstum darf  
nicht am Fachkräftemangel scheitern. 
Deshalb machen wir die berufliche Bil-
dung fit für die Zukunft. Die Arbeitswelt 
ändert sich rasant: Die Digitalisierung 
verändert Berufsbilder und schafft neue. 
Auszubildende steuern große Industrie-

maschinen und Roboter inzwischen über 
Tablets. Firmen verarbeiten große Daten-
mengen innerhalb von Sekunden. 

Diesen Wandel wollen wir gestalten: 
Wir modernisieren die Berufsausbildun-
gen, allein 25 im letzten Jahr. Beispiels-
weise die 11 Metall- und Elektroberufe 
sind damit bereit für die Industrie 4.0. 
Und es entstehen neue Berufe: Kauf-
mann und Kauffrau für E-Commerce 
sind das beste Beispiel dafür. Wir entwi-
ckeln innovative Angebote für die Aus- 

und Weiterbildung, damit auch die Aus-
bilderinnen und Ausbilder die Vorteile 
der Digitalisierung erkennen und nut-
zen können. Den Berufsschulen und 
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten  
helfen wir, ihre digitale Infrastruktur 
auszubauen. Besonders Klein- und 
Kleinstunternehmen werden wir in die-
sem Wandel nicht alleine lassen.

Die Digitalisierung ist die eine große 
Herausforderung, der wir uns stellen. 
Die andere ist die Flexibilisierung. Wir 
wollen, dass es einfacher wird, eine Aus-
bildung in Teilzeit zu machen: Nicht nur 
für Eltern und für die, die gleichzeitig 
Angehörige pflegen. Auch für Menschen 
mit Behinderung und für diejenigen, 
denen das Lernen schwerer fällt. Und 
für die Leistungsstarken, die eine Ausbil-
dung mit anderen Aufgaben verbinden 
möchten.

Ob in Teilzeit oder Vollzeit: Der hoch- 
qualifizierte Fach- und Führungsnach-
wuchs ist in der Theorie und in der  
Praxis stark. Für diese Leistungsträger  
führen wir drei einheitliche Fortbil-
dungsstufen ein und machen sie inter-
national sichtbar: Als geprüfte Berufs-
spezialisten, Bachelor Professionals und 
Master Professionals haben sie internati-
onal beste Karrierechancen.

2019 ist das Jahr der Berufsbildung. 
Ausbildung, Weiterbildung und auch Neu- 
orientierung in späteren Lebensphasen 
müssen selbstverständlich werden. Ich 
habe selbst zwei Ausbildungen gemacht 
und dann studiert. Im Rückblick hat  
mir meine Ausbildungszeit viel für das 
Leben mit auf den Weg gegeben. Davon 
profitiere ich heute noch. Jeder Mensch 
soll sich frei entfalten und den Weg 
gehen, der den persönlichen Begabun-
gen und der Lebensplanung am besten 
entspricht. 

Wir machen die berufliche Bildung 
digitaler, flexibler und damit zukunfts-
fest. Damit sie Deutschlands Stärke 
bleibt! t

»2019 ist das Jahr der  
Berufsbildung«
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ANJA KARLICZEK, MdB

ist seit dem 14. März 2018 Bundesministerin 

für Bildung und Forschung. Die politische 

Laufbahn der Bankkauffrau, Hotelfachfrau 

sowie Diplom-Kauffrau begann 2004 mit der 

Wahl in den Rat der Stadt Tecklenburg. 2009 

wurde sie stellvertretende Vorsitzende der 

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Tecklenburg. 

Im Januar 2011 übernahm sie den Vorsitz des 

CDU-Stadtverbandes Tecklenburg und wurde 

gleichzeitig Fraktionsvorsitzende. Seit 2013  

ist Anja Karliczek Mitglied des Deutschen 

Bundestages und wurde im Januar 2017 zur 

Parlamentarischen Geschäftsführerin der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt.

»Deutschlands Wirtschafts- 
wachstum darf nicht am 
Fachkräftemangel schei-
tern. Deshalb machen wir 
die berufliche Bildung fit 
für die Zukunft.«

3EDITORIAL



D ie Digitalisierung verändert 
die Art und Weise, wie wir 
arbeiten und leben, ebenso 
grundsätzlich wie die Indus-

trialisierung. Genau wie damals wird 
heute gefragt, ob das existierende Aus-
bildungsmodell solchen Veränderungen 
standhalten kann. Was viele nicht wis-
sen: Im 19. Jahrhundert wurde in 
Deutschland das Aus- und Weiterbil-
dungsmodell der mittelalterlichen Zünfte 
neu aufgegriffen und in den Industriebe-
trieben eingeführt. Seitdem spricht man 
auch dort von Lehrlingen, Gesellen und 
Meistern. 

Der Erfolg der deutschen Industrie 
und damit auch des Ausbildungsmodells 
bewies, dass die Verbindung von Tradi-
tion und Moderne kein Irrweg war. Im 20. 
Jahrhundert wurde Schritt für Schritt die 
duale Ausbildung entwickelt, wie wir sie 
heute kennen: Die betriebliche Ausbil-
dung wurde durch die verpflichtende 
Berufsschule ergänzt und mit dem Berufs-
bildungsgesetz eine einheitliche gesetzli-
che Grundlage für Aus- und Fortbildung 
geschaffen. Seitdem wurden Ausbil-
dungsordnungen für zahlreiche Berufe in 
der Industrie sowie in Dienstleistungs-
branchen erlassen, die von der Bevölke-
rungsmehrheit zum Erwerb eines berufs-
qualifizierenden Abschlusses gewählt 
wurden. Gegenwärtig beginnen jährlich 
über 500.000 junge Menschen eine dua- 
le Ausbildung.

HERAUSFORDERUNGEN DER  
DIGITALISIERUNG FÜR  
DIE BERUFLICHE BILDUNG 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt führt 
zu weitreichendem Anpassungsbedarf 
für die Berufsbildung in Deutschland, 
weil sich die Anforderungsprofile vieler 
Arbeitsplätze verändern. Die Szenario-
studie der Wissenschaftler Frey und 
Osborn im Jahr 2014 schockte mit dem 
Befund, dass etwa die Hälfte aller 
Arbeitsplätze in den USA durch digital 
vernetzte Roboter und Computer ersetzt 
werden könnten. Die Volkswirte Brzeski 

und Burk kamen 2015 hinsichtlich des 
deutschen Arbeitsmarkts zu ähnlichen 
Ergebnissen. Entsprechend ist es eine 
hochaktuelle Diskussion, wie sich die 
Digitalisierung auf die berufliche (Aus)
Bildung auswirkt. Allerdings werden 
unter dem Begriff der Digitalisierung un-
terschiedlichste Entwicklungen disku-
tiert. Die Berufsbildungsforscher Euler 
und Severing haben deshalb drei Ebenen 
identifiziert, auf denen sich die Heraus-
forderungen der Digitalisierung für die 
berufliche Bildung konzentrieren: Aus-
bildungsorganisation, Didaktik sowie 
Ordnungspolitik.

AUSBILDUNGSORGANISATION: 
TECHNIK ALLEIN REICHT NICHT
In der Öffentlichkeit wird im Hinblick 
auf Digitalisierung zumeist über die tech-
nologische Ausstattung diskutiert. Es ist 
offensichtlich, dass die Ausstattung der 
Lernorte mit leistungsfähigen Rechnern, 
schnellem Internet und entsprechenden 
Maschinen/Programmen eine Grundvor-
aussetzung darstellt, um Auszubildende 
auf ihre Tätigkeit in der digitalisierten 
Arbeitswelt vorzubereiten. Dieser Hand-
lungsbedarf wurde von der Politik er-
kannt und wird unter anderem mit dem 
»DigitalPakt Schule« angegangen: Binnen 
fünf Jahren werden fünf Milliarden Euro 
zur Verfügung gestellt, um Schulen tech-
nisch auszustatten. Die Länder verpflich-
ten sich im Gegenzug u.a. die Anpassung 
von Lehrplänen vorzunehmen. 

