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

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

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Leser,

am 1. Juni hat sich die Koalition nun doch auf einen Gesetzesentwurf zur Änderung des AÜG 
verständigt. Im Herbst geht der Entwurf in die parlamentarischen Abstimmungsprozesse 
und wird vermutlich zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Bei uns erfahren Sie die wichtigsten 
Änderungen zur Stichtagsregelung, zu der Verkürzung der Unterbrechungszeiten für 
die Berechnung des Equal-Treatment-Anspruchs und zur Höchstüberlassungsdauer, zu 
den tariflichen Öffnungsklauseln zur Höchstüberlassungsdauer und zur Einschrän-
kung des Streikverbotes.

Das alles lesen Sie unter Rechtliches/Aktuelles – unsere Seminare zu den AÜG-Re-
formen finden übrigens bereits im Juli statt. Wir berichten außerdem u. a. von einem Buß-
geldverfahren, das wir vor Kurzem geführt haben. Es ging um eine Entscheidung der Bun-
desagentur für Arbeit im Bereich Bußgeld (Equal Treatment), und das Arbeitsgericht Kiel 
entschied die vollständige Einstellung der Sache. 

In der Rubrik Drei Fragen an … steht uns diesmal Dr. Markus Hänsel Rede und Antwort. Er 
hat, zusammen mit Karl Kaz, das Buch „CSR und gesunde Führung“ herausgegeben, das im 
Verlag Springer erschienen ist. 

Wie immer informieren wir Sie über anstehende Termine und geben Buchtipps in der Ru-
brik Bücher des Monats.

Unser Newsletter-Team verabschiedet sich in eine kleine Sommerpause. Der nächste HK2-
Newsletter erscheint im September.

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Sommer und, wie immer,  
anregende Lektüre!

Ihr 
Jörg Hennig

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

Rechtliches/Aktuelles
................................................................................................................................

1. Änderung des AÜG: Koalition verständigt sich auf Gesetzesentwurf

Am 1. Juni 2016 hat sich die Koalition nun doch auf einen Gesetzesentwurf zur Änderung 
des AÜG verständigt. Der Gesetzesentwurf wird in dieser Form im Herbst in die parlamenta-
rischen Abstimmungsprozesse gehen. Mit einer Verabschiedung wird spätestens im Novem-
ber 2016 gerechnet und das Gesetz wird aller Voraussicht nach am 1. Januar 2017 in Kraft 
treten.
Im Wesentlichen gab es folgende Änderungen: 
• Stichtagsregelung: Auch Überlassungszeiten, die für den Beginn des Equal-Treatment-An-

spruchs wichtig sind, zählen erst ab dem 1. Januar 2017. Damit ist auch in diesem Punkt 
etwas Entspannung eingetreten, erste Equal-Pay-Zahlungen wird es also nicht vor dem 1. 
Oktober 2017 geben.

• Die Unterbrechungszeiten zur Berechnung des Equal-Treatment-Anspruchs und der 
Höchstüberlassungsdauer werden von sechs Monaten auf drei Monate verkürzt.

• Tarifliche Öffnungsklauseln zur Höchstüberlassungsdauer: Nicht tarifgebundene Kunden-
unternehmen können nun von den tariflichen Öffnungsklauseln Gebrauch machen, wenn 
der in Bezug genommene Tarifvertrag selbst eine Höchstüberlassungsdauer festlegt und 
auch tatsächlich einschlägig ist. Anderenfalls bleibt es bei der Höchstfrist von 24 Mona-
ten. Hier wird sich in Zukunft zeigen, ob noch neue Tarifverträge mit geänderten Höchst-
überlassungszeiträumen abgeschlossen werden.

• Deutlich geringer eingeschränkt werden soll das Streikverbot. Arbeitnehmer sollen so lan-
ge in bestreikten Betrieben eingesetzt werden können, so lange sie dort nicht die Arbeit 
von Streikenden erledigen. Ferner dürfen Arbeitnehmer nicht in bestreikten Betrieben 
eingesetzt werden, wenn sie Arbeitnehmer ersetzen, welche die Arbeit von bisher strei-
kenden Arbeitnehmern übernehmen (in der Kette). Diese Regelung stellt nur noch einen 
minimalen Unterschied zur bisherigen gesetzlichen Regelung dar.

