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

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Leser,

gerade erst haben Sie sich an die Änderungen des AÜG zum 1. April 2017 gewöhnt, da 
geht es schon weiter mit den Neuerungen: Rückwirkend zum 1. April sind neue Branchen-
zuschlagstarifverträge in der Metall- und Elektroindustrie sowie in der Chemischen 
Industrie in Kraft getreten, die es ganz schön in sich haben ... – wir geben Ihnen einen 
Abriss zu den wichtigsten Änderungen.
Der Datenschutz ist eines der zentralen Themen auch dieses Jahres und beschäftigt Politi-
ker und Juristen gleichermaßen. Hier gilt es gleich zweierlei zu verarbeiten: die europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie das neue Bundesdatenschutzgesetz. Wir 
geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und skizzieren ihre Folgen für 
Personaldienstleister.
Auch beim Mutterschutz gilt es eine ganze Reihe von Änderungen zu beachten. Neben ei-
ner Ausweitung des zu schützenden Personenkreises gibt es Neues u. a. zu Beschäftigungs-
verboten, dem Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit sowie der Mehrarbeit.
Erhebliche wirtschaftliche Folgen könnte ein Verfahren am EuGH zur Urlaubsabgeltung 
haben, innerhalb dessen der Generalanwalt jetzt seine Schlussanträge präsentierte. Folgt 
das Gericht diesen – womit zu rechnen ist – können Urlaubsabgeltungen unter Umständen 
rückwirkend über Jahre eingefordert werden. Wer also regelmäßig mit Freelancern arbeitet, 
sollte hier ganz genau hinschauen.
Unser Interviewformat Drei Fragen an … bestreitet dieses Mal ein Experte zum Thema 
Agilität. Abgerundet wird dieser Newsletter durch die Bücher des Monats. 
Nicht nur bei Rechtsprechung, Gesetzgebung und beim Austausch zwischen Tarifparteien hat 
sich in den letzten Monaten einiges getan, auch von uns gibt es Neuigkeiten: Wir freuen uns 
sehr, dass ab sofort Anika Nadler als weitere Anwältin unser Team verstärkt! Unsere neue 
Kollegin werden wir Ihnen in einem der nächsten Newsletter ausführlicher vorstellen.
Abschließend möchten wir Sie noch auf die neue Publikation unseres Kollegen, des HK2-
Rechtsanwaltes Ole-Jonas Bödeker, aufmerksam machen, die sich dem Thema „Leiharbeit 
und Werkverträge“ widmet.

Viel Spaß bei der Lektüre und natürlich schöne Sommermonate
wünscht Ihnen

Ihr 
Jörg Hennig

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

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

1. Neue Branchenzuschlagstarifverträge in der Metall- und Elektroindustrie sowie 
in der Chemischen Industrie

Nachdem die Erklärungsfrist am 31. Mai 2017 verstrichen ist, sind die Tarifverträge über 
Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen in der Metall- und Elektroindustrie (TV 
BZ ME) sowie in der Chemischen Industrie (TV BZ Chemie) rückwirkend zum 1. April 2017 
in Kraft getreten. 

Hier die wesentlichen Änderungen:

1.1. Zusätzliche sechste Branchenzuschlagsstufe
Es wird eine sechste Zuschlagsstufe in Höhe von 65 % auf die Grundvergütung eingeführt. 
Dieser Zuschlag ist nach dem 15. vollendeten Einsatzmonat zu zahlen. Mit Erreichen dieses 
Zuschlages ist das „gleichwertige Arbeitsentgelt“ i.S. des § 8 Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 AÜG er-
reicht. Es kann also statt des gesetzlichen Equal Pay bis zum Ende der Einsatzdauer (ge-
setzlich 18 Monate oder länger durch Ausnahmeregelungen) gezahlt werden. 