Es reicht aber nicht aus, Schulen z. B. 
mit Tablets und Virtual-Reality-Brillen 
zu bestücken. Auszubildende profitieren  
von diesen neuen Geräten nur dann, 
wenn diese sinnvoll eingesetzt werden. 
Dazu braucht es didaktische Konzepte 
und entsprechend weitergebildete Lehr-
kräfte. Dass hier bildungspolitischer 
Handlungsbedarf besteht, zeigt der Mo-
nitor Digitale Bildung: Die befragten Be-
rufschullehrer*innen und Ausbilder*in- 
nen geben an, dass sie die notwendigen 
Kompetenzen für den Einsatz digitaler 
Lernmedien bislang vorwiegend durch 

den informellen Austausch erwerben. 
Was fehlt, sind ausreichende Weiterbil-
dungsangebote für Lehrkräfte. Ideal 
wären Weiterbildungsangebote, die sich 
an schulische Lehrkräfte und betriebliche 
Ausbilder*innen gemeinsam richten. Das 
dadurch geschaffene Verständnis für die 
Arbeitsprozesse auf der anderen Seite 
sowie der Austausch könnten zusätzlich 
die Kooperation zwischen den Lernorten 
verbessern. 

Ungelöst ist bislang auch die Frage 
der dauerhaften professionellen Betreu-
ung und Wartung der Geräte. Auch für 
die technische Kompatibilität zwischen 
den Lernorten gibt es bislang kaum über-
greifende Konzepte. Eine aktuelle Berech-
nung im Auftrag der GEW kommt zu dem 
Ergebnis, dass die im »DigitalPakt Schule« 
in Aussicht gestellten Mittel nur für die 
digitale Mindestausstattung reichen. Für 
eine Verstetigung des Pakts seien weitere 
15 Milliarden Euro nötig.

Berufsbildung für eine  
digitale Arbeitswelt 
Gastbeitrag von Dr. Marcus Eckelt und Naemi Härle, Bertelsmann Stiftung  

DR. MARCUS ECKELT

studierte Politikwissenschaft und promovierte 

in Berufspädagogik mit einem Forschungs-

projekt über den Deutschen Qualifikations-

rahmen für lebenslanges Lernen. Er ist als 

Projektmanager im Projekt »Chance Ausbil-

dung« für die Bertelsmann Stiftung tätig. 

Dabei beschäftigt er sich schwerpunktmäßig 

mit der Entwicklungsdynamik der berufli-

chen Bildung, mit dem Verhältnis von berufli-

cher und akademischer Bildung sowie  

mit Fragen der Chancengerechtigkeit beim 

Zugang zu beruflicher Bildung.

Foto: Ansichtssache_Britta Schröder
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DIDAKTIK: VERSPRECHUNG  
ODER DOCH NUR VERSPRECHER?
Auf der Ebene der Didaktik gibt es viele 
Versprechungen, wie mit Hilfe der Digi-
talisierung Lerninhalte stark individua-
lisiert werden können. Schwierige Sach-
verhalte sollen mit Hilfe von Videos 
unabhängig von der Lehrkraft beliebig 
oft erläutert und Auszubildende so bei 
Lernschwierigkeiten besser unterstützt 
werden. Apps versprechen zudem Lern-
möglichkeiten unabhängig von Berufs- 
schule und Betrieb. Tatsächlich sind die 
nachgewiesenen Effekte des Einsatzes 
von digitalen Instrumenten aber noch 
nicht ausreichend untersucht. Die gol-
dene Regel ist, die Materialien einzuset-
zen, die den größten Lernerfolg verspre-

chen. Das müssen nicht immer digitale 
Technologien sein. Entscheidend bleibt 
die Einbettung in Lehrkonzepte und 
damit die Professionalität des Lehr- und 
Ausbildungspersonals.

Jugendliche werden oft als Digital 
Natives bezeichnet, weil sie die Welt 
ohne Internet, Handys und Online-Platt-
formen nicht mehr kennengelernt ha-
ben. Allerdings wäre es ein Missverständ-
nis, die Medienaffinität von Jugendlichen 
mit Medienkompetenz gleichzusetzen. 
In der internationalen Vergleichsstu- 
die ICILS werden die Computerkompe- 
tenzen von Schüler*innen untersucht. 
Deutschland liegt dabei im internationa-
len Vergleich im Mittelfeld. 30 Prozent 
der Schüler*innen erreichten nur die  
beiden unteren Kompetenzstufen – das 
heißt, sie können maximal einen Link in 
einem Browserfenster öffnen. Lediglich 
zwei Prozent erreichen die höchste Stufe 
und sind in der Lage, selbstständig Infor-
mationen zu ermitteln, zu bewerten und 
zu organisieren. Es gilt also weiterhin, 
medienpädagogische Ansätze in den all-
gemeinbildenden Schulen und in der 
beruflichen Ausbildung auszubauen. 

ORDNUNGSPOLITIK:  
AUS- UND WEITERBILDUNG  
ENGER VERZAHNEN
Die Digitalisierung führt zweifellos zu 
Veränderungen von Berufen. Manche 
Tätigkeiten werden künftig nicht mehr 
notwendigerweise durch Menschen erle-
digt. Andere Tätigkeiten entstehen ganz 
neu. Dass Berufe neu entstehen, sich ver-
ändern und wieder verschwinden, ist 
nichts Neues. Die etablierten Verfahren 
zur Anpassung der Inhalte und Kompe-
tenzen, die in einem Beruf in der Ausbil-
dung vermittelt werden sollen, sind 
langwierig. Sozialpartner und staatliche 
Stellen nehmen sich bei diesen Neuord-
nungsverfahren auch deshalb viel Zeit, 
weil man davon ausgehen konnte, dass 
sie erst nach Jahrzehnten wiederholt 
werden müssen. Allerdings heißt es im 
Kontext der Digitalisierung, dass es zu 

einer dauerhaften Beschleunigung der 
Veränderungsgeschwindigkeit kommt. 
Es wird deshalb darüber nachgedacht, 
wie diese sogenannte Ordnungsarbeit so 
gestaltet werden kann, dass die Ausbil-
dungsordnungen nicht laufend überar-
beitet werden müssen. Dazu beitragen 
können u.a. technologieoffene, leicht 
aktualisierbare und kompetenzorientier-
te Curricula.

Hinzu kommt, dass die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt ein langwieriger 
Prozess ist. Entsprechend steigt der Wei-
terbildungsbedarf der Beschäftigten wie 
auch derjenigen, die sich heute noch in 
der Ausbildung befinden. Die Vorstel-
lung von einer Ausbildung fürs ganze 
Leben wird obsolet. Stattdessen ist von 
einem kontinuierlichen Weiterbildungs-
bedarf auszugehen. Es macht deshalb 
Sinn, die beruflichen Schulen und über-
betrieblichen Ausbildungsstätten zu re-
gionalen Weiterbildungszentren auszu-
bauen. Gerade kleine und mittlere 
Unternehmen können von so einem 
Angebot profitieren. 

BERUFLICHE BILDUNG JETZT  
FÜR DIE ZUKUNFT FIT MACHEN
Die berufliche Bildung wird sich in Folge 
der Digitalisierung verändern. Ein Abge-
sang auf die duale Ausbildung ist jedoch 
nicht angebracht, denn ein Blick in die 
Geschichte zeigt, dass diese höchst an-
passungsfähig ist. Auf die Veränderun-
gen der Anforderungsprofile vieler Ar-
beitsplätze durch die Digitalisierung 
gibt es nicht die eine perfekte Lösung. Es 
kommt vielmehr darauf an, basierend 
auf dem existierenden Aus- und Weiter-
bildungsmodell ein Gesamtkonzept für 
die Berufsbildung in der digitalen Ar-
beitswelt zu entwickeln. Dabei ist es 
wichtig, neben den Risiken auch die 
Chancen zu erkennen und die Weichen 
auf allen drei Ebenen für eine zukunfts-
fähige berufliche Bildung zu stellen. t

NAEMI HÄRLE

studierte Soziologie mit den Fachrichtungen 

»Sozialstruktur und soziale Ungleichheit« 

sowie »Methoden der empirischen Sozialfor-

schung« und ist als Senior Projektmanagerin 

für die Bertelsmann Stiftung tätig. Im Projekt 

»Chance Ausbildung« erarbeitet sie u. a. 

