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................................................................................................................................

Editorial
................................................................................................................................

Kaum ist die Entrüstung über die Amazon-Dokumentation der ARD schwächer geworden, 

legte der Sender mit einer Undercoverreportage zu den Themen Zeitarbeit und Werkverträ-

ge nach. Ein Reporter ließ sich als Zeitarbeiter anstellen, wurde an eine Logistikfirma ver-

mittelt, und diese setzte ihn am Band bei Mercedes Benz ein. Der Reporter verdiente durch 

diesen Werkvertrag bei Vollzeit nur ca. ein Drittel des Gehalts der Mercedes-Arbeiter. Der 

geringe Verdienst sorgte für Empörung und heiße Diskussionen in der anschließenden Talk-

show von Frank Plasberg. Für Unmut sorgte auch die Tatsache, dass die Aufstockhilfen für 

solche Geringverdiener aus Steuermitteln finanziert werden, sich Mercedes also billige Arbeit 

durch den Staat subventionieren lässt. 

Dennoch kann diese Reportage als Erfolg für die Zeitarbeit gewertet werden. Denn plötzlich 

gilt Zeitarbeit nicht mehr als „Billigheimer“, sondern durch Regelungen über Branchenzu-

schläge als zu teuer, sodass Kunden nun zunehmend auf Werkverträge ausweichen. Die 

politische Diskussion zum Thema Werkverträge wird nun sicher verstärkt kontrovers geführt 

werden und sich von der Zeitarbeit wegbewegen. „Teuer“ ist vielen natürlich auch wieder 

nicht recht, denn das geht einher mit spürbaren Umsatzrückgängen. Umso mehr ein Grund, 

das eigene Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen und auf Qualität statt auf „billig“ zu 

setzen. 

In unserem Newsletter behandeln wir das immer wichtiger werdende Thema der Rufschä-

digung von Unternehmen im Internet. Fachanwalt Matthias Hartmann erläutert, was Unter-

nehmen dagegen tun können, und steht auch Rede und Antwort in Drei Fragen an … Wie 

immer läuft der CGZP-Ticker, halten wir Sie in Rechtliches/Aktuelles auf dem aktuellen 

Stand, lösen ein Problem des Monats, sammeln Termine für Sie und stellen ein Buch 
des Monats vor.

Es sollte also auch diesmal wieder für jede Leserin und jeden Leser reichlich Interessantes 

dabei sein.

Wir wünschen Ihnen, wie immer, anregende Lektüre!

Ihr

Jörg Hennig 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Thema
................................................................................................................................

Rufmord im Internet: Was können Unternehmen dagegen tun?

Die schöne Welt des Internets ist voll von Möglichkeiten – positiven wie negativen. Gerade 

die Anonymität des Netzes lädt so manchen dazu ein, z. B. Gerüchte zu streuen oder Ne-

gatives über Privatpersonen oder Unternehmen in Umlauf zu bringen. Ist eine „böse“ oder 

geschäftsschädigende Verknüpfung einmal in der Onlinewelt, lässt sie sich ungemein schwer 

wieder tilgen. Das Netz vergisst nichts und Löschen scheint unmöglich. Erst kürzlich klagte 

ein Unternehmen gegen den Konzern Google, weil Google-Nutzern bei der Suche und der 

Eingabe des Firmennamens automatisch die Begriffe „Scientology“ und „Betrug“ angezeigt 

wurden. Der Bundesgerichtshof entschied nun, dass diese negative Autovervollständigung 

nicht rechtens ist. Doch was können Unternehmen tun, die bei Google negativ verknüpft 

werden oder die einem „Shitstorm“ bei Facebook ausgesetzt sind? 

HK2-Fachanwalt Matthias Hartmann erklärt hier in Kürze die wichtigsten Regeln für Sie:

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Autovervollständigung ist ein wichtiger Bau-

stein im Schutz gegen Verleumdung im Internet. Die Ergebnislisten der Suchmaschinen sind 

dafür entscheidend, was Nutzer im Internet über ein Unternehmen zu sehen bekommen. 

Untersuchungen zeigen, dass die auf der ersten Seite angezeigten Links die maßgebliche 

Aufmerksamkeit erhalten. Die Autovervollständigung wiederum kanalisiert durch die ange-

botenen Begriffe, welche Suchanfrage überhaupt gestellt wird. Die Autovervollständigung 

gibt also vor, in welche Richtung eine Suchanfrage geht. Mit der Entscheidung des Bundes-

gerichtshofs, deren Begründung allerdings noch nicht vorliegt, gibt es die Möglichkeit, einem 

negativen Trend der Nutzerführung im Internet entgegenzuwirken. 