1.2. Übergangsregelungen

Allgemein
Bezüglich der sechsten Stufe enthält § 6 TV BZ ME eine Übergangsregelung. Zwar zählen 
Einsatzzeiten, die vor dem 1. April 2017 zurückgelegt werden, grundsätzlich für die Berech-
nung der Einsatzdauer mit. Die sechste Stufe wird jedoch frühestens zum 1. Januar 2018 
erreicht. Das heißt, dass Mitarbeiter, die am 1. April 2017 schon mehr als 15 Monate in 
einem Unternehmen im Einsatz waren und daher eigentlich bereits Anspruch auf die sechste 
Stufe hätten, noch bis zum 1. Januar 2018 warten müssen.
Neu festgelegt wurde, dass die erste Stufe nach 6 Wochen – unabhängig von einer mög-
lichen Deckelungsregelung – an die Arbeitnehmer weitergegeben werden muss, und zwar 
auch unabhängig von der Höhe des durch den Kunden gezahlten Arbeitsentgelts. Offen ist, 
ob der Arbeitnehmer diesen Zuschlag von 15 % in voller Höhe erhalten muss oder ob auch 
eine Deckelung auf einen geringeren Zuschlag entsprechend der bisherigen Regelung mög-
lich ist (z. B. nur auf 1 %). Auszuschließen ist die letztgenannte Auslegung zwar nicht, der 
Wortlaut der Regelung spricht andererseits dafür, dass der Anspruch auf den vollen Zuschlag 
besteht. Wir halten derzeit beide Auffassungen für vertretbar.

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
https://www.gesetze-im-internet.de/a_g/__8.html
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1.3. Deckelungsregelung (§ 2 Absatz 5 TV BZ ME)
Die Deckelungsregelung unterscheidet zwischen einer Überlassung bis zu 15 Monaten und 
einer Überlassung von mehr als 15 Monaten.
Die bisherige Deckelungsregelung bleibt für die ersten 15 Monate des ununterbrochenen 
Einsatzes im Grundsatz bestehen. Insbesondere kann weiterhin auf das laufende regelmä-
ßige Stundenentgelt „gedeckelt“ werden. Außerdem ist in den ersten 15 Monaten weiterhin 
der pauschale Abzug von 10 % möglich. Ab dem 16. Einsatzmonat kann der Branchenzu-
schlag nur noch auf das Arbeitsentgelt „gedeckelt“ werden. Dies entspricht dem gesetz-
lichen Equal Pay und umfasst damit neben dem Stundenentgelt und den Zulagen und Zu-
schlägen auch Einmalzahlungen und Sachleistungen. 
Die neue Deckelungsregelung ab dem 16. Monat und die sechste Stufe des Branchen-
zuschlags gelten erst ab dem 1. Januar 2018.

1.4.  Berechnung der Einsatzdauer: Nun ist das Unternehmen maßgeblich, nicht  
 mehr der Einsatzbetrieb
Bisheriger Bezugspunkt für die Berechnung der Einsatzdauer war der Betrieb des Kunden. 
Das soll zukünftig jedoch, entsprechend der gesetzlichen Regelung zur Höchstüberlassungs-
dauer, der „Entleiher“ (also das Unternehmen) sein. Obwohl die Worte „Kundenbetrieb“ im 
Tariftext weiter genannt werden, ist bei der Berechnung der jeweiligen Einsatzdauer also 
tatsächlich von dem Unternehmen auszugehen. Das stellt nun die Protokollnotiz Nr. 1 klar.
Diese Änderung hat nicht nur Auswirkungen auf die Berechnung der Einsatzdauer, sondern 
u. U. auch auf die Ermittlung der Branchenzugehörigkeit. Der Einsatz in einem Betrieb einer 
unternehmensfremden Branche würde nun also der Branche des Unternehmens zugerechnet 
werden oder könnte zukünftig zuschlagsfrei werden.

Beispiel: Ist die Kantine eines Automobilherstellers ein selbstständiger Betrieb im Unter-
nehmen des Herstellers, ist der Einsatz in diesem Bereich zukünftig zuschlagspflichtig.

Hinweis: 
Somit sind alle Einsätze in solchen Unternehmen zu überprüfen und ggf. neu zu 
bewerten! 
Die Protokollnotiz stellt klar, dass die Zeiten vor dem 1. April 2017 unberücksichtigt bleiben. 
Für die Zeit vor dem 1. April 2017 wird also der Betriebs-, im Anschluss dann der Unterneh-
mensbezug gewählt.