Analysen und Reformvorschläge für ein chan-

cengerechtes und zugleich leistungsfähiges 

Ausbildungssystem. Dabei beschäftigt sie sich 

vor allem mit den Themen der Durchlässig-

keit zwischen beruflicher und akademischer 

Bildung, dem Kosten-Nutzen-Verhältnis 

dualer Ausbildungsmodelle aus Sicht von 

Betrieben und der schulischen Berufsorien-

tierung.

Foto: krinke-fotografie
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Personaldienstleister (PD): Herr Dr. 
Goertz, viele Berufsschulen sind noch 
nicht im digitalen Zeitalter angekom-
men, wie die Bertelsmann Stiftung in 
ihrem »Monitor Digitale Bildung« her-
ausgefunden hat (s. Seite 4-5). Was wür-
den Sie diesen Schulen empfehlen, um 
eine IT-Infrastruktur und -Ausstattung 
aufzubauen?
Dr. Goertz: In zwei Studien – eine für das 
Schulministerium in Brandenburg und 
eine für die Region Hannover – haben 
wir in vielen Gesprächen mit Schullei-
tungen und Schulträgern die wichtigen 
Bedarfe ermittelt und daraus Empfeh-
lungen abgeleitet. Hierzu gehören auch 
Vorschläge für die Ausstattung. Grund-
sätzlich ist es sinnvoll, eine Schule mit 
einem Breitband-Anschluss und einem 
leistungsfähigen WLAN auszustatten. 
Das sollte auch noch funktionieren, 
wenn viele Auszubildende und Lehren-
de es nutzen. Darüber hinaus sollte 
zunächst ein medienpädagogisches Kon-
zept, zum Beispiel ein Medienentwick-
lungsplan, erstellt werden, in dem die 
Ziele der Schule und die hierfür nötige 
Ausstattung aufeinander abgestimmt 
werden. Es ist ja ein Unterschied, ob man 
für handwerkliche, kaufmännische oder 
gewerblich-technische Berufe ausbildet. 
Und ob man lieber Projektarbeit oder 
Frontalunterricht praktizieren möchte. 
PD: Die IT-Ausstattung der Berufsschu-
len ist natürlich auch eine Finanzie-
rungsfrage. Deswegen wird häufig über 
den Einsatz privater Endgeräte im Unter-
richt (BYOD) diskutiert. Wie stehen Sie 
zu BYOD?
Dr. Goertz: Grundsätzlich positiv. Die 
Bedingung sollte allerdings sein, dass 
die Geräte nur für unterrichtsbezogene 
Zwecke eingesetzt werden. Dazu sollten 
sich alle Lehrenden und Lernenden ver-
pflichten. Weiterhin haften alle selbst 
für ihre privaten Geräte. Natürlich kann 
ein Berufsschullehrer kein IT-Allroun-
der sein, der alle Gerätetypen und 
Betriebssysteme beherrscht und bei 
jedem Gerät weiterhelfen kann. Sinn-

voll wäre es, einfach zu bedienende Zu-
gänge zu einer Schulplattform bzw. 
Cloud-Lösung einzurichten, auf der eine 
für alle gemeinsame Software läuft und 
von der man die nötigen Inhalte herun-
terladen kann. 
PD: Nicht nur bei den Berufsschulen, 
sondern bei den Berufsschullehrerinnen 
und -lehrern besteht ebenfalls erhebli-
cher Nachholbedarf. Wie sollten ent-
sprechende Qualifizierungsmaßnahmen 
aufgesetzt werden, damit sie von den 
Lehrerinnen und Lehrern auch ange-
nommen werden?
Dr. Goertz: In diesen Lernangeboten 
sollte nicht einfach die reine Anwen-

dung von Lerntechnologien vermittelt 
werden. Sinnvoller ist eine Verknüpfung 
von didaktischen Konzepten und dazu 
passenden digitalen Lernformen. An-
sonsten sollte klar werden, dass Digitali-
sierung für Lehrende eine Arbeitser-
leichterung bedeuten sollte – und keine 
zusätzliche Belastung. Um aber flächen-
deckend viele Lehrerinnen und Lehrer 
zu qualifizieren, reichen die vorhande-
nen Kapazitäten in den Schulaufsichts-
behörden kaum aus. Hier sollten zusätz-
lich Online-Lernangebote bereitgestellt 
werden. Man nutzt also zum Lernen die 
Tools, die man später auch als Lehrender 
einsetzt. 
PD: Die Nachqualifizierung der Berufs-
schullehrerinnen und -lehrer ist die eine 
Sache, aber sicherlich muss sich auch 
beim Studium, also der Ausbildung künf-
tiger Lehrender, etwas tun. Welche 
Aspekte halten Sie in diesem Bereich für 
besonders wichtig? 
Dr. Goertz: Zunächst einmal sollten in 
den Hochschulen Lernwerkzeuge zum 
Einsatz kommen, die auch das Lernen 
an der Schule bereichern können. Und 
dafür bedarf es Hochschul-Lehrender, 
die diesen Kurs mittragen. Gleiches gilt 
für das Referendariat. Einige Hochschu-
len sind hier schon sehr weit – sie betrei-
ben Räume, in denen sich wie im Klas-
senraum der Unterricht simulieren lässt. 
Andere öffnen ihre Seminare zum The-

»Digitalisierung sollte für Lehrende  
eine Arbeitserleichterung bedeuten«
»Personaldienstleister« sprach mit Dr. Lutz Goertz, einem Experten für die digitale Bildungswirtschaft,  
über den Weg der Berufsschulen in das digitale Zeitalter.  

DR. LUTZ GOERTZ

ist seit 2002 beim mmb Institut – Gesellschaft 

für Medien- und Kompetenzforschung mbH 

als Leiter Bildungsforschung tätig. Das Institut  

versteht sich als Denkwerkstatt und Impuls-

geber für die Innovation von Bildung und 

Lernen. Schwerpunkt der Forschungsprojekte 

von Goertz betreffen die Themen medienge-

stütztes Lernen sowie Aus- und Weiterbildung.  

Von 1999 bis 2002 war er Abteilungsleiter  

im Doppelreferat Aus- und Weiterbildung/

Forschung beim Deutschen Multimedia-

Verband (dmmv, heute BVDW) in Düsseldorf. 

Nach Lehraufträgen in Münster, Düsseldorf 

und Hannover führte er zwischen 2012 und 

2016 regelmäßig Seminare an der BITS 

Hochschule in Iserlohn durch. Goertz ist u.a. 

Mitglied der Deutschen Gesellschaft für 

Publizistik und Kommunikationswissenschaft 

(DGPuK). 