 

Ein negativer Trend im Internet verstärkt sich schnell
Entwickelt sich ein negativer Trend im Internet, so gibt es das Phänomen, dass immer 

mehr Nutzer auf den Zug aufspringen und den Trend dadurch weiter verstärken. Dabei fällt 

schnell jede Zurückhaltung. Hinter dem vermeintlichen Schutz eines Pseudonyms fühlt sich 

mancher in der Gruppe berufen, immer noch eins draufzulegen. Ob dann Behauptungen 

fundiert sind, sachlich zutreffen oder ob Meinungen längst die Grenze zur Beleidigung über-

schritten haben, spielt dann keine Rolle mehr. 
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Gegen einen solchen sich verselbstständigenden negativen Meinungstrend im Internet gibt 

es drei Strategien: 

• Totstellen, 

• Beschwichtigen oder 

• Konfrontation

 

Wann ist „Totstellen“ die geeignete Strategie?
„Totstellen“ ist dann die geeignete Strategie, wenn die nachteiligen Auswirkungen für das 

Unternehmen begrenzt erscheinen. So schnell wie ein negativer Trend entstehen kann, ebbt 

er auch ab, sobald die nächste „Sau durchs Dorf getrieben“ wird. Ob bis dahin ein substan-

zieller Imageschaden entstanden sein wird, muss allerdings sorgfältig prognostiziert wer-

den. Auch wenn Beiträge nicht mehr unter den ersten Suchergebnissen auftauchen, werden 

sie dennoch immer wieder gefunden. Oft kann man über Jahre hinweg „Empörungswellen“ 

beobachten, die solche Negativbeiträge im Abstand von Monaten oder Jahren immer wieder 

nach oben spülen. 

Für die Strategie des „Totstellens“ spricht außerdem der Streisand-Effekt. Darunter versteht 

man die ungewollte Verstärkung eines negativen Trends durch dessen Bekämpfung. Das 

Vorgehen gegen eine Äußerung im Internet verschafft der Äußerung selbst Aufmerksam-

keit. Die Netzgemeinde reagiert reflexartig auf Versuche, Äußerungen aus dem Internet zu 

entfernen. Seinen Namen erhielt der Effekt tatsächlich, weil die Künstlerin Barbra Streisand 

einen Fotografen verklagte, weil eine Luftaufnahme ihres Hauses auf einer Webseite zu-

sammen mit mehr als 12.000 anderen Bildern von der kalifornischen Küste zu finden war. 

Was Streisand nicht bedacht hatte: Genau durch diesen Hinweis und die Klage stellte sie die 

Verbindung zu dem Foto ihres Hauses her – das seitdem sehr beliebt ist und von der Netz-

gemeinde kräftig geklickt wird.

Konfrontieren ist nur erfolgreich, wenn massiv vorgegangen wird
Das Gegenstück zum Totstellen ist die Konfrontationsstrategie. Diese ist nur erfolgreich, 

wenn unverzüglich massiv an allen zentralen Stellen der Verbreitung angesetzt wird. Das 

Mittel der Wahl sind dann z. B. Abmahnungen und gerichtliche einstweilige Verfügungen. 

Vorgehen kann man gegen falsche Behauptungen oder Beleidigungen. Von dem Recht auf 

Gegendarstellung zu allen Behauptungen wird wenig Gebrauch gemacht. Beleidigungen oder 

üble Nachrede kann man auch zur Anzeige bringen, allerdings wird die Staatsanwaltschaft 

den Betroffenen meist auf den Privatklageweg verweisen. 

Durch massive Konfrontation kann effektiv einem negativen Trend entgegengewirkt wer-

den. Erfolgreich ist ein solches Vorgehen vor allem in der Frühphase eines sich aufbauenden 

Trends. Beispiele hierfür sind etwa falsche Tatsachenbehauptungen in relevanten Internet-

quellen. Nachteile dieses Vorgehens sind neben den erheblichen Kostenrisiken und dem 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Streisand-Effekt solche Gegner, die außerhalb des Zugriffs unserer Rechtsordnung liegen. 

Solchen Quellen wird allerdings oft auch kein großes Gewicht zugemessen werden. 

 

Mittelweg Beschwichtigung: Kritik ernst nehmen und bei Bedarf entschuldigen
Als Mittelweg bietet sich schließlich die Beschwichtigung an. Dies wird meist die richtige 

Strategie sein. Berechtigte Kritik sollte ernst genommen und zweckmäßig beantwortet wer-

den. Bei Fehlern kann eine sorgsam abgefasste Entschuldigung den Angreifern viel Energie 

nehmen. Auch hier ist aber für den Erfolg entscheidend, dass dem Unternehmen die Vor-

würfe möglichst schnell bekannt sind und die gesamte Kommunikation einer Strategie folgt 

und nicht reaktiv getrieben wird. 

