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

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

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Leser,

das Jahr geht, der Mindestlohn kommt. Was macht das mit der Zeitarbeitsbranche und wo-
rauf müssen Personaldienstleister in Zukunft besonders achten? Einige wichtige Punkte dazu 
haben wir in unserem Thema kurz und knackig für Sie zusammengestellt.

Wir freuen uns, für die Drei Fragen an … Professor Steffen Hillebrecht gewonnen zu ha-
ben. Er lehrt an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und 
beantwortet uns Fragen zur Neuauflage seines Buches „Führung von Personaldienstleis-
tungsunternehmen“. Unter anderem berichtet er darüber, welche Chancen er für die Zeitar-
beit sieht und welchen Nachholbedarf die Branche in dem einen oder anderen Bereich doch 
durchaus noch hätte. Aber lesen Sie selbst …

Eine bunte Mischung wartet auch in der Rubrik Rechtliches/Aktuelles, u. a. eine Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichtes zum Thema Mindestentgelt bei Arbeitsbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst im Pflegebereich und eine Entscheidung zum leidigen Thema „Leistungs-
beurteilung im Zeugnis“.

Und wie immer informieren wir Sie über anstehende Termine und geben Buchtipps in der 
Rubrik Bücher des Monats.

Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre, glänzende Feiertage und einen be-
schwingten Jahreswechsel und freuen uns wieder auf Sie im Februar 2015! 

Ihr 
Jörg Hennig 

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


➨

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

Thema
................................................................................................................................

Der Mindestlohn kommt. Man glaubt es zwar kaum, so ruhig und sorgenfrei gehen viele 
Personaldienstleister mit diesem Thema um. Doch das ist fahrlässig. Zwar ist die reine Lohn-
höhe, die in der Zeitarbeit gezahlt wird, rechtlich unproblematisch (im Westen mit 8,50 € 
ohnehin, aber auch in den neuen Bundesländern aufgrund der Übergangsvorschrift des § 24 
Abs. 1 MiLoG, der eine Unterschreitung des Mindestlohns durch die Mindestlohnvorschriften 
für die Zeitarbeit mit derzeit noch 7,86 € ausdrücklich zulässt). Dennoch müssen alle Unter-
nehmen kritisch überprüfen, ob eine der folgenden Konstellationen auf sie zutrifft: 

• Schon der absolute Normalfall, dass bei externen Mitarbeitern mit Zeitkonten bis 150 
Stunden gearbeitet wird, könnte gegen § 2 Abs. 2 MiLoG verstoßen. Dieser Paragraf 
regelt, dass die auf ein Arbeitszeitko to eingestellten Stunden monatlich maximal 50 % 
der vereinbarten Arbeitszeit betragen dürfen. Ob diese Regelung auf die Zeitarbeit zu-
trifft und was damit gemeint ist (entweder jeden Monat 50 % der vereinbarten Arbeits-
zeit oder insgesamt nur 50 %), lässt sich dem Gesetzestext nicht klar entnehmen. 

• Nach § 24 Abs. 1 MiLoG gehen die Lohnregelungen aus der Zeitarbeit zwar auch im 
Jahr 2015 dem Mindestlohn vor, doch die Frage, ob zu dieser Lohnregelung auch die 
Zeit(konto)regelung oder bloß die Lohnhöhe gehört, lässt der Gesetzgeber leider un-
beantwortet. Wir meinen, dass die besseren Argumente für eine weitere Anwendbar-
keit der bisherigen Zeitkontenregelung sprechen. Diese war dem Gesetzgeber ja bei 
Verabschiedung des Gesetzes als Bestandteil der Mindestlohnregelung in der Zeitarbeit 
bekannt und er hatte diese Zeitkontoregelung dennoch nicht ausdrücklich von der Min-
destlohnregelung ausgenommen. Die Rechtssicherheit in dieser Frage ist jedoch vage, 
Vorsicht und genaue Beobachtung der Rechtsauffassung von der Bundesagentur für 
Arbeit und dem Zoll sind hier deshalb auch zukünftig unbedingt geboten. 

• Bei internen Mitarbeitern dürfte die genannte Obergrenze aber definitiv zu beachten 
sein. Falls hier mit Zeitkonten gearbeitet wird, ist also Vorsicht geboten und es ist zu 
empfehlen, sich auf die Höchstgrenze des halben Monatsvolumens festzulegen. 