Die Berichte zu den in dem Interview 
von Dr. Lutz Goertz angesprochenen 
Projekten finden Sie unter:
	q www.bertelsmann-stiftung.de/de/
unsere-projekte/teilhabe-in-einer-
digitalisierten-welt/projektthe-
men/projektthemen-monitor/
	q www.bertelsmann-stiftung.de/de/
publikationen/publikation/did/
monitor-digitale-bildung/
	q mbjs.brandenburg.de/media_
fast/6288/evaluation_der_schuli-
schen_medienbildung_im_land_
brandenburg_bericht.pdf 

Foto: mmb Institut – Gesellschaft  für Medien- und  
Kompetenzforschung mbH
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ma Digitalisierung auch für Lehrende im Schuldienst. Und ein 
Anglistik-Professor aus Marburg moderiert seine Vorlesung 
gemeinsam mit einem Roboter. 
PD: Lehr- und Lernmaterial ist ein weiteres Thema, bei dem 
Handlungsbedarf besteht. Nun wird nicht jede Berufsschule 
das Rad selbst neu erfinden können.  Welche Lösungsansätze 
würden Sie hier vorschlagen?
Dr. Goertz: Auf kommunaler, aber noch besser auf Landes-
ebene sollten gekaufte Lerninhalte zur Verfügung gestellt wer-
den, die zu den Schulcurricula passen. Gleiches gilt für soge-
nannte Open Educational Ressources, also kostenfreie 
Lerninhalte zur freien Verfügung, die unter einer »Creative-
Commons«-Lizenz veröffentlicht werden. Bei allen Lerninhal-
ten muss für alle Lehrenden klar ersichtlich sein, wer zu ihnen 
Zugang haben darf und dass damit keine Urheberrechte verletzt 
werden. Wenn Lehrende dann auch noch eigenes Material nut-
zen möchten, müssten sie in Schulungen erfahren, wie sie damit 
keine Copyrights verletzen. 
PD: Die Aufgabe, Berufsschulen und -lehrende fit für das digitale 
Zeitalter zu machen, ist überaus komplex. Erschwerend kommen 
gerade im Bildungsbereich Überschneidungen von Zuständig-
keiten zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Schulträgern 
hinzu. Wie lässt sich das am besten in den Griff bekommen? 

Dr. Goertz: Mit Kommunikation. Auch wenn die verteilten 
Zuständigkeiten wie »Technik = Schulträger« und »Didaktik = 
Land« in vielen Fällen zu Reibungsverlusten führen, ist doch in 
manchen Schulbezirken durch einen regelmäßigen Austausch 
zwischen den Beteiligten – inklusive des Schulministeriums – 
möglich geworden, was anderswo undenkbar scheint. Vermie-
den werden sollte eine allzu frühe »Schere im Kopf« sowie  
ein Lagerdenken »Wir und die«.  Wünschenswert wäre es, die 
verschiedenen Funktionen und Kompetenzen unter ein Dach 
zu bringen. Für das Land Brandenburg haben wir ein Konzept 
»Kompetenzhaus Medienbildung« als »Shared Service Center« 
entworfen. Dort können sich die zuständigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus verschiedenen Behörden in enger 
Zusammenarbeit um Aufgaben wie Infrastruktur-Beratung von  
Schulen, Aufbau einer landesweiten Schulcloud und Qualifi-
zierung von Lehrerinnen und Lehrern kümmern. 
PD: Herr Dr. Goertz, vielen Dank für dieses Gespräch. t

Foto: iStock.com/nd3000
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» Die Automatisierbarkeit in die-
sem Beruf ist mittel, da zwischen 
30% und 70% der Tätigkeiten 
durch Roboter erledigt werden 

könnten.« Das ist das Ergebnis, das der 
Job-Futuromat des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) der 
Bundesagentur für Arbeit für die Perso-
naldienstleistungskaufleute (PDK) aus-
wirft. Mit diesem Online-Tool (https://
job-futuromat.iab.de) soll für die meis-
ten Berufsgruppen abschätzbar sein, wie 
sich die fortschreitende Digitalisierung 
auswirken wird. Beim PDK sind es die 
Bereiche Kalkulation, Bewerberauswahl 
und Personalbeschaffung, die heute 
schon durch digitale Lösungen vollstän-
dig ersetzbar sind. Nicht ersetzbar sind 
dagegen Personalberatung, private Ar-
beitsvermittlung, Akquisition und Be-
werberbeurteilung. Natürlich ist dieses 
Ergebnis des Job-Futuromaten ein Blick 
in die Glaskugel. Er zeigt aber, dass auch 
der PDK vom digitalen Wandel nicht 
unberührt bleiben wird. Das wird dann 
auch Auswirkungen auf die Ausbildung 
haben, die sich an die Veränderungen 
anpassen muss, damit das Berufsbild 
zukunftsfähig und weiterhin attraktiv 
bleibt. 

Wohin die Reise beim PDK angesichts 
der Digitalisierung gehen wird, lässt sich 
nicht mit Sicherheit sagen, zumal spezi-
elle Studien fehlen. Anhaltspunkte bie-
tet aber die Untersuchung »Berufsbil-
dung 4.0 – Fachkräftequalifikationen 
und Kompetenzen für die digitalisierte 
Arbeit von morgen: Der Ausbildungsbe-
ruf ›Industriekaufmann/-kauffrau‹ im 
Screening« von Gabriele Jordanski, Inga 

Schad-Dankwart und Nicole Nies, die in 
der Reihe »WISSENSCHAFTLICHE DIS-
KUSSIONSPAPIERE« des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) 2019 erschie-
nen ist. Weil es sich ebenfalls um einen 
kaufmännischen Beruf handelt und In-
dustriekaufleute sich während ihrer Aus-
bildung auch auf Personalwesen spezia-
lisieren können, gibt die Studie Hinweise, 
wie sich der digitale Wandel auf PDKler 
und ihre Ausbildung auswirken dürfte.

Wenig überraschend ist der Befund, 
dass »Routinetätigkeiten, wie z.B. einfa-
che Verwaltungsaufgaben und Beleger-
fassung, […] an Bedeutung verlieren, 
hingegen andere Tätigkeiten, wie zum 
Beispiel Verarbeitung großer Datenmen-
gen, Kundenbetreuungsaufgaben […] an 
Stellenwert gewinnen.« Routinetätigkei-
ten werden schon heute durch IT-
Anwendungen abgewickelt – eine Ten-
denz, die sich in Zukunft noch verstärken 
wird. Dazu tragen beispielsweise eRecrui- 
ting-Plattformen bei, über die sämtliche 
persönliche Daten und Dokumente 
durch Bewerber selbst eingepflegt wer-
den können, sodass »Tätigkeiten wie Ein-
gangsbestätigungen der Bewerbungen, 
Zwischenbescheide oder Absagen schrei-
ben und versenden sowie Kopier-, Sor-
tier- und Zuordnungsaufgaben« stark 
zurückgehen werden. Die BIBB-Studie 
stellt aber auch klar, dass »die Betreu-
ungs- und Verwaltungstätigkeiten in 
allen von den Standardsituationen ab-
weichenden Fällen bestehen« bleiben, 
»sodass der Beratungsbedarf sich mehr 
zu Sonderfragen und Problemlösungen 
verlagert.«

Zu Tätigkeiten, die an Bedeutung 
gewinnen, zählt das BIBB das Personal-
marketing, beispielsweise in Form des 
Employer Brandings, wobei hier der Trei-
ber der demografische Wandel mit ein-
hergehenden Fachkräfteengpässen ist. 
Noch wichtiger werden Social Media-
Aktivitäten. »Ob zur Personalgewinnung 
oder Stärkung der Arbeitgebermarke – in 
jedem Fall sind die Fachkräfte zuneh-
mend und umfänglich in Sozialen Netz-

werken aktiv. Von den Fachkräften wer-
den dabei Inhalte erstellt, Messebesuche 
vorbereitet und Informationsmaterial 
gestaltet.« Aufgrund dieser Entwicklung 
geht das BIBB davon aus, dass »die Berei-
che Datenschutz sowie Daten- und Me-
diensicherheit von allergrößter Bedeu-
tung« im Personalbereich sein werden. 
Die künftigen PDKler werden also die 
wesentlichen rechtlichen Bestimmun-
gen zum Schutz personenbezogener 
Daten genauso kennen müssen wie die 
rechtliche Lage bei Sozialen Medien, um 
auch Risiken in diesem Bereich einschät-
zen zu können.