Es ist dann wichtig, bei der gefundenen Sprachregelung zu bleiben und nicht etwa auf alle 

Angriffe irgendetwas zu sagen. Um die Kontrolle über eigene Äußerungen zu behalten, 

sollten diese möglichst nicht verteilt, sondern auf Ressourcen verlinkt werden, die man 

später wieder abstellen kann. Ergänzt wird die Strategie der Beschwichtigung oft mit einem 

vereinzelten Vorgehen gegen wichtige Intermediäre, um die Verbreitung falscher Behaup-

tungen einzuschränken. 

 

.............................................................................................................................

Problem des Monats
................................................................................................................................

Muss ich der Polizei Informationen und Auskünfte über meine Mitarbeiter geben?

Lösung: Gegenüber der Staatsanwaltschaft besteht für Unternehmen auch im Hinblick auf 

ihre Mitarbeiter eine Auskunftspflicht zur Aufdeckung von Straftaten (§ 161 a StPO). Wel-

che Informationen im Einzelfall erforderlich sind, entscheidet die Staatsanwaltschaft aus 

eigenem Ermessen. Dem können nur spezielle Auskunftsverweigerungsrechte entgegenste-

hen (z. B. gegenüber Angehörigen). Gegenüber der Polizei besteht diese Auskunftspflicht 

hingegen nicht (jedenfalls nicht, solange die Polizei nicht im Auftrag der Staatsanwaltschaft 

handelt). Auch wenn man rechtlich nicht zur Erteilung von Auskünften verpflichtet ist, mag 

man dies aus staatsbürgerlicher Pflicht heraus dennoch tun und ist hierzu auch berechtigt; 

datenschutzrechtliche Bestimmungen stehen dem nicht entgegen (§ 163 StPO iVm § 4 

BDSG). Auskünfte sollten nach Möglichkeit aber nicht auf telefonische Anfragen erteilt wer-

den.

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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CGZP-Ticker 
................................................................................................................................

Es ist ruhig geworden an der CGZP-Front. Die BAG-Entscheidungen vom 13. März liegen 

noch immer nicht begründet vor, die Eilverfahren vor den Sozialgerichten sind weitgehend 

gelaufen und Hauptsacheverfahren wurden bislang – soweit ersichtlich – noch nicht termi-

niert. Da lohnt es sich, für anstehende Auseinandersetzungen mit Sozialversicherungsträ-

gern noch einmal einen Blick auf den Begriff des Arbeitsentgelts zu werfen. Diesen hat das 

Bundesarbeitsgericht bereits in einer Entscheidung vom 23.03.2011 definiert:

„Die vom Kläger geltend gemachten Zahlungsansprüche betreffen das Arbeitsentgelt  
iSv. § 10 Abs. 4 AÜG. Hierunter fallen nicht nur das laufende Entgelt, sondern auch alle 
Zuschläge und Zulagen, Ansprüche auf Entgeltfortzahlung sowie weitere Vergütungs
bestandteile. Der Begriff des Arbeitsentgelts ist weit zu verstehen.“ 
(BAG v. 23.03.2011 – 5 AZR 7 /10)

Das bedeutet: Entgegen der ganz überwiegenden Praxis der Rentenversicherungsträger sind 

sämtliche Zulagen (Nacht-, Feiertagszuschläge etc.) auf gezahlte Stundenlöhne unabhängig 

von ihrer Sozialversicherungspflicht Arbeitsentgelt, um welches Equal-pay-Differenzen zu 

reduzieren sind! 
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Rechtliches/Aktuelles
................................................................................................................................

1. IG Metall Bayern: Tarifabschluss 

In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai einigten sich die IG Metall und der Arbeitgeberver-

band auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der bayerischen Metall- und Elektroin-

dustrie: Die Entgelte erhöhen sich in zwei Stufen ab 1. Juli 2013 um 3,4 Prozent und ab 

1. Mai 2014 um weitere 2,2 Prozent. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser 

Abschluss auch bundesweit als Vorbild übernommen wird. Er beeinflusst auch die Deckelung 

der Branchenzuschläge, die sich entsprechend erhöhen wird. Neue Regelungen direkt für die 

Zeitarbeit wie der im vergangenen Jahr abgeschlossene TV LeihZ wurden in dieser 

Tarifrunde nicht vereinbart.