• In Mischbetrieben stellt sich die Frage, ob Arbeitnehmer in Werkvertragseinsätzen (Ost) 
auch von dem Tarifprivileg der Zeitarbeit mit einem Stundenlohn von nur 7,86 € pro-
fitieren oder ab dem 1. Januar 2015 schon in Höhe von 8,50 € pro Stunde vergütet 
werden müssen. Hier wird man wohl mit den bekannten Regeln des „Überwiegensprin-
zips“ arbeiten können, die besagen, dass ein Tarifvertrag der Zeitarbeit so lange ange-
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wandt werden darf, wie die Mehrzahl der Arbeitnehmer des Personaldienstleisters als 
Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden – selbst wenn dies für einzelne Arbeitnehmer nicht 
gelten sollte. 

• Schließlich ist rechtlich unklar, was alles zum Mindestlohn zählt. Der EuGH hatte hierzu 
bislang die Auffassung vertreten, dass solche Entgelte nicht in die Berechnung einbe-
zogen werden dürfen, die besondere Arbeitsbedingungen abgelten (also Zulagen für 
die Lage der Arbeitszeit (Mehrarbeit, Feiertage etc.), für bestimmte Erschwernisse oder 
Zahlungen von Aufwendungsersatz. Eine Anrechnung von Gratifikationen dürfte so 
lange zulässig sein, wie dem Arbeitnehmer unabhängig vom Zeitpunkt eines möglichen 
Ausscheidens aus dem Unternehmen eine sichere Anwartschaft hierauf erwachsen ist.   

• In diesem Zusammenhang auch wichtig: Die Mindestlohnregelungen treffen alle Ar-
beitnehmer – unabhängig von ihrer Verdiensthöhe, denn der Mindestlohn ist in jedem 
Entgelt enthalten. Das gilt für die Vereinbarung von Ausschlussfristen (der Mindestlohn-
anteil im Gesamtlohn verfällt zukünftig nicht mehr nach drei Monaten – tarifvertragliche 
Ausschlussfristen hin oder her). Auch Zeitkonten außerhalb der Zeitarbeit dürfen, von 
der engen gesetzlichen Regelung abgesehen, nicht zu einer faktischen Mindestlohnun-
terschreitung führen.  
Wer bei Besserverdienern mit Zeitkonten arbeiten möchte, um ein großes Maß an Fle-
xibilisierung zu erreichen, ist daher gut beraten, zukünftig je nach Einzelfall bis zu drei 
Konten getrennt zu führen:

 Î eines, mit dem der Zeitarbeitstariflohn abgebildet wird

 Î ggf. ein weiteres zur Abbildung des Mindestlohnes (vor allem, um den gesetzlichen 
Auszahlungsfristen und ggf. auch den geringeren Höchstgrenzen zu genügen)

 Î und ein drittes, mit dem übertarifliche Lohnbestandteile, die auch über dem Min-
destlohn liegen, weitgehend frei verrechnet werden können.

• Und schließlich hat der Gesetzgeber die Branche mit dem bereits seit September 2014 
in § 8 geänderten Arbeitnehmerentsendegesetz „beglückt“: Mindestlöhne sind schon 
dann zu zahlen, wenn nur der persönliche Anwendungsbereich und nicht zusätzlich der 
betriebliche Geltungsbereich eines Tarifvertrages eröffnet ist.  
Das hat zur Folge, dass die Reinigungskraft nun auch ihren Mindestlohn bekommt, 
wenn sie z. B. an eine Versicherung überlassen wird.  
Daran schließen sich natürlich Folgeprobleme an: Nun können erstmals die Mindest-
lohntarifverträge mit Branchenzuschlagstarifverträgen konkurrieren. Ein Maler, der z. B. 
in einem Metallbetrieb Ausbesserungsarbeiten vornimmt, hat nun also sowohl Anspruch 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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auf den Mindestlohn als auch auf Branchenzuschläge.  
Das ist knifflig, denn Arbeitnehmer können nun auch in der Zeitarbeit z. B. Ansprü-
che auf Baumindestlöhne besitzen, wenn sie in einer Gärtnerei eine Mauer bauen. In 
so einem Fall wäre schon der persönliche Geltungsbereich des Baumindestlohntarif-
vertrages eröffnet. Und das, obwohl die Überlassung in das Baugewerbe bekanntlich 
verboten ist …

Man muss also nicht erst die Jahresmitte und das Gesetzgebungsvorhaben rund um Equal 
Pay und Werkverträge abwarten, um vorhersagen zu können, dass das neue Jahr rechtlich 
einiges an neuen Herausforderungen bereithalten wird.