Im Ergebnis stellt die BIBB-Untersu-
chung, die auf systematischer Literatur- 
und Dokumentenanalyse, betrieblichen 
Fallstudien, systematischen Expertendis-
kussionen und -workshops sowie einer 
quantitativen Onlinebefragung basiert, 
fest, dass vor allem »Sozialkompetenzen 
und Selbstständigkeit auf breiter Linie 
vertieft benötigt« werden. Und bei den 
Fach- und Methodenkompetenzen wer-
den »Kenntnisse zur Daten- und Medien-
sicherheit, Datenschutzsensibilität, Bedie- 
nungskompetenzen von digitalen Pro-
grammen und Systemen sowie das Ver-
ständnis für ihren sinnvollen, zielgerich-
teten Einsatz und für verschiedene 
digitale Abläufe nebst damit einherge-
hender Folgen stark an Bedeutung 
gewinnen.« t

»Der PDK [wird] vom 
digitalen Wandel nicht 
unberührt bleiben.«

Ein Blick in die Glaskugel
Dr. Anja Clarenbach, Leiterin der BAP-Abteilung Grundsatz-Politik|Bildung, zu den Auswirkungen  
der Digitalisierung auf die Personaldienstleistungskaufleute. 

»Vor allem die Sozialkom-
petenzen und Selbstän-
digkeit werden auf breiter 
Linie vertieft benötigt.«
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D ie Themen »Recht und Tarif«, »Vertrieb« und »Per-
sonalwesen« beschäftigen die Personaldienstleister 
besonders stark. Denn nach wie vor stellen die Fol-
gen des Fachkräftemangels die Unternehmen vor 

Herausforderungen, ebenso wie die aktuelle Konjunkturschwä-
che und die erwarteten Ergebnisse der Tarifverhandlungen. 
Genau dies spiegelt sich im Programm der BAP Akademie wider. 
Neben den bewährten und stark nachgefragten Seminaren 
innerhalb der Rubrik »Recht und Tarif« liegt der Fokus auf Ver-
triebs- und Personalthemen. Entsprechend der Nachfrage bietet 
der Bildungsdienstleister verstärkt Veranstaltungen an, in denen 
die Teilnehmer Wissen und Tipps vermittelt bekommen, um 
Kunden sowie Mitarbeiter gewinnen und binden zu können. Die 

Online-Seminare bieten den Teilnehmern einen guten Einstieg 
und geben einen ersten Überblick zu den verschiedenen The-
men. Wer sich tiefergehend und intensiv mit Handlungsoptio-
nen beschäftigen und konkrete Empfehlungen erhalten möchte, 
um am Ende des Tages mit einem »Werkzeugkoffer« nach Hause 
bzw. in sein Unternehmen zu gehen, der sollte an den eintägigen 
Präsenzseminaren teilnehmen. Die erfahrenen Trainer können 
hier auf individuelle Fragestellungen eingehen und hilfreiche 
Tipps geben. Das Weiterbildungsangebot der BAP Akademie 
wird weiterhin durch die exklusive Kooperation mit der Akade-
mie für Zeitarbeit von Edgar Schröder® abgerundet. t

 3 Mehr finden Sie unter www.bap-akademie.de.

BAP Akademie: Seminarangebote  
im ersten Halbjahr 2020
Der auf die Personaldienstleistungsbranche spezialisierte Bildungsträger bietet zahlreiche  
Online- und Präsenzseminare an. 

RECHT UND TARIF 
Den Umgang mit den gesetzlichen Regelungen und den  
BAP-Tarifverträgen lernen Sie in diesen Seminaren.
	q Grundlagenseminar: Das BAP-DGB-Tarifwerk  
und arbeitsrechtliche Grundlagen 
	q AÜG und Branchenzuschläge: Die gesetzlichen  
und tariflichen Regelungen im Überblick

VERTRIEB 
Praxisorientierte Trainings und Online-Seminare unter- 
stützen Sie beim erfolgreichen Vertriebsprozess.
	q Vertriebstrainings: Kooperationsseminare 
	q Online-Seminar-Reihe: Kundengewinnung

PERSONALWESEN
Ob Mitarbeiterführung oder Recruiting – das nötige  
Rüstzeug wird Ihnen in diesen Seminaren vermittelt.
	q Führungskräftetrainings: Kooperationsseminare
	q Online-Seminar-Reihe: Mitarbeitergewinnung
	q Online-Seminar-Reihe: Mitarbeiterführung 

UND MEHR
Rubrikübergreifende und praxisrelevante Themen  
werden Ihnen in diesen Seminaren präsentiert.
	q Online-Seminar: Datenschutz 
	q Online-Seminar: Digitalisierung
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1 Jahr, 12 Monate, 52 Wochen, 365 Tage, 8.760 Stunden, 525.600 Minuten 
oder 31.536.000 Sekunden ...
Das vergangene Jahr war in jedem Augenblick ereignisreich. 
Dafür danken wir Ihnen und wünschen fröhliche Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2020!

Ihr E+S-Team
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Damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben!



Arbeitsrecht: 
Wie haben die Gerichte entschieden?

Vorbeschäftigung – sachgrundlose Befristung  
ausnahmsweise möglich

Das Bundesarbeitsgericht (BAG)  
hat entschieden, dass das in  
§ 14 Absatz 2 Satz 2 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG)  

bestimmte Verbot der sachgrundlosen Be- 
fristung nach einer Vorbeschäftigung in 
verfassungskonformer Auslegung der Vor- 
schrift regelmäßig nicht zur Anwendung 
kommt, wenn ein Arbeitnehmer 22 Jah-
re nach der Beendigung seines Arbeits-
verhältnisses erneut bei demselben Ar-
beitgeber eingestellt wird. 

Die Klägerin war von Ende Oktober 
1991 bis Ende November 1992 bei der 
Beklagten als Hilfsbearbeiterin für Kin-
dergeld beschäftigt. Mitte Oktober 2014 
stellte die Beklagte die Klägerin erneut 
als Telefonserviceberaterin im Servicecen- 
ter sachgrundlos befristet bis zum 30. 
Juni 2016 ein. Die Klägerin begehrte die 

Feststellung, dass ihr Arbeitsverhältnis 
nicht aufgrund der Befristung am 30. 
Juni 2016 geendet hat. 

Die Klage wurde in erster Instanz ab-
gewiesen, in zweiter Instanz wurde ihr 
stattgegeben. Die von der Beklagten ein-
gelegte Revision hatte Erfolg.

Das BAG hält die sachgrundlose Be-
fristung des Arbeitsvertrages für zulässig. 
Zwar habe das Bundesverfassungsgericht 
im Juni 2018 entschieden, dass nach § 14 
Absatz 2 Satz 2 TzBfG die kalendermä-
ßige Befristung eines Arbeitsvertrags 
ohne Sachgrund grundsätzlich nicht 
zulässig sei, wenn mit demselben Arbeit-
geber bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. Allerdings bestehe die 
Möglichkeit, dass die Fachgerichte in 
bestimmten Fällen von diesem Ver-
bot abweichen könnten und müssten. 

Das Verbot der sachgrundlosen Befris-
tung kann danach dann unzumutbar 
sein, wenn eine Vorbeschäftigung sehr 
lang zurückliegt. Dies sei vorliegend der 
Fall, da die Vorbeschäftigung bei der 
erneuten Einstellung über zwei Jahr-
zehnte zurücklag und somit gerade 
keine Gefahr der Kettenbefristung be-
stünde. t

 3 BAG, Urteil vom 21. August 2019,  

Az.: 7 AZR 452/17 

Viele Einzelverstöße rechtfertigen keine  
Kündigung ohne Abmahnung

D as Landesarbeitsgericht 
(LAG) Köln hat entschie-
den, dass etliche kleine 
Pflichtverstöße eines Ar-

beitnehmers, die für sich alleine eine 
Kündigung nicht rechtfertigen, nicht 
ohne weiteres zu einem Gesamtver-
stoß aufsummiert werden können, so  
dass eine Abmahnung entbehrlich wer- 
den könnte. 