2. Tarifrunde Zeitarbeit vertagt: neuer Anlauf Ende Juni

Die vierte Verhandlungsrunde zur Zeitarbeit zwischen den DGB-Mitgliedsgewerkschaften in 

der DGB-Tarifgemeinschaft und den Arbeitgeberverbänden ist am 30. April ohne Abschluss 

vertagt worden. Die Arbeitgeber legten in dieser vierten Verhandlungsrunde ein neues An-

gebot zu den Entgelten vor, dieses Angebot wurde aber nicht weiter verhandelt. Der nächste 

Termin findet Ende Juni 2013 statt.

3. Julia Große-Wilde neue Geschäftsführerin im BAP

Julia Große-Wilde ist neue Geschäftsführerin (Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers) im 

BAP. Die Rechtsanwältin wurde im Rahmen der Präsidiumssitzung persönlich begrüßt. „Wir 

sind glücklich, mit Frau Große-Wilde eine hervorragend vernetzte und erfahrene Juristin der 

neuen Generation an Bord zu haben. Mit ihrer Erfahrung als Referentin im Bundestag und 

als politische Interessenvertreterin eines deutschen Unternehmens wird sie dem BAP wich-

tige innovative Impulse geben“, so die Führungsspitzen des BAP. Der bisherige stellvertre-

tende Hauptgeschäftsführer Dr. Sven-Frederik Balders nimmt eine selbstständige Tätigkeit 

auf und verlässt daher die BAP-Geschäftsstelle. 

Seite 6
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4. BAG: Konzerninterner Verleih von Arbeitnehmern ist rechtens 

Die Arbeitnehmerüberlassung durch eine konzerninterne Personaldienstleistungsgesellschaft 

verstößt nicht gegen das AÜG – diese Entscheidung des LAG Niedersachsens (3 Sa 1432/10) 

hat der 7. Senat des BAG am 15. Mai bestätigt und die Revision zurückgewiesen. Das BAG 

billigt so den konzerninternen Verleih. Geklagt hatten zwei Mitarbeiter einer konzerninternen 

Zeitarbeitsfirma – sie machten geltend, dass sie ja eigentlich bei dem Mutterkonzern be-

schäftigt seien und nicht bei der Zeitarbeitsfirma. Das BAG sah dies nicht so, ebenso wie das 

LAG Niedersachsen zuvor. Die schriftliche Urteilsbegründung des BAG (7 AZR 494/11) folgt 

noch.

HK2-Kommentar:
Allein vom Tenor der Entscheidung könnte die Diskussion um die Zulässigkeit konzernin-

terner Zeitarbeit schon wieder beendet sein, diese wäre dann also immer noch „vorüberge-

hend“ i. S. des AÜG, was auch plausibel erscheint. Doch sollte zunächst abgewartet werden, 

was die Richter des 7. Senats des BAG zu ihrer Entscheidung bewogen hat. Und auf etwas 

anderes weist die Kanzlei Templin & Thiess in Hamburg hin [Link]: Beim 9. Senat des BAG 

sind zu den Aktenzeichen 9 AZR 111/13 sowie 9 AZR 268/13 noch zwei weitere Revisionen 

zum Thema anhängig, die auch anders entschieden werden könnten. 

Entscheidungstext noch nicht abrufbar – Informationen mündlich von der Pressestelle des 

BAG

5. Verzicht des Arbeitnehmers auf Urlaubsabgeltung

Ist das Arbeitsverhältnis beendet und ein Anspruch des Arbeitnehmers gemäß § 7 Abs. 4 

BUrlG auf Abgeltung des gesetzlichen Erholungsurlaubs entstanden, kann der Arbeitnehmer 

auf diesen Anspruch grundsätzlich verzichten. Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 BUrlG kann von 

der Regelung in § 7 Abs. 4 BUrlG, wonach der Urlaub abzugelten ist, wenn er wegen Been-

digung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann, zwar 

nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. Jedoch hindert diese Regelung 

nur einzelvertragliche Abreden, die das Entstehen von Urlaubsabgeltungsansprüchen aus-

schließen. Hatte der Arbeitnehmer die Möglichkeit, Urlaubsabgeltung in Anspruch zu neh-

men, und sieht er davon ab, steht auch Unionsrecht einem Verzicht des Arbeitnehmers auf 

Urlaubsabgeltung nicht entgegen.

In einem Kündigungsrechtsstreit hatten die Parteien in einem Vergleich eine Abfindungszah-

lung verbunden mit einer „großen“ Ausgleichsklausel abgeschlossen. Der Kläger wollte den-
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noch ihm zunächst zustehenden Urlaub abgegolten haben, was das Gericht als unberechtigt 

ansah. Denn die Erledigungsklausel im gerichtlichen Vergleich habe den mit der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses entstandenen Anspruch des Klägers auf Abgeltung des gesetzlichen 

Erholungsurlaubs erfasst.