Die Regelungen sind in vielerlei Hinsicht untersucht und kritisiert worden. Auch wir hatten in 
unseren vorherigen Newslettern ausführlich darüber berichtet. Wir weisen hier explizit noch 
einmal auf zwei Aspekte hin, die in der Diskussion bislang kaum erwähnt wurden: 
• Weder der Gesetzesentwurf sagt, noch ist es aus anderen Quellen erkennbar, wie die 

Überlassungszeit konkret berechnet werden soll bzw. was zu Überlassungszeiten zählt 
und was nicht. 

• Der Gesetzgeber hat es versäumt, den Entleiher, an den eine Höchstüberlassung stattfin-
den kann, genauer zu definieren. 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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HK2-Kommentar zum Punkt Berechnung der Überlassungszeit:  
Die einzige Aussage dazu, die sich dem Gesetzestext entnehmen lässt, lautet, dass Unter-
brechungszeiten von unter drei Monaten nicht zu einem neuen Überlassungszeitraum im 
Sinne der Höchstüberlassungsdauer führen. Damit ist die Frage aber noch überhaupt nicht 
beantwortet, wie sich der Höchstüberlassungszeitraum (betrage er nun 18, 24 oder wie viele 
Monate auch immer) errechnet. 
Wie werden also beispielsweise Urlaubstage, Krankheitstage mit und ohne Entgeltfortzah-
lung etc. berücksichtigt? Werden die 18 Monate nur zwischen Beginn und Ende des Ein-
satzes bestimmt, sodass Tage, an denen wegen Urlaubs nicht gearbeitet wurde, einfach 
unter den Tisch fallen? Das mag eine naheliegende Interpretation sein, sie geht jedoch nicht 
auf. 
Nehmen wir mal an, ein Arbeitnehmer nimmt nach Ablauf der 18-Monatsfrist einen lan-
gen Urlaub, um die nach Einsatzende erforderliche Unterbrechungszeit zu überbrücken. In 
diesem Fall wird man kaum sagen können, dass dieser Urlaub noch zur Einsatzzeit zählt und 
nicht zur dreimonatigen Unterbrechung. Auch hätte die Mitberücksichtigung des Urlaubs zur 
Überlassungszeit das paradoxe Ergebnis, dass für den Fall, dass der Arbeitnehmer seinen 
Urlaub an das Ende des Überlassungszeitraumes legt, die Höchstüberlassungsdauer über-
schritten wäre und der Personaldienstleister mit einem Bußgeld zu belegen wäre; und das, 
obwohl der Arbeitnehmer nur 18 Monate beim Kunden im Einsatz war. 
Und das Gegenteil – das Herausrechnen von Urlaubs- und Krankheitstagen sowie von Ein-
sätzen bei anderen Kunden aus der Höchstüberlassungsdauer – würde dazu führen, dass 
aus 18 Monaten schnell auch mal 20 oder mehr Monate werden können …

HK2-Kommentar zum Punkt Definition des Entleihers:  
Geht man von der bisherigen Definition auch in der Kommentarliteratur aus, so ist mit 
„Entleiher“ das Unternehmen mit einer selbstständigen Betriebsstätte gemeint. Dann könnte 
man hieraus allerdings die Renaissance von Joint Ventures ableiten …. Denn wenn mehrere 
Unternehmen gemeinsam einen Betrieb unterhalten, wäre der Wechsel des Arbeitgebers (= 
Entleihers) bei Tätigkeit in demselben Betrieb noch immer als Neuüberlassung zu bewerten, 
ohne dass sich Einsatzort und Tätigkeit des Arbeitnehmers ändern. 
Gleiches gilt für Konzerneinsätze – auch hier können Arbeitnehmer einfach in anderen 
Konzerngesellschaften „geparkt“ werden. Dies sind nur zwei beliebige Aspekte, welche die 
handwerklichen Unzulänglichkeiten des Gesetzesentwurfs unterstreichen. Man darf gespannt 
sein, wie Gerichte in solchen Fällen entscheiden werden; dass die Koalition noch die Kraft zu 
Änderungen aufbringen wird, scheint eher unwahrscheinlich.