Im Fall ging es um eine Kündigung 
eines Referenten der seit Juni 2011 bei 
einem Servicedienstleistungsunteneh- 
men beschäftigt war. Die Kündigung 
wurde auf Einzelpflichtverletzungen 
wie beispielsweise nicht rechtzeitige 

Krankmeldungen und beharrliche Ar-
beitsverweigerung gestützt. 

Das LAG vertritt die Auffassung, die 
Kündigung sei unverhältnismäßig und 
damit sowohl als fristlose Kündigung 
(mangels eines wichtigen Grundes) als 
auch als ordentliche Kündigung (man-
gels sozialer Rechtfertigung) unwirk-
sam. Bei vielen Einzelverstößen, die 
jeweils alleine eine Kündigung nicht 
rechtfertigen könnten, summiere sich 
kein Gesamtverstoß von so erhebli-
chem Ausmaß, dass eine Abmahnung 
entbehrlich werden könnte. Die Doku-
mentationsfunktion der Abmahnung 
habe gerade zum Gegenstand, dem 

Arbeitnehmer zu signalisieren, dass es 
so wie bisher nicht weitergehen könne. 
Komme aber dieses Signal vom Arbeit-
geber nicht, könne dem Arbeitnehmer 
nicht vorgeworfen werden, er hätte bei 
einem weiteren Pflichtverstoß wissen 
müssen, dass nunmehr auch ohne vor-
herige Abmahnung arbeitsrechtliche 
Konsequenzen bis hin zur Kündigung 
drohen würden.

Die Revision zum Bundesarbeitsge-
richt (BAG) wurde nicht zugelassen. t

 3 LAG Köln, Urteil vom 06. September 

2018, Az.: 6 Sa 65/18
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Nachtzuschlag für Dauernachtwache im Pflegeheim

D as Landesarbeitsgericht 
(LAG) Baden-Württemberg 
hat entschieden, dass der 
Zuschlag gemäß § 6 Absatz 5 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) für eine Dauer-
nachtwache im Pflegeheim 20% beträgt, 
sofern die Nachtarbeit aufgrund einer 
gesetzlichen vorgeschriebenen Mindest-
besetzung in der Nachtschicht ausgeübt 
wird. Der Zuschlag setze sich zusammen 
aus einem Grundzuschlag für die gesetz-
lich vorgeschriebene Nachtarbeit von 
15% und einer Erhöhung von weiteren 
5% für den Umstand der Dauernacht-
wache.

Die klagende Arbeitnehmerin machte 
gegenüber der beklagten Arbeitgeberin 
einen Zuschlag von insgesamt 30% für 
die geleistete Dauernachtarbeit zwischen 
20:00 Uhr und 06:00 Uhr im Altenpflege-
heim geltend. Als Betreiberin einer statio-
nären Altenpflegeeinrichtung ist die 
Arbeitgeberin gemäß § 10 der Verordnung 
des Sozialministeriums über personelle 

Anforderungen für stationäre Einrichtun-
gen vom 07.12.2015 (Landespersonalver-
ordnung; LPersVO) dazu verpflichtet, 
einen Mindestpersonalumfang in der 
Nachtschicht einzusetzen. Unstreitig 
geht hierbei die Belastung bei der Dauer-
nachtarbeit der Arbeitnehmerin nicht 
über die Normalbelastung eines Nachtar-
beitnehmers hinaus.

Anders als das Arbeitsgericht (ArbG) 
Freiburg hält das LAG Baden-Württem-
berg in dem vorliegend Fall einen 
Zuschlag in Höhe von 20% für die Dauer-
nachtwache in einem Altenpflegeheim 
für angemessen. Als Ausgleich für geleis-
tete Nachtarbeit i.S.d. § 6 Absatz 5 ArbZG 
ist zwar laut Rechtsprechung regelmäßig 
ein Zuschlag i.H.v. 25%, bzw. bei der 
Erbringung der regelmäßigen Arbeitsleis-
tung in Dauernachtarbeit ein Zuschlag 
i.H.v. 30% als angemessen anzusehen. 
Ein geringerer Ausgleich kann jedoch 
zum einen dann ausreichend sein, wenn 
die Nachtarbeit im Vergleich zur üblichen 

Nachttätigkeit geringer ist, weil zum Bei-
spiel in diese Zeit in nicht unerheblichen 
Umfang Arbeitsbereitschaft fällt. Zum 
anderen kann ein Abschlag erforderlich 
sein, wenn – wie im vorliegenden Fall – 
der vom Gesetzgeber mit dem Lohnzu-
schlag verfolgte Zweck, im Interesse des 
Arbeitnehmers die Nachtarbeit zu verteu-
ern und auf diesem Weg einzuschränken, 
nicht zum Tragen kommen kann. Dies ist 
nach dem LAG hier zu bejahen, da der 
Lenkzweck des Nachtarbeitszuschlag bei 
der beklagten Arbeitgeberin aufgrund der 
gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 10 
LPersVO, während des Nachtdienstes pro 
45 Bewohner einen Altenpfleger einzuset-
zen, nicht erreicht werden kann.

Die Revision ist bei dem BAG (Az.: 10 
AZR 123/19) anhängig. t

 3 LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 

11. Januar 2019, Az.: 9 Sa 58/18

Neubeginn der Verjährungsfrist von Urlaubsansprüchen  
bei Angabe auf der Entgeltabrechnung

D as Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat entschieden, 
dass durch die Mitteilung 
der Anzahl der Urlaubs-

tage auf der Entgeltabrechnung die 
Verjährungsfrist für den Urlaubsan-
spruch jeweils neu in Gang gesetzt wer-
den kann.

Im vorliegenden Fall stritten die 
Parteien um die Abgeltung von 169,5 
Urlaubstagen aus den Jahren 2008 bis 
2013. Die dem klagenden Arbeitneh-
mer erteilten Entgeltabrechnungen 
wiesen in den vergangenen Jahren 
unter der Angabe »U ges VJ« den kumu-
lierten Gesamturlaub aus, der in den 
vergangenen Jahren nicht genommen 
wurde. In der Entgeltabrechnung aus 
dem Dezember 2014 ist unter »U Rest 
VJ« ein Wert von 169,5 Tagen angege-
ben. Nachdem das Arbeitsverhältnis 
zum 31.08.2016 gekündigt wurde, ver-
langte der Arbeitnehmer die Abgeltung 
des Resturlaubs im Umfang von 169,5 

Tagen aus den Jahren 2008 bis 2013. 
Die beklagte Arbeitgeberin erhob die 
Einrede der Verjährung. 

Das BAG hat zwar nicht darüber 
entschieden, ob Urlaubsansprüche ge-
nerell der regelmäßigen Verjährungs-
frist von drei Jahren gemäß § 195 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) unterliegen. 
Jedoch selbst für den Fall, dass man 
von der Verjährbarkeit von Urlaubsan-
sprüchen ausginge, könnte sich die 
Arbeitgeberin in dem vorliegenden Fall 
nicht auf die Einrede der Verjährung 
berufen. Damit bleibt weiterhin offen, 
ob Urlaubsansprüche der regelmäßigen 
Verjährungsfrist unterliegen.

Das BAG hat jedoch entschieden, 
dass wenn Urlaubsansprüche verjäh-
ren könnten, die Angabe der Urlaubs-
tage auf der Entgeltabrechnung die 
Verjährungsfrist jeweils neu beginnen 
ließe. Begründet wird dies damit, dass 
die Angabe der Urlaubstage auf der Ent-
geltabrechnung eine Anerkennung im 

Sinne des § 212 Absatz 1 BGB darstelle, 
die die Verjährungsfrist neu in Gang 
setze. Im Übrigen sind der Arbeitgebe-
rin die Entgeltabrechnungen, die sie 
sich von einem externen Dienstleister 
erstellen ließ, als eigene Erklärungen 
zuzurechnen.