1.5. Unterbrechungszeiten: Anpassung an die neue gesetzliche Regelung 
Die Unterbrechungsregelung (§ 2 Absatz 2 TV BZ ME) ist an die gesetzliche Regelung (vgl. 
§ 8 Absatz 4 Satz 4  AÜG) angepasst worden. Bisher führte bereits eine Unterbrechung von 
drei Monaten zu einer Nullstellung der Einsatzdauer. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist 
dies künftig immer erst ab drei Monaten und einem Tag der Fall.

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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1.6.  Inkrafttreten und Anrechnung früherer Einsatzzeiten 
Der neue TV BZ ME 2017 tritt rückwirkend zum 1. April 2017 in Kraft. Die bis zum 31. März 
2017 bestehenden Einsatzzeiten werden anerkannt (vgl. jedoch die Ausnahme bei der Über-
gangsregelung bezüglich der sechsten Stufe, die erst zum 1. Januar 2018 in Kraft tritt).

1.7. Zusätzliche Besonderheiten beim TV BZ Chemie 
a) Neue Branchenzuschläge in den Entgeltgruppen 6-9

Der TV BZ Chemie enthält erstmals Branchenzuschläge für die Entgeltgruppen 6–9. Die 
Branchenzuschläge betragen in diesen Entgeltgruppen:
 
• nach der sechsten vollendeten Woche 4 %
•  nach dem dritten vollendeten Monat 6 %
•  nach dem fünften vollendeten Monat 8 %
•  nach dem siebten vollendeten Monat 16 %
•  nach dem neunten vollendeten Monat 20 %
•  nach dem fünfzehnten vollendeten Monat 24 %.

Mit der letzten Stufe der Branchenzuschläge nach dem fünfzehnten vollendeten Monat wird 
ein „gleichwertiges Arbeitsentgelt“ gemäß § 8 Absatz 4 AÜG erreicht. Für die Zuschlags-
stufen der Entgeltgruppen 6-9 gilt bis zum Ende des Jahres 2017 abweichend von § 2 Abs. 3 
eine Zuschlagsstufe nach dem Ablauf von sechs Wochen in Höhe von 1 %. 

2. Der neue Datenschutz für Beschäftigte – aus Sicht der Personaldienstleister

Die neuen Regeln der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelten in 
Deutschland zusammen mit einem neuen Bundesdatenschutzgesetz ab dem 25. Mai 2018. 
Was bedeutet das für Personaldienstleister? Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Neue-
rungen:

Erlaubt ist, was erforderlich ist. Zulässig ist die erforderliche Datenverarbeitung zur Be-
gründung, Durchführung und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses oder zur Wahrung be-
rechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen des Betroffenen überwiegen. Konkret heißt 
das: Aus Sicht der Datenschützer ist der Korridor eng. So darf sich der Personaldienstleister 
etwa nur dann die öffentlichen Angaben eines Kandidaten in einem sozialen Netzwerk an-
schauen und diese in sein Recruitment einbeziehen, wenn er darauf in seiner Stellenanzeige 
hingewiesen hat und wenn es im Hinblick auf die ausgeschriebene Stelle spezifische Risiken 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/europaeische-datenschutzgrundverordnung.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/BDSG.pdf
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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gibt, die dadurch voraussichtlich aufgeklärt werden können. Außerdem dürfen Daten aus 
elektronischen Türschlössern nicht zur Leistungskontrolle verwendet werden. Und Firmen 
sollen für ihre Beschäftigten Spielräume für die private Nutzung von IT-Ressourcen schaffen, 
die nicht unter das IT-Monitoring der Unternehmen fallen, z. B. durch die Bereitstellung von 
privatem Speicherplatz oder eines privaten Kalenders, freiem WLAN oder dem guten alten 
Internet-Rechner.

Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis. Neu ist die Möglichkeit, Einwilligungen im 
Arbeitsumfeld sinnvoll einsetzen zu können. Die jeweilige Einwilligung muss freiwillig erteilt 
werden. Freiwilligkeit kann insbesondere dann vorliegen, wenn dadurch für die beschäf-
tigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und 
beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Als Beispiele nennt die Gesetzes-
begründung die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, die Erlaubnis zur 
Privatnutzung von betrieblichen IT-Systemen, die Nutzung von Fotos für das Intranet oder 
Geburtstagslisten. Die Einwilligung bedarf im Regelfall der Schriftform.

Dokumentieren und informieren. Die Beschäftigten sind umfassend über die Datenverar-
beitung zu informieren – und dies auch dann, wenn sie zur Vertragsdurchführung erforder-
lich ist. So wie bei Webseiten sollte jeder Personaldienstleister zukünftig eine interne Daten-
schutzerklärung haben, welche die Prozesse der Datenverarbeitung sowohl für Kandidaten 
als auch für Beschäftigte beschreibt. In der Erklärung muss dargestellt werden, wer welche 
Daten zu welchem Zweck und ggf. durch wen auf welcher Rechtsgrundlage wie lange ver-
arbeitet. Zusätzlich ist auf bestehende Rechte zur Löschung, Berichtigung, Einschränkung 
oder allgemein zur Beschwerde hinzuweisen. Alle Informationen müssen in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
übermittelt werden. Die Erklärung ist dem Betroffenen zum Zeitpunkt der Erhebung zu-
gänglich zu machen. Wer beispielsweise Jobs im Internet anbietet, sollte die Erklärung auch 
unmittelbar dort platzieren.

IT-Sicherheit. Der Verantwortliche muss unter Berücksichtigung des Stands der Technik 
die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit seiner Systeme sicherstellen. 
Das Schutzniveau ist entsprechend anzuheben. Und natürlich sind die Maßnahmen nach 
den Kriterien der DSGVO zu dokumentieren. Bei hohem Risiko, z. B. bei Tracking oder der 
Möglichkeit zur Fernlöschung von mobilen Geräten, ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
erforderlich.

Recht auf Datenübertragbarkeit. Der Beschäftigte hat das Recht, die von ihm bereit 
gestellten und ihn betreffenden Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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baren Format zu erhalten. Insoweit wird der Betroffene vielleicht verlangen können, dass 
seine Daten von einem Personaldienstleister an den nächsten weitergegeben werden. 

Verschärfte Sanktionen. Eine wesentliche Änderung liegt in der drastischen Erhöhung der 
vorgesehenen Bußgelder. Es können unter der DSGVO Strafen bis zu 20 Million Euro bzw.  
4 % des Vorjahresumsatzes fällig werden. Den Betroffenen sind materielle und immaterielle 
Schäden zu ersetzen.

3. Das neue Mutterschutzrecht

Das Mutterschutzrecht wird reformiert. Die wesentlichen Neuregelungen werden zum  
1. Januar 2018 in Kraft treten. Ausnahmen: Die Regelungen zur verlängerten Schutzfrist 
nach der Geburt eines behinderten Kindes sowie zum Kündigungsschutz nach einer Fehl-
geburt sind bereits seit 1. Juni 2017 in Kraft.

Besser geschützt sind dann zukünftig Mütter von Kindern mit Behinderung. Sie kön-
nen nach der Geburt vier Wochen mehr und damit insgesamt zwölf Wochen Mutterschutz 
erhalten, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Neu ist zudem der Kündigungsschutz für 
Frauen, die nach der zwölften Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten  
haben.
 
Die Ausweitung des Personenkreises führt dazu, dass zukünftig u. a. auch Frauen in 
folgenden Situationen geschützt werden:
• Frauen in betrieblicher Berufsbildung sowie Praktikantinnen
•  Freiwillige, die nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigt sind 
•  arbeitnehmerähnliche Selbstständige
•  Schülerinnen und Studentinnen, soweit ihre Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der 

Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt.
 
Wesentlich werden die Änderungen bei Beschäftigungsverboten sein. So sind Arbeit-
geber zukünftig verpflichtet, alle Möglichkeiten zu nutzen, damit schwangere Frauen ohne 
Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres (ungeborenen) Kindes ihre berufliche Tätigkeit 
fortsetzen können. Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen sollen entsprechend 
nur mehr Ausnahmen sein und nicht, wie gerade in belasteten Arbeitsverhältnissen häufig 
der Fall, die Regel.
 