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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2. Oft erfolgreich: Verfahren gegen die Bundesagentur für Arbeit 

Ein von HK2 geführtes Verfahren steht sinnbildlich dafür, dass es sich häufig lohnt, gegen 
eine Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit im Bereich Bußgeld (Equal Treatment) mit 
rechtlichen Mitteln vorzugehen.
 
Die Details:
Das von uns geführte Bußgeldverfahren gegen einen Personaldienstleister stand vor Kurzem 
vor dem Arbeitsgericht Kiel zur Entscheidung an (II 49 OWi 34/14). Unserem Mandanten 
wurden mehrere Verstöße gegen Equal-Treatment-Verpflichtungen vorgeworfen, wobei zu 
betonen ist, dass der Mandant stets deutlich höhere Löhne als Tariflöhne gezahlt hat. 
Da er in zwei Fällen nicht die erforderlichen Auskünfte zur Berechnung des Equal Treatments 
erhalten hatte, musste er es schätzen. Zu gering, wie die Bundesagentur für Arbeit meinte 
und deshalb gegen ihn ein Bußgeld in Höhe von mehr als 5.000 € verhängte. Trotz des for-
mell bestehenden Fehlers wurde Widerspruch gegen das Bußgeld eingelegt, der durch die 
Bußgeldstelle allerdings zurückgewiesen wurde. Das daraufhin eingeleitete Verfahren vor 
dem Amtsgericht endete mit einer vollständigen Einstellung der Sache, da das Gericht nicht 
erkennen konnte, ob überhaupt ein Fehlverhalten des Personaldienstleisters vorgelegen hat. 
Da das Unternehmen Löhne gezahlt hatte, die über den Tariflöhnen liegen, hatte es keinen 
Unwertgehalt der Handlungen feststellen können. 

Bemerkenswert an dieser Sache ist vor allem, dass auch die Amtsanwaltschaft – als Vertre-
terin der Obrigkeit – der Einstellung des Verfahrens ohne jede Auflage zugestimmt hatte, 
da sie ebenfalls kein Unrecht erkennen konnte. Man kann daraus zwar nicht ableiten, dass 
zukünftig in allen Verfahren gegen die Bundesagentur für Arbeit am Ende ein Erfolg steht, 
aber eine gute Chance besteht in vielen Fällen …

3. CGZP-Sachverhalte: Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X kann zur Erstattung 
gezahlter Beiträge führen

Wer sich mit der Deutschen Rentenversicherung in CGZP-Verfahren bereits auf eine Bei-
tragsnachzahlung geeinigt hat, kann möglicherweise einen Teil der gezahlten Beiträge 
zurückfordern. Möglich macht dies das in Paragraf 44 SGB X vorgesetzte Überprüfungsver-
fahren. In dem Gesetz ist vorgesehen, dass auch bestandskräftige Beitragsbescheide durch 
eine Behörde aufzuheben sind, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Beitragser-
mittlung fehlerhaft war. Angesichts der Entscheidung des BSG vom 15. Dezember 2015, 
wonach die Deutsche Rentenversicherung dem Personaldienstleister konkret nachweisen 
müsse, dass er bis zum 31. Dezember 2010 einen Vorsatz zur Beitragsvorenthaltung gehabt 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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habe (wobei dieser Vorsatz nahezu in keinem Fall nachgewiesen werden kann), lohnt es sich 
in vielen Fällen, die Verfahren wieder aufzurufen und auf die Rückzahlung von Beiträgen für 
das Jahr 2006 zu bestehen.

Wer besonders aktiv ist, greift zudem die Entgeltberechnung insgesamt an: Da das Bun-
dessozialgericht der Berechnung nach § 14 SGB IV eine Absage erteilt und die rein ar-
beitsrechtliche Methode als korrekt anerkannt hat, zählen nun auch Zuschläge (Nacht-, 
Feiertagsarbeit etc.) zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt, wodurch die Nachforderungen 
anteilig zu reduzieren sind. 