Ob der Urlaubsanspruch des Arbeit-
nehmers bereits durch die konkrete 
Aufforderung der Arbeitgeberin zur 
Urlaubsnahme im Sinne der neueren 
Rechtsprechung des Neunten Senats 
gemäß § 7 Absatz 3 Bundesurlaubsge-
setz (BUrlG) verfallen ist, konnte das 
BAG auf Grundlage der Feststellungen 
des Hessische Landesarbeitsgericht 
(LAG) nicht entscheiden. Daher wurde 
die Streitsache zur abschließenden 
Sachverhaltsklärung an das LAG zu-
rückverwiesen. t

 3 BAG, Urteil vom 19. März 2019,  

Az.: 9 AZR 881/16 
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Fakten, Fakten, Fakten –  
über die Zeitarbeit

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass fast 80 Prozent der Zeitarbeitnehmer vollzeitbeschäftigt sind?

Um genau zu sein, handelt es sich um 
78 Prozent der Zeitarbeitnehmer, die 
einer sogenannten sozialversicherungs- 
pflichtigen Vollzeitbeschäftigung nach- 
gehen. Das hat jedenfalls – ganz offizi-
ell – die Bundesagentur für Arbeit fest-
gestellt. Auf dem Gesamtarbeitsmarkt 
sind dagegen nur 63 Prozent sozial-
versicherungspflichtig in Vollzeit be- 
schäftigt. Diese Zahlen zeigen einmal 
mehr: In der Arbeitnehmerüberlas-
sung – so die offizielle Bezeichnung 
für die Zeitarbeit – dominiert Vollzeit-
beschäftigung, und die Branche hat in 
diesem Bereich eine deutlich bessere 
Quote als der Arbeitsmarkt insgesamt.

Vergleichsweise wenig verbreitet 
sind in der Zeitarbeit dagegen soge-
nannte Minijobs. Weniger als sieben 
Prozent der Zeitarbeitskräfte sind ge-
ringfügig Beschäftige, die nicht mehr 
als 450 Euro im Monat verdienen dür-
fen. In der Zeitarbeit ist also nur jeder 
14. ein Minijobber, auf dem Gesamtar-
beitsmarkt war es jedoch jeder Sie-
bente. Genauso wie bei der Vollzeitbe-
schäftigung ist die Zeitarbeit auch hier 
deutlich »besser« als der Gesamtarbeits- 
markt.

Was aber heißt genau Vollzeitbe-
schäftigung? In der Zeitarbeit sind  
das in der Regel 35-Wochen-Stunden, 

denn diese Arbeitszeit haben die DGB- 
Gewerkschaften mit den Arbeitgebern  
in ihren Tarifverträgen für die Bran- 
che vereinbart. Eine 34-Stunden-Wo-
che wäre in der Zeitarbeit also schon 
eine Teilzeitstelle, wenn auch eine so-
genannte »vollzeitnahe«. t

 3 Mehr Zahlen und Fakten über die 

Branche finden Sie auf der BAP-Web-

site unter personaldienstleister.de/

ueber-die-branche/wussten-sie-schon.

html und auf dem Twitter-Kanal des 

Verbandes (@BAP_Berlin).
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Personaldienstleister (PD): Was zeichnet 
Arbeitnehmer der Generation 50+ aus 
und wie können sie bestmöglich in die 
immer digitaler werdende Arbeitswelt 
von heute integriert werden?
Helmut Muthers: Menschen über 50 sind 
erfahren, leistungsfähig und gewillt zu 
arbeiten. Keiner von denen kommt auf 
die Idee, mit 50 schon in Rente zu gehen. 
Sie werden nur oft dorthin getrieben, 
wenn sie jeden Tag das Gefühl haben, 
dass sie auf ein Abstellgleis geschoben 
werden. Dann steigt die Neigung, so 
früh wie möglich in Rente zu gehen. 
Diesen Weg halte ich für grundlegend 
falsch. Stattdessen müssen wir dafür sor-
gen, dass auch über 50-Jährige ausrei-
chend weitergebildet werden und dass 
die Anforderungen, die das Arbeitsleben 
heute auch in digitaler Form stellt, er-
füllbar sind.

PD: Welche Möglichkeiten haben Arbeit-
geber, um potentielle Arbeitnehmer der 
Generation 50+ zu finden?
Muthers: Es gibt verschiedene Möglich-
keiten. Sinnvoll ist es, die eigenen Mitar-
beiter zu fragen, ob sie ältere Menschen 
kennen, die Lust haben, in ihrem Unter-
nehmen zu arbeiten. Ein weiterer Weg 
ist der über die Sozialen Medien, der 
allerdings noch viel zu selten bei der 

Suche nach Mitarbeitern der Generation 
50+ gegangen wird. Empfehlenswert ist 
es auch, den Kontakt zu älteren Arbeit-
nehmern, die ausscheiden und oftmals 
über breite Netzwerke verfügen, nicht 
abbrechen zu lassen. 
PD: Die Generation 50+ gehört größten-
teils zu der Generation der Babyboomer. 
Wie spreche ich die Babyboomer richtig 
an, um mich als attraktiver Arbeitgeber 
zu präsentieren? 
Muthers: Sie müssen wertschätzend, res-
pektvoll und beachtend angesprochen 
werden, also mit Attributen, die leider 
oftmals in Vergessenheit geraten im 
digitalen Zeitalter. Sprechen Sie Leute, 
die Sie gewinnen wollen, mit Namen an 
und nicht in Best-Ager- oder Silver-Ager-
Kategorien. Es sind Menschen, die hoch 
sensibel sind, viel Erfahrung haben und 
gute Dienste leisten können.
PD: Wie kann ich Babyboomer als Arbeit-
nehmer halten? 
Muthers: Wir wissen aus Studien, dass 
etwa 80 Prozent der Unternehmer eine 
ausschließliche Fokussierung auf junge 
Mitarbeiter ablehnen. Allerdings geben 
ebenfalls rund 80 Prozent an, dass sie 
die älteren Mitarbeiter nicht weiterbil-
den – eine konträre, irrwitzige Situation. 
Wenn ich meine Mitarbeiter ab 50 nicht 
mehr weiterbilde, kann ich nicht verlan-
gen, dass sie drei Jahre später in digita-
len Fragen fit sind. Ich muss stattdessen 
meine Mitarbeiter konsequent weiterbil-
den. Dieser Prozess darf nie zu Ende 
gehen. Wer heute 50 ist, hat noch 17 
Jahre zu arbeiten, und ich halte es für 
gefährlich, diese Mitarbeiter aus der 
Weiterbildung raus zu halten. Das ist ein 
Kernaspekt, der erfüllt sein muss, damit 
die Mitarbeiter einem möglichst lange 
erhalten bleiben. 
PD: Aktuell treffen auf dem Arbeitsmarkt 
Babyboomer auf die Generationen X, Y 
und Z. Müssen wir uns in der Arbeitswelt 
auf einen »Clash of Generations« einstel-
len, weil vor allem die Generationen Y 
und Z ganz anders »ticken« als die Baby-
boomer?

Muthers: Wenn jüngere Führungskräfte 
mit älteren Mitarbeitern zusammenarbei- 
ten oder umgekehrt, kann das zu Span- 
nungen führen. Diese entstehen vor 
allem dann, wenn jüngere Führungs-
kräfte »Change«-Prozesse in Gang set-
zen und voraussetzen, dass Ältere ein-
fach mitmachen. Das funktioniert nicht 
und ich kann nur jedem raten, ältere 
Mitarbeiter so früh wie möglich zu be-
teiligen, um die Prozesse gemeinsam er-
folgreich gestalten zu können. Aber 
einen grundlegenden »Clash« sehe ich 
nicht, wenn beide Seiten respektvoll 
miteinander umgehen, und die Bereit-
schaft da ist, gegenseitig jeweils vom 
anderen zu lernen. t

Helmut Muthers, Berater & Unternehmer 
mit Fokus auf die Generation 50+
In dieser Rubrik befragt »Personaldienstleister« bekannte Persönlichkeiten und 
Experten zu aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik. 