Neuerungen soll es durch die Änderung des Mutterschutzgesetzes auch beim Verbot der 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/mutterschutzgesetz/73762
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Nacht- und Sonntagsarbeit geben. Gegen den Willen der Schwangeren soll es künftig  
keine entsprechenden Arbeitsverbote mehr geben. Wenn die Frau dies selbst möchte, soll 
sie auch die Möglichkeit zur Sonntags- und Feiertagsarbeit erhalten. Für die Zeiten von 20 
bis 22 Uhr wird hierfür jedoch ein behördliches Genehmigungsverfahren notwendig sein.

Selbst Mehrarbeit kann der Arbeitgeber anordnen, sofern die Arbeitnehmerin nicht mehr 
als achteinhalb (bei minderjährigen Frauen acht) Stunden täglich oder 90 (bei minderjäh-
rigen Frauen 80) Stunden in einer Doppelwoche arbeitet. Voraussetzung dafür ist neben 
der Einwilligung der Betroffenen eine Bestätigung des Arztes, dass von diesen Arbeitszeiten 
keine Gefahr für Mutter und Kind ausgeht. Schwangere sollen ihr Einverständnis jederzeit 
widerrufen können. Weiterhin sollen Schwangere dabei aber nicht allein arbeiten dürfen. Es 
muss stets gewährleistet sein, dass Hilfe erreichbar ist.

4. Urlaub und kein Ende – Verfahren am EuGH zur Urlaubsabgeltung

In einem EuGH-Verfahren (Aktenzeichen C-214/16) zur Urlaubsabgeltung für den Fall, dass 
einem Arbeitnehmer längere Zeit kein bezahlter Urlaub gewährt wurde, legte Generalanwalt 
Evgeni Tanchev jetzt seine Schlussanträge vor. Seiner Ansicht nach ist es mit dem Unions-
recht unvereinbar, wenn von einem Arbeitnehmer verlangt wird, dass er Urlaub nimmt, 
bevor er feststellen kann, ob er für diesen Urlaub Anspruch auf Bezahlung hat.
Personen, denen als Selbstständige kein Urlaub gewährt worden ist, können diesen nach 
Auffassung des Generalanwalts beim EuGH auch über Jahre noch geltend machen!
Geklagte hatte ein „selbstständiger“ Verkäufer gegen seinen Auftraggeber. Dieser hatte dem 
Verkäufer keinen Urlaub gewährt, weil er ihn für selbstständig hielt. Unrichtig, wie sich spä-
ter herausstellte. Die Folge: Der Verkäufer soll nun den gesamten gesetzlichen Urlaubsan-
spruch seit dem Jahr 2008 geltend machen können.
Das Verfahren ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber es ist üblich, dass der EuGH den 
Schlussanträgen des Generalanwalts folgt …

HK2-Kommentar: Beim Einsatz von Freelancern mit rechtlich fragwürdigem Status kann 
diese Entscheidung zu erheblichen Nachzahlungen führen. Interessant ist die Frage, ob dies 
auch bei arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen mit einem wesentlichen Auftraggeber gilt. 
Dieser Gruppe steht der gesetzliche Urlaubsanspruch nämlich ebenfalls zu, wird aber oft-
mals nicht gewährt.
[Quelle]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170059de.pdf
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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In eigener Sache
................................................................................................................................

Handbuch: Leiharbeit und Werkverträge 

HK2 Rechtsanwalt Ole-Jonas Bödeker hat 
zusammen mit Dr. Hanns-Uwe Richter, Do-
ris Kilg, Dr. Jan L. Teusch, Dr. Carmen Silvia 
Hergenröder, Silke Becker, Dr. iur. Martin Kock 
und Dr. Guido Norman Motz das Handbuch: 
Leiharbeit und Werkverträge beim Forum  
Verlag Herkert veröffentlicht.