4. Befragung des BMF zur Ausbildung und zu Berufen von Flüchtlingen

Bei einer Befragung von mehr als 220.000 Flüchtlingen hat das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) herausgefunden, dass die meisten Asylbewerber in ihrem Herkunfts-
land einen Handwerksberuf oder Hilfstätigkeiten ausübten. Außerdem war die Erwerbstätig-
keit bei Männern mit 74,8 Prozent deutlich höher als bei Frauen mit 32,7 Prozent, wie das 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) auf seiner Internetseite berichtet. 

Unabhängig vom Geschlecht waren mit 12,8 Prozent die meisten Asylsuchenden in ihrer 
Heimat im Handwerk beschäftigt oder übten Hilfsarbeiten aus (10,2 Prozent). Im Dienst-
leistungsgewerbe arbeiteten 9,3 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Land- und Forst-
wirtschaft sowie Fischerei mit 6,3 Prozent, Tätigkeiten im Groß- und Einzelhandel mit 5,8 
Prozent, Berufe im Kfz-Bereich mit 4,8 Prozent, Lehrberufe mit 4,5 Prozent, Tätigkeiten im 
Außenbaugewerbe inklusive Tief- und Straßenbau mit 4,4 Prozent und 4,1 Prozent waren 
Straßenhändler oder Kleinselbstständige. 

Wie das BAMF bei seiner Befragung auch festgestellt hat, übten Flüchtlinge mit akade-
mischem Abschluss am häufigsten Lehrberufe (18 Prozent), medizinische Tätigkeiten (11 
Prozent) oder Ingenieurberufe (10 Prozent) aus. „Interessanterweise ist der Erwerbstäti-
genanteil bei den weiblichen und männlichen Akademikern etwa gleich hoch“, stellte das 
IW Köln dazu fest. Aufgabe sei es nun, die Erwerbsbeteiligung von asylsuchenden Frauen 
in Deutschland zu erhöhen. Grundvoraussetzung dafür sei in erster Linie der Abbau von 
Sprachbarrieren, also der Erwerb der deutschen Sprache.
Quelle: BAP
[Link]
[Link]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
https://www.iwd.de/artikel/noch-ein-gender-gap-287390/
http://www.personaldienstleister.de/presse/nachricht-des-tages/detail/article/befragung-zur-erwerbstaetigkeit-von-asylbewerbern-vor-der-flucht.html
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5. BAG: Antrag auf Anspruch auf Elternzeit muss schriftlich beim Arbeitgeber  
eingehen 

Wer Elternzeit für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes bean-
spruchen will, muss sie nach § 16 Abs. 1 BEEG spätestens sieben Wochen vor Beginn der 
Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für welche Zeiten 
innerhalb von zwei Jahren die Elternzeit genommen werden soll. Bei der Inanspruchnahme 
handelt es sich um eine rechtsgestaltende empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die 
das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit – vorbehaltlich der Vereinbarung einer Teilzeit-
beschäftigung – zum Ruhen gebracht wird. Einer Zustimmung des Arbeitgebers bedarf es 
nicht. Das Elternzeitverlangen erfordert die strenge Schriftform i. S. v. § 126 Abs. 1 BGB. Es 
muss deshalb von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer eigenhändig unterzeichnet 
werden. Ein Telefax oder eine E-Mail wahrt die von § 16 Abs. 1 Satz 1 BEEG vorgeschrie-
bene Schriftform nicht und führt gemäß § 125 Satz 1 BGB zur Nichtigkeit der Erklärung. 
Die Klägerin war als Rechtsanwaltsfachangestellte bei dem beklagten Rechtsanwalt beschäf-
tigt. Dieser kündigte das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 15. November 2013. Im Kün-
digungsrechtsstreit machte die Klägerin geltend, sie habe dem Beklagten nach der Geburt 
ihrer Tochter per Telefax am 10. Juni 2013 mitgeteilt, dass sie Elternzeit für zwei Jahre in 
Anspruch nehme. Der Beklagte habe deshalb das Arbeitsverhältnis nach § 18 Abs. 1 Satz 1 
BEEG nicht kündigen dürfen. Das sah das BAG in der Revision anders und sah den Eltern-
zeitantrag wegen fehlender Schriftform als unwirksam an.
Bundesarbeitsgericht - Urteil vom 10. Mai 2016 - 9 AZR 145/15 -
Vorinstanz: Hessisches Landesarbeitsgericht - Urteil vom 8. Januar 2015 - 9 Sa 1079/14 -
[Link]