HK2-Kommentar:
Das BAG schafft endlich Klarheit in diesem lästigen Fall. Immer wieder hatte es Auseinan-

dersetzungen gegeben, in denen die Parteien sich auf einen Vergleich geeinigt und offene 

Urlaubsansprüche davon mit erfasst sehen wollten. Dies ging wegen der Unverfallbarkeit 

des Urlaubsanspruches jedoch nicht, sodass Arbeitnehmer auch nach Vergleichsabschluss 

noch einmal auf Urlaubsabgeltung klagen konnten. Dies ließ sich nur durch eine vorzeitige 

und ausdrückliche Vereinbarung über die Gewährung des Urlaubs vermeiden, die nun aber 

für ihre Wirksamkeit wieder voraussetzte, dass überhaupt Streit über den Urlaub bestand, 

was oftmals nicht der Fall war. Insoweit freut sich die Praxis hier über ein zunächst zwar 

unscheinbares, jedoch sehr hilfreiches Urteil.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14. Mai 2013  9 AZR 844/11 
Vorinstanz: Sächsisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 26. Mai 2011  9 Sa 86/11 –
[Link] 
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„Drei Fragen an…“
................................................................................................................................

Matthias Hartmann ist Fachanwalt für Informationstechnologie
recht und seit 1997 als Anwalt zugelassen. Er studierte in Passau 
und München und war u. a. in zwei auf ITRecht spezialisierten 
Münchner Wirtschaftskanzleien und für die Zeitschrift Computer
rechtIntern tätig. Daneben ist Matthias Hartmann ein engagierter 
Anwalt in der gerichtlichen Auseinandersetzung im gewerblichen 
Rechtsschutz, Urheber und Presserecht und seit dem Winterseme
ster 2000/2001 Lehrbeauftragter der EuropaUniversität Viadrina 

(Frankfurt/Oder) im Schwerpunkt anwaltliche Tätigkeit – Vertragsgestaltung. Matthias 
Hartmann hat HK2 Rechtsanwälte im Jahr 2002 mitgegründet.

Frage: Mitte Mai bekam ein Unternehmer vom BGH Recht. Er hatte Google verklagt, weil 
die Suchmaschine seinen Namen automatisch um die Begriffe „Scientology“ und „Betrug“ 
ergänzte. Das Gericht entschied, dass Suchmaschinen Wortkombinationen aus ihrer auto
matischen Vervollständigung streichen müssen, wenn sie erfahren, dass diese Persönlich
keitsrechte verletzen. Herr Hartmann, Sie sind u. a. Fachanwalt für Informationstechnolo
gierecht. Hatten Sie auch schon solche Fälle zu vertreten? 

Matthias Hartmann: Wir hatten vergleichbare Fälle. Google ist die vorherrschende Such-

maschine im deutschsprachigen Raum. Was in Google unter den 10 ersten Suchergebnissen 

gefunden wird, bestimmt maßgeblich den ersten Eindruck und das Bild einer Person oder 

eines Unternehmens im virtuellen Raum. Die Autovervollständigung ebenso wie die Kurz-

texte in der Suchergebnisliste vermitteln auf den ersten Blick Informationen. Die Gerichte 

haben bislang jedoch – so wie auch die Vorinstanzen zu der jetzigen Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs – eine Verantwortung von Google abgelehnt.

Frage: Google behauptet ja, die Autovervollständigung gebe lediglich automatisch frühere 
Sucheranfragen wieder. Was sagen Sie als Fachmann zu dieser GoogleArgumentation? 

Matthias Hartmann: Es entspricht nicht der Praxis von Google, offenzulegen, welche Al-

gorithmen genau den Funktionen von Google zugrunde liegen. In der Presse wurden auch 

bezüglich der Autocompletefunktion Beispiele genannt, bei denen eine Vervollständigung 

offensichtlich nicht automatisch nach den häufigsten Suchanfragen erfolgt. Ich vermute 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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daher, dass auch für die Autovervollständigung die bei Google vorhandenen Daten bewertet 

werden und die vorgeschlagenen Begriffe daher ein Ergebnis des von Google individuell ver-

wendeten Algorithmus sind. Es wäre aber auch eine Maschine unzulässig, die „automatisch“ 

Persönlichkeitsrechtsverletzungen verbreitet. In unserer Rechtsordnung kann ein Betroffener 

auch von solchen Personen Unterlassung verlangen, die lediglich an solchen Rechtsverlet-

zungen mitwirken. 