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

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

1. BAG-Entscheidung keine Überraschung: Mindestentgelt in der Pflegebranche 
auch für Arbeitsbereitschaft

Das Mindestentgelt nach § 2 der Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die 
Pflegebranche (PflegeArbbV) vom 15. Juli 2010 ist nicht nur für Vollarbeit, sondern auch für 
Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst zu zahlen.

HK2-Kommentar: Das BAG bestätigte damit die Entscheidung aus der Vorinstanz, über die 
wir bereits berichtet hatten. Angesichts der Rechtsprechung des EuGH in den vergangenen 
Jahren ist die Bewertung von Bereitschaftszeit als Arbeitszeit keine Überraschung. Die sonst 
übliche Aufteilung der Bereitschaft in einen schutzrechtlichen Teil (hier zählt sie als Vollar-
beit) und einen vergütungsrechtlichen Teil (hier sind abweichende Tarifregelungen möglich) 
ist hier nicht gangbar. Da die Mindestlohnverordnung auch für Pflegebetriebe selbst gilt, 
können auch diese sich nicht auf abweichende Vereinbarungen berufen – immerhin ist also 
Chancengleichheit gewährt.

Bundesarbeitsgericht - Urteil vom 19. November 2014 - 5 AZR 1101/12 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg - Urteil vom 28. November 2012 -  
4 Sa 48/12 –
[Link]

2. Neuer Pflegemindestlohn ab Januar 2015

Am 27. November 2014 wurde durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die 
Zweite Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche erlassen. Sie 
tritt am 1. Januar 2015 in Kraft und am 31. Oktober 2017 außer Kraft.
Das Mindestentgelt beträgt im Gebiet der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bre-
men, Hamburg, ¬Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Schleswig-Holstein

 Î ab dem 1. Januar 2015: 9,40 Euro je Stunde,
 Î ab dem 1. Januar 2016: 9,75 Euro je Stunde,
 Î ab dem 1. Januar 2017: 10,20 Euro je Stunde.

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=2014&nr=17759&pos=0&anz=62&titel=Mindestentgelt_in_der_Pflegebranche 
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2014&nr=17759&pos=0&anz=62&titel=Mindestentgelt_in_der_Pflegebranche 
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2014&nr=17759&pos=0&anz=62&titel=Mindestentgelt_in_der_Pflegebranche 
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2014&nr=17759&pos=0&anz=62&titel=Mindestentgelt_in_der_Pflegebranche 
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Das Mindestentgelt beträgt im Gebiet der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

 Î ab dem 1. Januar 2015: 8,65 Euro je Stunde,
 Î ab dem 1. Januar 2016: 9,00 Euro je Stunde,
 Î ab dem 1. Januar 2017: 9,50 Euro je Stunde.

3. Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2015

Rechengrößen der Sozialversicherung 2015:

West Ost

 Monat Jahr Monat Jahr

Beitragsbemessungsgrenze: 
allgemeine Rentenversiche-
rung

6.050   € 72.600 € 5.200 € 62.400 €

Beitragsbemessungsgrenze: 
knappschaftliche Rentenver-
sicherung

7.450 € 89.400 € 6.350 € 76.200 €

Beitragsbemessungsgrenze: 
Arbeitslosenversicherung

6.050 € 72.600 € 5.200 € 62.400 €

Versicherungspflichtgrenze: 
Kranken- u. Pflegeversiche-
rung

4.575 € 54.900 € 4.575 € 54.900 €

Beitragsbemessungsgrenze: 
Kranken- u. Pflegeversiche-
rung

4.125 € 49.500 € 4.125 € 49.500 €

Bezugsgröße in der Sozial-
versicherung

2.835 €* 34.020 €* 2.415 € 28.980 €

vorläufiges Durchschnitt-
sentgelt/Jahr in der Renten-
versicherung  

34.999 €

 *In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich.
[Link]

Quelle: Bundesministerium

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/rechengroessen-sozialversicherung-2015.html 
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4. Leistungsbeurteilung im Zeugnis 

Bescheinigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Zeugnis unter Verwendung der Zufrie-
denheitsskala, die ihm übertragenen Aufgaben „zur vollen Zufriedenheit“ erfüllt zu haben, 
erteilt er in Anlehnung an das Schulnotensystem die Note „befriedigend“. Beansprucht der 
Arbeitnehmer eine bessere Schlussbeurteilung, muss er im Zeugnisrechtsstreit entspre-
chende Leistungen vortragen und gegebenenfalls beweisen. Dies gilt grundsätzlich auch 
dann, wenn in der einschlägigen Branche überwiegend gute („stets zur vollen Zufrieden-
heit“) oder sehr gute („stets zur vollsten Zufriedenheit“) Endnoten vergeben werden.

HK2-Kommentar: Mit dieser Entscheidung, die auch viel in der Presse diskutiert wurde, 
hat das BAG also seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, wonach die Drei und nicht die 
Zwei die Normalnote sei. Dass diese Entscheidung dem „Zeugniswahn“ der Deutschen und 
den vielen Streitigkeiten darüber ein Ende bereitet, dürfte jedoch nicht anzunehmen sein. 
Wir würden stets das angloamerikanische Referenzmodell vorziehen, wonach jeder Bewer-
ber Referenzen benennen kann, mit denen sich der zukünftige Arbeitgeber austauschen 
kann. So bleibt die Bewertung wohlwollend – und im Gegensatz zu deutschen Beurteilungen 
sogar wahr … so wie es auch das Gesetz vorsieht.

Bundesarbeitsgericht - Urteil vom 18. November 2014 - 9 AZR 584/13 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg - Urteil vom 21. März 2013 - 18 Sa 
2133/12 –
[Link]

Quelle: Bundesarbeitsgericht

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2014&nr=17750&pos=2&anz=62&titel=Leistungsbeurteilung_im_Zeugnis 
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2014&nr=17750&pos=2&anz=62&titel=Leistungsbeurteilung_im_Zeugnis 
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2014&nr=17750&pos=2&anz=62&titel=Leistungsbeurteilung_im_Zeugnis 
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...............................................................................................................................

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

Steffen Hillebrecht studierte in Trier und Maastricht (Nieder-
lande). Nach Stationen als kaufmännischer Leiter eines Dienst-
leistungsunternehmens und als Personal- und Unternehmensbe-
rater in der Medienbranche seit 2003 Professur; zunächst an der 
HTWK Leipzig und seit 2009 an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. 

Frage: In der 2. Auflage Ihres Buches „Führung von Personaldienstleistungsunternehmen“ 
haben Sie ein eigenes Kapitel zur Unternehmenskommunikation hinzugefügt und auch das 
Kapitel „Leistungsdefinition“ komplett überarbeitet. Was gibt es hier Neues, Wichtiges?

Prof. Hillebrecht: Personaldienstleistungen im Allgemeinen, Zeitarbeit im Speziellen wird 
immer noch in vielen Berichten mit etwas spitzeren Fingern angefasst. Natürlich ist das 
plausibel, es geht um die Arbeitsplätze vieler Menschen, um ihre Zukunft, um ihren Lebens-
lauf. Da darf die Öffentlichkeit sensibel sein. Und darauf müssen Personaldienstleister auch 
professionell und klug eingehen können. Mir ist wichtig, dass jedes Unternehmen die Be-
deutung einer guten, authentischen Kommunikation erkennt und Instrumente dafür nutzen 
kann.
Dazu passt auch, dass ich das Leistungs- und Serviceangebot der Personaldienstleister um-
fassender darstelle. Ich bin trotz drei Jahren Recherche zum Buch immer noch überrascht 
und fasziniert, was die Personaldienstleistungsbranche alles anbietet, mit welchen neuen 
Services auf die Anforderungen des Marktes reagiert wird.
Wenn ich mit meinen Studierenden über die Branche spreche, sehe ich immer wieder, dass 
man das den Zeitarbeitsunternehmen gar nicht zugetraut hat. Wir müssen darüber reden, 
wir müssen aufzeigen, welche Chancen am Arbeitsmarkt durch Personaldienstleister gebo-
ten werden. Und wir müssen auch in der Lage sein, berechtigte Fragen der Öffentlichkeit 
aufzunehmen und angemessen zu beantworten. Das scheint mir eine ganz zentrale Aufgabe 
für Verbände und Unternehmen in dieser Branche zu sein.