HK2-Kommentar:
Die Entscheidung überrascht vor dem Hintergrund, dass das BAG seine Rechtsprechung zur 
Schriftform in vielen Fällen lockert und die Textform, also z. B. E-Mail, sowohl bei tariflichen 
Ansprüchen (z. B. bei Ausschlussfristen) als auch bei gesetzlichen Rechten wie der Geltend-
machung des Widerspruchs eines Betriebsrates gegen Personalentscheidungen des Arbeit-
gebers genügen lässt. Hier ist es nun anders: ohne Originalunterschrift keine Elternzeit!

6. Pilotprojekt zur Flüchtlingsintegration

„Arbeit + Sprache = Integration“ heißt ein neues Pilotprojekt, an dem sich das iGZ-Mit-
gliedsunternehmen Synergie beteiligt. Die Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt sei 
eine Herausforderung, „und wir betreten mit dem Projekt Neuland“, erläutert Nicole Munk, 
Regionalkreisleiterin des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) für 
Baden.

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2016&nr=18649&pos=8&anz=31&titel=Inanspruchnahme_von_Elternzeit_-_Schriftformerfordernis
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„Das Pilotprojekt haben wir gemeinsam mit namhaften Unternehmen aus Pforzheim und 
dem Enzkreis gestartet“, erklärt sie den Hintergrund. Begleitet wird das Projekt von Cle-
mens von Kleinsorgen und Katharina Leusing, iGZ-Referat Arbeitsmarktpolitik. Grundlegend 
für die Integration seien das Erlernen der deutschen Sprache und der regelmäßige Kontakt 
zu anderen, betont Munk gegenüber der Pforzheimer Zeitung. Dieser Austausch sei am 
einfachsten tagtäglich mit den Kollegen im Berufsleben zu realisieren. An dieser Stelle setzt 
das Pilotprojekt an, an dem sechs Migranten teilnehmen. Neben zehn Stunden Deutschun-
terricht pro Woche seien die Projektteilnehmer bei mehreren Unternehmen der Region im 
Einsatz. Sie übernehmen dort überwiegend Hilfstätigkeiten. Im Vordergrund stehe, so die 
iGZ-Regionalkreisleiterin, der Integrationscharakter der Arbeit, „aber dabei verdienen sich 
die Teilnehmer auch ihren Lebensunterhalt“. Eine langfristige berufliche und gesellschaftliche 
Integration nach Ende des Projekts in sechs Monaten sei das Ziel aller Beteiligten. 
Quelle: iGZ
[Link]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.ig-zeitarbeit.de/presse/artikel/pilotprojekt-zur-fluechtlingsintegration 
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Externer Datenschutzbeauftragter 
ab EUR 250,00 pro Monat (zzgl. USt.)

Mit einem Datenschutzbeauftragten von HK2 Comtection erfüllen Sie die gesetzliche Pflicht 
zur Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz nach § 4f Bundesdatenschutzgesetz. 

Wir stehen für:
flexible Beauftragung statt besonderem Kündigungsschutz bei Benennung eines Mitarbeiters
rechtliche und technische Fachkunde ohne betriebliche Fortbildungskosten und Freistellungszeiten 
für den Beauftragten
ständige Verfügbarkeit, auch durch Benennung eines Vertreters
praxistaugliche Beratung aus Dienstleistersicht

Basisschutz für mittelständische Unternehmen 
für Pauschalen ab EUR 900,00 (zzgl. USt.)

Wir erstellen für Sie die gesetzlich erforderlichen Dokumente zum Datenschutz. 
Das sind zum Beispiel:
öffentliches Verfahrensverzeichnis
Mitarbeiterverpflichtungserklärungen 
Datenschutzerklärung für Ihre Website
Aufstellung technischer und organisatorischer Maßnahmen

Datenschutzkonzept und Schulungen 
nach Ihren Anforderungen

Wir erstellen für Ihr Unternehmen ein Datenschutzkonzept der machbaren Schritte. 
Ihre Mitarbeiter schulen wir nach modernen Methoden – online oder offline.