Mit diesem Handbuch können sich Entleiher 
und Unternehmen, die Werkverträge nutzen, 
schnell über die verschärften Regelungen des 
neuen AÜG und die praktische Umsetzung 

informieren, um stets rechtssicher auf Fremdpersonal zurückzugreifen. Bödeker hat das 
Kapitel zu den Neuregelungen des AÜG verfasst. 
[Link]

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Vertrieb Buchhandel
Mandichostr.18 | 86504 Merching
Tel: 08233/381-556 | Fax -9147
Mail buchhandel@forum-verlag.com

Handbuch Leiharbeit und Werkverträge
Leitfaden für eine rechtssichere Umsetzung in der Praxis

Das Inhaltsverzeichnis und die Systemvoraussetzungen finden Sie unter: https://www.forum-verlag.com/details/index/id/12775
Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - Irrtümer, Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Profitieren Sie von unserem Aktualisierungsservice. Aktualisierungen erscheinen bei
rechtlichen und inhaltlichen Änderungen. Eine Abnahmeverpflichtung besteht nicht. Durch Mitteilung an den Verlag können Sie den Service beenden. Damit erlischt auch der Zugang zur
Online-Ausgabe und den zugehörigen Online-Diensten.

Kurzbeschreibung:
Mit diesem Handbuch können sich Entleiher und Unternehmen, die
Werkverträge nutzen, schnell über die verschärften Regelungen des
neuen AÜG und die praktische Umsetzung informieren, um stets
rechtssicher auf Fremdpersonal zurückzugreifen.

Dieses Buch ist genau das Richtige für:
Personalleitung, Personalverantwortliche, Geschäftsführer, Entleiher,
Betriebe mit Werkvertragskonstellationen, Betriebsrat  

Wir bestellen:

     Ex. E-Book (553382/1) *

     Ex. Kombi-Paket (53382/1) *

     Ex. Premium-Ausgabe (5553382/1) *

     Ex. Print-Ausgabe (3382/1)

 
Buchhandlung VN

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Tel/Fax

* E-Mail - ENDKUNDE
(nötig für Lieferungen von digitalen Produktanteilen)

X
Datum, Unterschrift und Stempel

E-Book
E-Book im EPUB+PDF-Format
Preis: € 65,00
ISBN: 978-3-86586-825-1

Kombi-Paket
Buch, DIN A5 + E-Book im EPUB+PDF-Format
Preis: € 98,00
ISBN: 978-3-86586-822-0

Premium-Ausgabe
Buch, DIN A5 + E-Book im EPUB+PDF-Format +
digitale Arbeitshilfen (Premium-Ausgabe)
Preis: € 117,00
ISBN: 978-3-86586-823-7

Print-Ausgabe
Buch, DIN A5
Preis: € 65,00
ISBN: 978-3-86586-821-3

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Drei Fragen an
................................................................................................................................

Edgar Rodehack ist Organisationsberater, Agile Coach, Team
entwickler und Moderator. Ausbildung im Einzelhandel, danach 
geistes wissenschaftliches Studium und gleichzeitiger Einstieg in die 
Verlagsbranche als Redakteur (dtv). Studienabschluss und Auslands
aufenthalt in Dublin/Irland mit internationaler Vertriebs und Projekt
Erfahrung in der ITBranche (u. a. IBM). Rückkehr nach Deutschland 
und Wiedereinstieg in die Verlagsbranche. Dort in zwölf Jahren in 
mehreren vertriebs, service und ITnahen Positionen: Projektleiter, 
Key Account Manager, Abteilungsleiter (Holtzbrinck, Bonnier). Seit 
2013 ist er branchenübergreifend freiberuflich tätig.

Agilität in Unternehmen: „Das kommt auch den Menschen zugute – vor allem aber 
der Wertschöpfung!“

Herr Rodehack, was genau bedeutet „Agilität“ in Unternehmen, und warum ist sie 
wichtig? Sind agile Unternehmen das Modell der Zukunft?