Frage: Sie empfehlen im „Thema“, dass Unternehmen möglichst sehr früh reagieren müs
sen, wenn sie im Internet attackiert werden. Doch diese juristischen Schritte kosten natür
lich Geld. Was können kleine Unternehmen mit naturgemäß kleinem Budget tun? 

Matthias Hartmann: Natürlich hängt die mögliche Verteidigung vom Budget ab. Ent-

scheidend ist es, eine Bedrohung frühzeitig zu erkennen und die angemessene Strategie zu 

entwickeln. Jedes Unternehmen kann selbst im Blick behalten, was im Internet so geschrie-

ben wird. Regelmäßige Kontrollen in den Suchmaschinen sind unvermeidbar. Wenn man hier 

frühzeitig an die „Gatekeeper“ herantritt, kann man viel bewirken. Manchmal können unge-

wöhnliche Lösungen günstiger sein als juristische Kampagnen, wie bspw. eine Namensände-

rung. Schließlich hilft auch ein wenig Gelassenheit. Meiner Ansicht nach können Nutzer recht 

gut bewerten, ob eine Kritik fundiert ist oder ob ein Unternehmen aufrichtig mit Problemen 

umgeht; und Beleidigungen disqualifizieren sich selbst.

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Stress mit Branchenzuschlägen?
Probleme im Arbeitsrecht? 

Buchen Sie unsere attraktive Beratungsfl atrate!

Diese umfasst regelmäßige Infos und telefonische Auskünfte zu allen Fragen rund um die 

Themen Zeitarbeit und Arbeitsrecht. Zusätzlich stellen wir Ihnen Vertragsmuster und 

Arbeitshilfen. Fragen ohne Limit und Aufklärung durch Experten – zum fairen monatlichen 

Festpreis!

Bildmotiv © bierchen, Fotolia.com

Beratungspauschale ausschließlich zu Rechtsfragen der Zeitarbeit und des Arbeitsrechts sowie Bereitstellung von 

Standardvertragsmustern zur Zeitarbeit. Keine Vertretung, keine individuelle Vertragsgestaltung. Der Preis gilt für 

Personaldienstleister mit einer Filiale und weniger als 100 Arbeitnehmern. Für jede weitere Filiale bzw. weitere 

100 Mitarbeiter (ab 101) erhöht sich der Preis um 59,50 €. Es gilt der jeweils höhere Wert. Einmalige Mindestbindung 

ein Jahr, im Anschluss ist der Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Monatsende kündbar. Bei offensichtlich 

unangemessenem Verhältnis von Leistung und Preis können beide Seiten jederzeit eine Preisanpassung verlangen. 

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

* 

HK2 Rechtsanwälte | Zeitarbeit und Recht | Rechtsanwalt Jörg Hennig, Fachanwalt für Arbeitsrecht | hennig@hk2.eu
Hausvogteiplatz 11 A | 10117 Berlin | T +49 (0)30 27 89 00 – 20 | F +49 (0)30 27 89 00 – 10

Sie möchten die HK2-Flatrate buchen?
Bitte nehmen Sie bei Interesse und für weitere Informationen Kontakt mit uns auf!

Erfahrung und Rechtsberatung durch Zeit-
arbeitsspezialisten der Kanzlei HK2 Rechtsanwälte
Erfahrung und Rechtsberatung durch Zeit-
arbeitsspezialisten der Kanzlei HK2 Rechtsanwälte

Die HK2-Flatrate!
 schon ab 208,25 € im Monat*

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
www.zeitarbeitundrecht.de
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‚...............................................................................................................................

Termine
................................................................................................................................

Veranstaltungen

iGZ-Bundeskongress
20. Juni 2013, Münster 

Zum 15. Geburtstag des iGZ findet der öffentliche Bundeskongress in diesem Jahr in der 

Heimat des iGZ im westfälischen Münster statt. Unter dem Motto „Gute Zeitarbeit spricht für 

sich!“ sprechen hochkarätige Referenten zu aktuellen Branchenthemen. [Link]

BAP-Praxistag Personalvermittlung
12. Juni 2013, Berlin [Link]

BAP-Arbeitgebertag Zeitarbeit 2013 und Sommerfest
13. Juni 2013, Berlin [Link]