Kontakt: bartels@comtection.de

HK2 Comtec t ion  GmbH |  www.comtec t ion .de  |  ma i l@ comtec t ion .de
Hausvogte ip la t z  11  A  |  10117  Ber l in  |  Te le fon  + 49  (0 )30  27  89  00  -  180  |  Fax  + 49  (0 )30  27  89  00  -  10

Persona ld iens t le i s te r  ve ra rbe i ten  täg l i ch  d ie  Daten  ih re r  Bewerber. 
Wi r  un te rs tü t zen  be im datenschut zgerechten  Management  von  Pe rsona lpoo ls .

Compl iance ,  Datenschut z  und  IT-S icherhe i t

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


➨ ➨

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

„Drei Fragen an…“
................................................................................................................................

Dr. Markus Hänsel ist selbstständig tätig in den Bereichen  
Coaching, leadership development, Team- und Organisationsbera-
tung, zuvor wissenschaftliche Arbeit und Promotion am Institut für 
Medizinische Psychologie der Universität Heidelberg. Er unterstützt 
Führungskräfte und Unternehmen in der Entwicklung Gesunder  
Führungs- und Unternehmenskultur, die es Menschen ermöglicht 
ihre Kompetenzen voll einzubringen und so exzellente Leistungs-
potentiale nachhaltig abzurufen. [Link] 

Frage: „Erfolgreich gelebte CSR muss in das Kerngeschäft und Management des Unter-
nehmens integriert werden.“ Das schreiben Sie und Ihr Mitherausgeber Karl Kaz in Ihrem 
Überblick über das Buch „CSR und gesunde Führung“. Verraten Sie uns drei Hauptgründe, 
warum diese gelebte CSR (Corporate Social Responsibility) in vielen Unternehmen fehlt und 
wie Sie die Verbindung zu gesunder Führung ziehen? 

Markus Hänsel: Am Thema CSR kommt mittlerweile kein Unternehmen einer gewissen 
Größenordnung mehr vorbei, aber dennoch erleben wir, dass es in der Umsetzung noch viel 
Luft nach oben gibt. Zentrale Gründe dafür sind:
Viele Unternehmen verkennen die Bedeutung von CSR. Sie sehen sozial-ökologische Ver-
antwortung als Luxusthema an, das keinen Zusammenhang mit wirtschaftlichem Erfolg hat, 
oder sie befürchten, dass es sogar im Widerspruch dazu steht. Dabei ist der bewusste und 
nachhaltige Umgang mit Ressourcen einer der zentralen Wertschöpfungsfaktoren. In diesem 
Band lenken wir den Blick auf die mitunter wichtigste „Ressource“ im Unternehmen: die ar-
beitenden Menschen, die mit ihrem Einsatz erst die Produktivität und Leistung ermöglichen. 
Gesunde, motivierte, kreative Mitarbeiter und Führungskräfte sind wie das Herzstück eines 
Unternehmens, ohne die nichts geht.
Die Beschäftigung mit CSR wird nur als eine Erfüllung gesetzlicher Vorgaben verstanden. 
Anstatt die Führungskräfte sinnvoll einzubinden, werden bürokratische Regularien erstellt, 
die den eigentlichen Sinn und Zweck vermissen lassen. Manche Unternehmen missverstehen 
CSR als Marketingaktion – sie erkennen zwar, dass ihre Kunden und Interessenten unso-
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ziales und unökologisches Verhalten zunehmend mit Abwendung bestrafen und versuchen 
daher bewusst ein positives Image aufzubauen. Aber statt sinn- und wirkungsvoller Maß-
nahmen werden oft fadenscheinige Aktionen – nach dem Motto „Bier trinken für den Regen-
wald“ inszeniert. Dieses sogenannte „Greenwashing“ empfinden Kunden aber als unaufrich-
tig; die Wirkung verpufft oder verkehrt sich sogar ins Gegenteil, denn Heuchlern folgt man 
nicht.

Frage: Thema Gesundheit und Arbeit: Psychische Erkrankungen steigen sprunghaft an. 
Ausfälle wegen Burn-out/Depressionen kosten Unternehmen sehr viel Geld. Welchen Ein-
fluss auf die psychische Gesundheit kann Führung nehmen?