©
 S

o
n

ja
 K

re
b
s 

(p
ri

va
t)

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


➨ ➨

HK2 Rechtsanwälte | Zeitarbeit und Recht | www.zeitarbeit-und-recht.de | Newsletter 06.2014 Seite 9

Frage: Sie deuten an, dass deutsche Personalvermittler durchaus vom Ausland wie z. B. 
Österreich und der Schweiz lernen können. Was machen die besser, anders und warum pas-
siert in Deutschland in diesen Bereichen noch zu wenig?

Prof. Hillebrecht: Ich sehe ganz einfach, dass unsere südlichen Nachbarn einige Themen 
nüchterner, pragmatischer anpacken und damit auch die eine oder andere geschicktere 
Lösung zu Problemen der Zeitarbeit bzw. Arbeitsvermittlung finden. Im aktuellen Gesamt-
arbeitsvertrag Personalverleih haben die Eidgenossen unter anderem einen Berufsbeitrag 
integriert, der Zeitarbeitnehmern schon nach relativ kurzer Zeit die Möglichkeit bezahlter 
Fortbildung aus einem speziellen Fonds ermöglicht. Darüber würde ich gerne einmal mit 
Anderen in Deutschland nachdenken, was wir daraus lernen können. Und auch in Österreich 
sehe ich an bestimmten Stellen einen etwas entspannteren Umgang mit diesem Thema. Se-
hen Sie sich die aktuelle Meldung im „Standard“ vom 18.11.2014 an – der Österreichische 
Rundfunk stellt 300 Mitarbeiter neu ein, etliche davon aus dem Pool der „Leasingarbeitneh-
mer“. Hier wird, nach meinem Eindruck, viel stärker auf den „Klebeeffekt“ gesetzt. 

Frage: Im Bereich Zeitarbeit sind, so Ihre Meinung, umfassende Angebote der Unterneh-
men wichtig. Weg von der reinen Arbeitnehmerüberlassung bzw. Personalvermittlung hin 
zu breiter gefassten Portfolios. Warum ist das so wichtig und wie könnten neue Portfolios 
aussehen?

Prof. Hillebrecht: Der Markt der Personaldienstleistungen wird im Standardbereich, wenn 
ich das mal so sagen darf, kaum noch wachsen. Die Zahl der Zeitarbeitnehmer stagniert, die 
Preise für Standardleistungen bei Personalberatung und -vermittlung sind inzwischen unter 
erheblichem Druck. Konnte man vor einigen Jahren für die Vermittlung eines Social-Media-
Experten 5.000-6.000 Euro Honorar abrechnen, überschlagen sich manche inzwischen mit 
Dumpingpreisen von 3.500 Euro und noch weniger, ganz allein deswegen, weil Xing, Linke-
dIn & Co. die Recherche und Ansprache auch für Unternehmen deutlich vereinfachen. Wer 
sich in diesem Markt behaupten will, kommt an einem trading up gar nicht mehr vorbei. 
Managed Service-Providing in der Zeitarbeit, Workforce-Management-Consulting, modulari-
sierte Personalentwicklungskonzepte, die Abdeckung des gesamten Recruitings bis hin zur 
Einarbeitung am neuen Arbeitsplatz – das sind die neuen Anforderungen an Personaldienst-
leister. 
Man tut gut daran, dies als Chance zum Erschließen neuer Umsatzfelder zu begreifen, die 
noch dazu Möglichkeiten zur Positionierung im Wettbewerb bieten. Sehen Sie sich die In-
genieurdienstleister an – kaum einer kann noch von der kurzfristigen Überlastung von zwei 
oder drei Technikern leben. Zum Angebotsportfolio gehört die Übernahme komplexer Ent-

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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wicklungsaufgaben, und genau damit werden Ferchau, Bertrandt, Brunel & Co. für Nach-
wuchskräfte deutlich interessanter. Und das ist der logische Entwicklungsschritt: Wenn ich 
als Personaldienstleister meinen Mitarbeitern noch mehr als Dispositionsaufgaben oder die 
Leitung einer Filiale bieten kann, wenn sie umfassende Personalberater sein dürfen, dann 
kann ich Nachwuchskräfte von Hochschulen oder Umsteiger aus der Personalarbeit deutlich 
leichter gewinnen. Das sehe ich gerade bei meinen Studierenden. Das Angebot von „Heraus-
forderung in der Zeitarbeit“ wird kaum wahrgenommen – wenn ich aber von der Möglichkeit 
spreche, anderen „Chancen im Arbeitsmarkt“ zu bieten, da fängt bei manchen das Nachden-
ken an, das Leuchten in den Augen. Das ist dann was ganz anderes.