Vormerken: Zukunft Personal
17. – 19. September 2012, Köln, koelnmesse [Link]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
www.zeitarbeitundrecht.de
http://www.ig-zeitarbeit.de/termin/16670
http://www.ig-zeitarbeit.de/termin/16670
http://www.ig-zeitarbeit.de/termin/16670
http://www.personaldienstleister.de/verband/termine/detail/article/berlin-praxistag-personalvermittlung.html
http://www.personaldienstleister.de/verband/termine/detail/article/berlin-praxistag-personalvermittlung.html
http://www.personaldienstleister.de/verband/termine/detail/article/arbeitgebertag-zeitarbeit.html
http://www.personaldienstleister.de/verband/termine/detail/article/arbeitgebertag-zeitarbeit.html
http://www.zukunft-personal.de
http://www.zukunft-personal.de
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Für EiligE
SCHNELLEINSTIEG IN DIE ZEITARBEIT
Hier erfahren Sie alles zu den grundlagen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, zu arbeitsrecht-
lichen Besonderheiten der Zeitarbeit sowie über aktuelle gesetzesänderungen (Drehtürklausel, 
Zuschlagstarifverträge etc.). mit unterschiedlichen lösungsansätzen!

TErMiN

06. Juni 2013, Berlin
21. August 2013, Hamburg
25. Oktober 2013, Frankfurt/M.

DEr KlASSiKEr
PRAxIS DER ZEITARBEIT
Zweitägiger Workshop, der ihnen das rüstzeug für die praktische Anwendung der Vorschriften des 
Aüg, der Branchentarifverträge und des Arbeitsrechts liefert.

TErMiN
11./12 November 2013, Berlin

AlTErNATiVE Zur ZEiTArBEiT?
WERkvERTRäGE uND OuTSOuRCING Im PROjEkTGESCHäfT
Sind Werkverträge Teufelszeug oder Wundermittel? Sie sind jedenfalls eine sinnvolle und legale Alter-
native zur Arbeitnehmerüberlassung, wenn man Projekte und den Arbeitnehmereinsatz richtig plant. Wir 
zeigen, was zu beachten ist!

TErMiN
03. Dezember 2013, Berlin

NEuE iNHAlTE
uPDATE BRANCHENZuSCHLäGE
Neun Tarifverträge über Branchenzuschläge sind mittlerweile vereinbart. Wir skizzieren die aktuellen 
Brennpunkte und zeigen, was bei der umsetzung zu beachten ist!

TErMiN

02. September 2013, Frankfurt/Main
05. November 2013, Berlin

NEu
uNTERNEHmER-uPDATE füR PERSONALDIENSTLEISTER 
Komprimiert, fundiert und praxisnah geben Jörg Hennig und Christoph Döhlemann  von 9 bis 12.30 
uhr überblick über die neuesten branchenrelevanten urteile und „Management-Trends“.

TErMiN

29. August 2013, Hamburg
30. August 2013, Berlin
03. September 2013, Frankfurt/Main
04. September 2013, Stuttgart

ZP1 Beratungsgesellschaft für Zeitarbeit und flexiblen Personaleinsatz mbH
Hausvogteiplatz 11 A, 10117 Berlin, Telefon +49 (0)30 27 89 00 - 290, Fax +49 (0)30 27 89 00 - 10, www.zp1- akademie.de, mail@zp1- akademie.de
geschäftsführer Jörg Hennig, HrB 141538, Amtsgericht Charlottenburg

Ausführliche Informationen zu den Inhalten und Konditionen für die Teilnahme an unseren Seminaren finden Sie auf 
unserer Website www.zp1-akademie.de, auf der Sie sich für ihre Wunschseminare direkt anmelden können. 

Bildmotiv © whitehoune, Fotolia.com

AKADEMiE

SEmINARANGEBOT  

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
www.zeitarbeitundrecht.de
http://www.zp1-akademie.de/schnelleinstieg-in-die-zeitarbeit/ 
http://www.zp1-akademie.de/praxis-der-zeitarbeit/
http://www.zp1-akademie.de/strategischer-einsatz-von-werkvertragen/
http://www.zp1-akademie.de/equal-pay-und-tarifvertrage-uber-branchenzuschlage/ 
http://www.zp1-akademie.de/3-unternehmer-update-personaldienstleister-3/
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‚...............................................................................................................................

Buch des Monats
................................................................................................................................

Strategische Personalentwicklung
Ein Programm in acht Etappen
Meifert, Matthias T. (Hrsg.)

3., korrigierte Aufl. 2013, XXI, 496 S., 80 Abb.