Markus Hänsel: Die Ursachen für psychische Belastungen sind natürlich vielfältig, aber Mit-
arbeiter wie Führende bewerten Faktoren wie Stress, dauernde Überforderung, abwertendes 
Verhalten, mangelnden Ausgleich, Intransparenz und Sinnverlust als hoch belastend.
„Gesunde Führung“ umfasst daher zwei zentrale Aspekte: zum einen, dass Führungskräfte 
bewusst für die eigene Gesundheit sorgen. Eine aktive Stressbewältigung, der achtsame 
Umgang mit dem eigenen Energiehaushalt und dessen Grenzen sowie die Erhaltung einer 
gesunden Work-Life-Balance schützen vor Burn-out. 
Zum anderen zeigen Studien deutlich, dass Führung einen großen Einfluss auf die Gesund-
heit der Mitarbeiter hat: Wird Gesundheit am Arbeitsplatz bewusst berücksichtigt und die 
Führungskraft diesbezüglich als Vorbild wahrgenommen, hat das eine unmittelbar positive 
Wirkung auf die Mitarbeiter. 

Folgende Aspekte sind dabei besonders wichtig: 

• Eine Führungskultur des Vertrauens und der Wertschätzung, die Mitarbeitern die Möglich-
keit bietet, bei Entscheidungen mitzuwirken, stärkt signifikant das Engagement und die 
intrinsische Motivation. 

• Führungskräfte können durch aktive Kommunikation die Sensibilität für Risiken schärfen 
sowie Stressbewältigung und gesundheitsbewusstes Verhalten im Team fördern. 

• Dazu gehört auch ein konstruktiver Umgang mit Konflikten im Team – denn gerade un-
terschwellige Konflikte rauben Energie und belasten die Betroffenen. 

• Schließlich liegt es an der Führung, den Mitarbeitern ausreichend Ressourcen für deren 
Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stellen und ein Feedback bezüglich der eigenen Ar-
beit zu geben.
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Frage: Ihr Buch greift ein aktuelles und wichtiges Thema auf, das gesellschaftlich diskutiert 
wird. Ihre Einschätzung: Wie hoch ist die Sensibilität für das Thema „gesunde Führung“ in 
den Unternehmen? 

Markus Hänsel: In den letzten Jahren lässt sich ein klarer Bewusstseinswandel in puncto 
Gesundheit beobachten, und ein betriebliches Gesundheitsmanagement gehört in vielen 
Unternehmen zum Standard. Gleichzeitig sind immer weiter steigende Produktivitätsvor-
gaben, Effizienzdruck und der Wandel durch Digitalisierung Teil des Alltags. Diese Entwick-
lungen verschärfen für viele Mitarbeiter ebenso wie für Führungskräfte das Empfinden, den 
Anforderungen nicht gewachsen zu sein und damit auch den negativen Stress. Das mitt-
lere Management sieht sich dabei oft im Dilemma, sowohl die hochgesteckten Unterneh-
mensziele als auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen zu müssen. Je stärker 
die Führungskraft aber selber unter Druck steht, desto weniger ist sie in der Lage, Druck im 
eigenen Team abzupuffern.

Menschen wie auch Unternehmen, die in dieser hochdynamischen Umwelt überleben wollen, 
müssen ihre Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen Stress, stärken. Das ist jedoch 
nicht nur Aufgabe der einzelnen Führungskraft. Es erfordert vielmehr den Aufbau präven-
tiver Strukturen, wie z. B. Gesundheitszirkel, Coaching oder kollegiale Beratung, und die 
Entwicklung einer werteorientierten Führungs- und Unternehmenskultur. In dem Band  
„CSR & Gesunde Führung“ zeigen wir hierzu eine Fülle unterschiedlicher Praxisbeispiele  
und Methoden.

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

Messe Zukunft Personal
18./19. Oktober 2016, Köln
[Link]
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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. 