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

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

DAS AKTUELLE THEMA
DAS NEUE MINDESTLOHNGESETZ

TERMIN
13.01.2015, Berlin

FÜR EILIGE - KURZÜBERSICHT AN EINEM TAG
SCHNELLEINSTIEG IN DIE ZEITARBEIT

TERMIN
14.01.2015, Hamburg

THEMA
GRUNDLAGEN DES ARBEITSRECHTS

TERMIN
10/11.02.2015, Stuttgart

SEMINARE

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

Termine
................................................................................................................................
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‚...............................................................................................................................

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

Praxishandbuch Interimsmanagement
Uwe Sunkel
Haufe-Lexware, 2014, 267 S.
978-3648060056
49,95 Euro

[Link]
 
Der Einsatz von Interim Managern kann auch für Ihr Unternehmen eine 
Erfolg versprechende Lösung sein, wenn es darum geht, personelle Engpäs-

se zu überbrücken oder externe Kompetenz für Projekte einzukaufen. Dieses Buch informiert Sie 
über Einsatzmöglichkeiten und erläutert rechtliche Grundlagen. Inhalte: * Leistungsbereiche und 
Vorteile des Interim Managements.* Auswahl, Vertragsgestaltung und Haftung für das Interim 
Management.* Das bieten Dienstleister für Interim Management.* So funktioniert die Zusam-
menarbeit, so lösen Sie Probleme.* Praxisbeispiele und Success Stories zum Management auf 
Zeit.

Business English für Personaler
Annette Bosewitz, René Bosewitz, Frank Wörner
Haufe-Lexware, 2014, 308 S.
978-3648055144
39,95 Euro

[Link]
 
Sicher auf Englisch diskutieren und verhandeln! Dieses Buch vermittelt 

Ihnen in 16 Kernthemen das gesamte Know-how speziell für die Personalarbeit. So können Sie 
aussagekräftige englische Stellenausschreibungen erstellen und Bewerberunterlagen bewer-
ten. Die Autoren helfen Ihnen auch mit dem Vokabular für Arbeitsverträge, Präsentationen oder 
Mitarbeitergespräche. Inhalte: * Wortschatzwissen für alle Phasen des Bewerbungsverfahrens.* 
Vorträge und Präsentationen.* So gelingen Reden bei Feiern und anderen Unternehmensanläs-
sen.* Gehaltsverhandlungen und Vergütung.* Abmahnung und Kündigung. Arbeitshilfen online: 
* Trainingseinheiten mit Lösungen, Gesprächsleitfäden, Musterdialoge. 
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250 Keywords Personalmanagement
Prof. Dr. Thomas Bartscher, Prof. Dr. Günter W. Maier, Dr. 
Joachim Wichert
Springer Gabler, 2014, 122 S.
978-3658077228
9,99 Euro

[Link]

Von Affirmative Action über die Fall-Methode und Jobsharing bis zur Z-Organisation: Die 
Sprache des Personalmanagements zeichnet sich durch unzählige Fachtermini und Anglizis-
men aus. Das vorliegende Nachschlagewerk eignet sich für den ersten schnellen Überblick. 
In 250 übersichtlichen Schlüsselbegriffen werden die Grundlagen erläutert. Die Erklärungen 
sind kompakt und verständlich formuliert und bieten Basiswissen für alle, die einen schnel-
len Einstieg in die Praxis suchen, sich für Personalmanagement interessieren oder ihr vor-
handenes Wissen auffrischen möchten.
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Die Redaktion dieses Newsletters lag bei Ulrike Bauer (Literaturtest), den Satz übernahm 
Ulrike Künnecke (43p).

Haftung
Der Inhalt dieser Seiten wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewis-
sen erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen und Nachrichten dienen ausschließlich 
Ihrer Information und ersetzen – auch in bestehenden Mandatsverhältnissen – nicht die 
Rechtsberatung im Einzelfall. Deshalb kann keine Haftung für die Vollständigkeit 
oder Richtigkeit der in den Texten enthaltenen Angaben übernommen werden.
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