ISBN 978-3-658-01548-0

[Link]

Die erste Auflage dieses Werkes erschien 2007 und entwickelte sich schnell zu einem der 

Sachbücher zum Thema. Praktiker lobten vor allem die „Alltagstauglichkeit“ und die zahl-

reichen Ideen, die man oft 1:1 übernehmen könne. Nun – es hat sich einiges getan in den 

vergangenen sechs Jahren, die Wirtschaft muss sich mit immer neuen Krisen auseinander-

setzen und auch die Auswirkungen des demografischen Wandels werden auf dem Arbeits-

markt immer spürbarer. Die Personalentwicklung nimmt in diesen Zeiten also fast schon 

eine Schlüsselstellung ein – da kommt die dritte Auflage von „Strategische Personalentwick-

lung“ gerade recht. Experte Matthias Meifert, Managementberater und Executive Coach, ist 

Praktiker und überzeugt mit seinem systemischen Ansatz und seinem Programm in acht 

Etappen. Angefangen bei den Zielen (Wer nicht weiß, wo er hin will, muss sich nicht wun-

dern, wenn er woanders ankommt!) über die so wichtigen Steuerungsinstrumente und das 

Kompetenzmanagement (die Vergleichbarkeit der Anforderungen) bis hin zu den fünf Säulen 

des Personalmanagements schaffen Meifert und seine renommierten Autorenkollegen struk-

turiert und fundiert genau die Balance zwischen anspruchsvollem Fachbuch und praxisorien-

tiertem Handbuch. Ein Werk für erfahrene Praktiker wie „Anfänger“, die sich in das Thema 

einarbeiten wollen. Bonus zum Buch: die Internetseite www.acht-etappen.com. 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
www.zeitarbeitundrecht.de
http://www.springer.com/springer+gabler/management/personal/book/978-3-658-01548-0
http://www.springer.com/springer+gabler/management/personal/book/978-3-658-01548-0
http://www.springer.com/springer+gabler/management/personal/book/978-3-658-01548-0
http://www.springer.com/springer+gabler/management/personal/book/978-3-658-01548-0
http://www.springer.com/springer+gabler/management/personal/book/978-3-658-01548-0
http://www.springer.com/springer+gabler/management/personal/book/978-3-658-01548-0
http://www.acht-etappen.com
http://www.springer.com/springer+gabler/management/personal/book/978-3-658-01548-0


Zeitarbeit – gewusst wie
NEU

Wolters Kluwer Deutschland GmbH  •  Postfach 2352  •  56513 Neuwied
Telefon 02631 8012222  •  Fax 02631 8012223  •  info@wolterskluwer.de  •  www.wolterskluwer.de

Datum / Unterschrift

Behörde / Institution / Unternehmen / Kanzlei

Straße / Hausnummer

Vorname / Name

PLZ / Ort

Ja, ich bestelle  Exemplare: 
Zeitarbeit 

ca. € 54,–

ISBN 978-3-472-08343-6

Vertrauensgarantie / Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Bestellung, die durch Warenlieferung ausgeführt 
wird, innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt ohne Begründung 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag in Textform oder 
durch Rücksendung widerrufen. Diese Frist beginnt mit dem 
Erhalt der Ware. Zur Fristwahrung genügt das rechtzeitige 
Absenden (Datum des Poststempels). Preisänderung und Irrtum 
vorbehalten. Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. 
Stand Februar 2013

Böhm/Hennig/Popp
Zeitarbeit
3. Auflage 2013, ca. 400 Seiten,
kartoniert, inkl. jBook, ca. € 54,–
ISBN 978-3-472-08343-6
Erscheint Februar 2013

Online im Shop bestellen:
www.luchterhand-fachverlag.de
Gebührenfreie Bestellhotline:
0800 7763665
Im Buchhandel erhältlich.

n kostenloser Online-Zugriff
n durchsuchbar wie eine Datenbank
n verlinkt mit Normen und Entscheidungen

56
54

3 
/ 0

01

Aus der Praxis für die Praxis!
Auch in der 3. Auflage beantwortet das Buch die komplexen Rechtsfragen der Zeitarbeit 
mit einem konsequent auf die Praxis ausgerichteten Ansatz, ausgehend von tatsächlichen 
Handlungs-, Problem- und Entscheidungsfeldern.

Neu in der 3. Auflage, u.a.:  
n Tarifverträge über Branchenzuschläge n Fehlende Tariffähigkeit der CGZP: Arbeits- und
sozialversicherungsrechtliche Folgen n Wegfall des Privilegs der „gemeinnützigen“  
Arbeitnehmerüberlassung n Verbot der dauerhaften Überlassung n Drehtürklausel
n Mindestlöhne in der Zeitarbeit n Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen des Kunden 
und geldwerter Vorteil n Grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung

Die Autoren:
Prof. Dr. Wolfgang Böhm, Berlin;
Jörg Hennig, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin;
Dr. Cornelius Popp, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Erlangen.
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