RECHTZEITIG FIT FÜR DIE PRAXIS
DIE AÜG-REFORM 2017

TERMIN
14. Juli 2016, Berlin 
18. Juli 2016, Frankfurt a.M. 
19. Juli 2016, München 

SEMINARE

http://www.zukunft-personal.de/
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zp1-akademie.de
http://www.zp1-akademie.de
http://www.zp1-akademie.de
http://www.zp1-akademie.de
http://www.zp1-akademie.de/seminar-die-aueg-reform-2017/
http://www.zp1-akademie.de/praxis-der-zeitarbeit/
http://www.zp1-akademie.de/seminar-die-aueg-reform-2017/
http://www.zp1-akademie.de/praxis-der-zeitarbeit/
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‚...............................................................................................................................

Bücher des Monats
................................................................................................................................

 
Demografie Exzellenz
Uwe Schirmer (Hrsg.)
2016, 275 Seiten, Springer Gabler
Buch 39,99 €, eBook 29,99 €

Das Werk vermittelt eine prägnante Einführung in die Themen demografischer Wandel und 
demografieorientiertes Personalmanagement und gliedert sich in sechs Teile.
Ausgehend von einem kurzen Einleitungsteil zur demografischen Entwicklung und zu KMUs 
folgt ein Grundlagenbeitrag zum demografieorientierten Personalmanagement. Anschlie-
ßend wird ein systematisches Vorgehen zur Einführung eines solchen HR-Konzeptes in 
Unternehmen anhand eines ganzheitlichen Gestaltungsrahmens beschrieben. Darauf auf-
bauend folgen Ausführungen zu ausgewählten Handlungsfeldern des demografieorientierten 
Personalmanagements. Der gesamte Grundlagenteil enthält eine Vielzahl konkreter Vor-
gehensweisen mit praxisbezogenen Einführungsinstrumenten wie Checklisten, Tools, Pla-
nungstabellen, Softwarehinweisen, Workshop-Konzeptionen usw. Im Anschluss folgt ein ver-
anschaulichender Praxisteil mit Erfahrungsberichten aus Unternehmen, die als Best-Practice 
Lösungen im Rahmen des Demografie Exzellenz Awards ausgezeichnet wurden. Im letzten 
Teil werden die Ergebnisse der Studie „Demografie Exzellenz – Herausforderungen im Perso-
nalmanagement“ dargestellt, die einen Überblick zum Professionalisierungsstand des demo-
grafieorientierten Personalmanagements in deutschen Unternehmen geben.   
[Link]
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CSR und gesunde Führung
Markus Hänsel, Karl Kaz (Hrsg.)
2016, 319 Seiten, Springer Gabler
Buch 29,99 € 

Gesunde Führung und organisationale Resilienz auf Basis einer umfas-
senden Corporate Social Responsibility (CSR) sind die zentralen The-
men dieses Buches. Die Gesundheit von Mitarbeitern, wie auch von 
Führungskräften, wird vor allem im psycho-sozialen Bereich immer 
mehr in Mitleidenschaft gezogen: Symptome wie Burnout oder Depres-

sion sind Folgen, mit weitreichenden Auswirkungen. Gesunde Führung, die  über das klas-
sische Berufliche Gesundheitsmanagement (BGM) hinausgeht, ist daher der Schlüssel für 
nachhaltige Leistungsfähigkeit. CSR, Gesunde Führung und organisationale Resilienz rücken 
damit in den Kernbereich des Managements vor. Das Werk stellt hierzu moderne Konzepte 
sowie aktuelle empirische Studien vor. Zudem werden vielfältige erfolgreiche Praxisbeispiele 
zur Umsetzung gesunder Führung aufgezeigt. Der Band ermuntert zum unternehmerischen 
Handeln und gibt erprobte Methoden zu einer sinnvollen und machbaren Praxis für Füh-
rungskräfte weiter.
[Link]

Praxisfälle Datenschutzrecht
Yvette Reif, Peter Gola
2016, 240 Seiten, DATAKONTEXT
39,99 €

Dieses Übungsbuch enthält 30 Praxisfälle zum Datenschutzrecht mit Lösungsskizzen für die 
Beurteilung eines datenschutzrechtlichen Sachverhalts. Jeder Praxisfall wird in fünf Schritten 
vom Fragesatz bis zum Antwortsatz beurteilt. In die Neuauflage wurden 6 neue Fälle auf-
genommen, die 24 Fälle der 1. Auflage wurden um aktuelle Urteile und weitere Praxistipps 
ergänzt.
[Link]
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