»Wenn ich meine Mitar-
beiter ab 50 nicht mehr 
weiterbilde, kann ich nicht 
verlangen, dass sie drei 
Jahre später in digitalen 
Fragen fit sind. Ich  
muss stattdessen meine 
Mitarbeiter konsequent 
weiterbilden.«

HELMUT MUTHERS

ist Berater und Geschäftsführer des Muthers 

Institut. Mit mehr als 1.600 Auftritten, u.a. 

auf dem »Thementag Personalvermittlung« 

des BAP im September 2019, gehört Muthers 

zu den gefragtesten Rednern zu dem Thema, 

wie die Chancen der Alterung der Mitarbei-

terstrukturen genutzt werden können. 

Foto: BAP / Regina Sablotny
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Austausch, Impulse, Beratung:  
Der BAP an Ihrer Seite  
So profitieren Sie von der Mitgliedschaft beim maßgebenden Branchenverband!

Der Arbeitsmarkt wird zum Be-
werbermarkt. Personaldienst-
leister müssen sich deshalb 
mit Bedürfnissen und An-

sprüchen von (potentiellen) Mitarbei-
tern auseinandersetzen. Denn Bewerber 
entscheiden eigenständiger denn je über 
ihre berufliche Zukunft. Um als Perso-
naldienstleister den Überblick über Neu-
erungen zu behalten, bedarf es Unter-
stützung. Der Bundesarbeitgeberverband 
der Personaldienstleister (BAP) ist dabei 
Ihr kompetenter Partner, denn er ver-
folgt relevante Entwicklungen und ver-
sorgt seine Mitglieder mit Informatio-
nen sowie umfangreichen Services:

	q  Regelmäßig aktuelle Rundschreiben 
zu Arbeits- und Tarifrecht, Bildungs-
themen und zu relevanten politi-
schen Entwicklungen für die Branche 
in Deutschland und auf EU-Ebene

	q  Individuelle Rechtsberatung –  
selbstverständlich auch telefonisch

	q  Musterverträge und -vorlagen, auch 
in Fremdsprachen

	q  Seminare, Schulungen und Weiter-
bildungen an der BAP Akademie 
GmbH – zu Sonderkonditionen

	q  Teilnahme an Studien und (exklusi-
ve) Nutzung der Ergebnisse

	q  Veranstaltungen, Foren und Kon-
gresse – regional und einmal jährlich 
die BAP-Jahrestagung

Als BAP-Mitglied sind Sie übrigens Teil 
des maßgebenden Verbandes der Perso-
naldienstleister in Deutschland. Denn 
der BAP ist Mitglied in Spitzenorganisa-
tionen der deutschen Wirtschaft wie 
der Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände (BDA) und dem 
Bundesverband Großhandel, Außenhan-
del, Dienstleistungen (BGA). Durch die 
Zugehörigkeit des BAP zu den europa-  
und weltweit agierenden Dachverbän-
den WEC und WEC-Europe werden Ihre 
Interessen auch über Deutschland hin-
aus vertreten.  t

 3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft 

im BAP interessieren, dann infor mieren 

Sie sich auf unserer Webseite  

(personaldienstleister.de/mitglied- 

werden) oder treten Sie direkt mit 

 uns in Kontakt: 030 206098-0 bzw. 

info@personaldienstleister.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 

SO EFFEKTIV KANN EINE ANZEIGE SEIN

Erreichen Sie ohne Streuverluste Ihre Kunden! 
Die Entscheider der Personaldienstleistungsbranche lesen den  
»Personaldienstleister«. Damit erreichen Sie mit einer Anzeige mehr  
als 6.000 potentielle Kunden. Insgesamt gehören sogar rund  
10.000 Multiplikatoren aus Wirtschaft und Politik zur Kernleserschaft  
des BAP-Magazins. Nutzen Sie die Chance und machen Sie Ihr  
Unternehmen und seine Leistungen bekannt.

Benötigen Sie nähere Informationen über Anzeigen im »Personal- 
dienstleister«? Die vollständigen Mediadaten erhalten Sie bei  
KONTEXT public relations unter 0911 97478-28 oder per Mail  
an info@kontext.com.

Format B x H in mm Preis in Euro

1. 1/1 Seite (4c)  
1/1 Seite (Rückseite, 4c)

210 × 297 * 
210 × 297 * 
* zzgl. 3 mm Beschnitt

3.500,00 
4.000,00

2. 1/2 Seite quer (4c)  
1/2 Seite quer (Rückseite, 4c)

185,5 × 127,5 
190 × 136

1.800,00 
2.100,00

3. 1/3 Seite quer (4c) 185,5 × 85 1.200,00

4. 1/4 Seite hoch (4c) 84 × 127,5 1.100,00

1.

2.
3.

4.
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OKTOBER

10.10. Bei der BAP-Regionalkonferenz OST »Arbeit und Personal« 
bekräftigt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer seine 
Unterstützung für die Personaldienstleister vor den rund 200 Gästen 
in Leipzig.

23.10. Gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung und dem 
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen veranstaltet der 
BAP in Berlin den Arbeitsmarktkongress 2019, bei dem unter anderem 
die Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne), 
Dr. Markus Rosemann (SPD), Johannes Vogel (FDP) und Kai Whittaker 
(CDU) über »Digitalisierung, Automatisierung und Demografie –  
Welche Gestaltungsspielräume hat die Politik?« diskutieren.

29.10. – 01.11. Plattformökonomie, Gig Economy und self-employ-
ment sind die Themen, welche die Vertreter der internationalen  
Personaldienstleistungsbranche auf der World Employment Conference 

2019 beschäftigen. Unter den Gästen befindet sich auch eine Delega-
tion des BAP mit Verbandspräsident Sebastian Lazay und Vizepräsident 
Jan Ole Schneider.

17. – 19.09. Der BAP ist mit einem abwechslungsreichen Vortrags-
programm auf der Messe »Zukunft Personal Europe« in Köln präsent 
und stellt die PDK-Kampagne »Mach Dein Ding!« rund um die neue 
Website www.pdk-ausbildung.de vor.

25.09. Auf dem 9. Thementag Personalvermittlung des BAP  
diskutieren Bundestagsabgeordnete, Wissenschaftler und Unterneh-
mer unter dem Titel »Fachkräfte im Fokus: Strategien aus Politik,  
Forschung und Praxis« mit zahlreichen Gästen in Berlin. Die Fach- 
konferenz ist in diesem Jahr Teil der Aktionswochen »Menschen 
in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen« des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS).

SEPTEMBER

NOVEMBER

12.11. Beim Arbeitgebertag der BDA tauschen sich Mitglieder aus 
Präsidium, Vorstand und Geschäftsleitung des BAP mit Vertretern aus 
Wirtschaft und Politik aus.

19.11. BAP-Hauptgeschäftsführer Thomas Hetz diskutiert u.a. mit 
dem ehemaligen Berliner Büroleiter der Frankfurter Allgemeinen  
Zeitung, Günter Bannas, bei der Veranstaltungsreihe »Zur Sache« des 
Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) über das  
politische Berlin.

21.11. Auf der BAP-Regionalkonferenz WEST »Arbeit und Personal« 
in Bonn diskutieren Referenten mit den Gästen über die Zukunft  
der Branche aus politischer, wissenschaftlicher und praxisorientierter  
Perspektive. 

22.11. Auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig informieren BAP-
Hauptgeschäftsführer Thomas Hetz und weitere Mitarbeiter der BAP-
Geschäftsstelle die Delegierten des Parteitages über die Standpunkte 
der Branche.

BAP-Ticker
Verbandsengagement im öffentlichen Raum – eine Auswahl der BAP-Aktivitäten 
für die Branche im Überblick.

DEZEMBER

01. – 02.12. BAP-Präsident Sebastian Lazay und Verbandshauptge-
schäftsführer Thomas Hetz tauschen sich in Zürich mit dem Österrei-
chischen und dem Schweizer Verband der Personaldienstleister zu 
aktuellen Entwicklungen aus.
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