Edgar Rodehack: Agilität in Unternehmen bedeutet, dass sich Teams, Abteilungen, ja gan-
ze Firmen in ihrer Zusammenarbeit so organisieren, dass sie möglichst schnell, effektiv und 
effizient agieren können. Dafür nutzen sie vorgeprägte organisatorische Arbeitsrahmen wie 
Scrum, Kanban oder auch Design Thinking.
Was diese Arbeitsrahmen verbindet, ist das Ziel, zu jeder Zeit die maximale, aktuell mög-
liche Wertschöpfung zu realisieren: Ohne Verschwendung wird der maximale Kundennutzen 
angestrebt. Dazu werden die Abläufe ständig überprüft. Sind sie verschwenderisch oder 
nicht zielgerichtet, werden sie so lange geändert, bis sie maximal zur Wertschöpfung beitra-
gen oder diese so wenig wie möglich schmälern.
Anders als die hierzulande noch vorherrschenden hierarchisch geprägten Kulturen baut Agi-
lität auf Selbstorganisation, Arbeiten auf Augenhöhe, auf klare Rollenverteilung und auf per-
manentes organisatorisches Lernen durch Feedback in kurzen, getakteten Abständen. Das 
ist der Rahmen, innerhalb dessen die Teammitglieder eigenständig Entscheidungen treffen 
und sich als Gruppe kontinuierlich verbessern können. 
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Lange „Genehmigungsverfahren“ werden so verhindert, die individuelle Motivation wird ge-
fördert, die Eigenverantwortung gestärkt. Das macht agile Organisationen so schnell so gut 
und auch so leistungsstark. Und ja, agile Unternehmen sind deshalb die kurz- und mittelfri-
stige Zukunft. Sie wirtschaften momentan schlicht besser als ihre hierarchisch organisierten 
Wettbewerber. 

Wie kann die Transformation stattfinden? 

Edgar Rodehack: Wenn die Unternehmensführung es wirklich will, findet der Wandel hin 
zur Agilität in der Regel relativ schnell statt. Das liegt daran, dass Menschen zwar vielleicht 
ein wenig ängstlich sind, ihre gewohnten, vermeintlich sicheren hierarchischen Pfade und 
Muster zu verlassen. Gleichzeitig erleben aber viele Menschen oft schon sehr lange, dass 
die Strukturen in ihren Firmen wirklich gute Ergebnisse und/oder persönliche Zufriedenheit 
verhindern. Belastete Strukturen, schwierige Kommunikationswege und langsame Entschei-
dungsprozesse erschweren nun mal die Zusammenarbeit und verhindern oft den maximal 
möglichen Erfolg. Ganz zu schweigen von Statusgehabe, Übervorteilung oder Seilschaften. 
Die Menschen fühlen sich in ihrem Leistungswillen, ihrer Expertise oder auch in ihrer Krea-
tivität behindert und sind deshalb frustriert. Umso mehr freuen sie sich, wenn sie in agilen 
Arbeitsrahmen all das wieder einbringen dürfen, ja, sogar müssen. Da ist viel Aufbruchstim-
mung im Spiel. 
Wie jeder Umbruch ist aber natürlich auch der agile Wandel konfliktbehaftet. Schließlich 
wird darum gerungen, was der richtige Weg ist. Und da sind wir Menschen eben emotional. 
Vor allem jene, die etwas erreichen wollen. Also: alle. Dies wertschätzend aufzugreifen und 
die entstehende Energie in eine positive Richtung zu lenken, ist eine Aufgabe für alle Be-
teiligten. Ungewohnt. Macht aber wirklich Spaß! Und Spaß dürfen wir ja schon auch haben, 
wenn wir arbeiten.

Was bedeutet das für die Mitarbeiter des Unternehmens – einerseits für die Füh-
rungspersönlichkeiten, andererseits für die Mitarbeiter im Team? Und wie verän-
dern sich die Beziehungen?

Edgar Rodehack: Agilität stützt sich auf die Erkenntnisse der modernen positiven Psycho-
logie: Alle Menschen sind von sich aus motiviert (z. B. um ihren Lebensunterhalt zu sichern 
und sich selbst zu verwirklichen). Sie sind soziale Wesen und wollen den Teamerfolg. Und: 
Agilität nutzt das Wissen darum, dass Lernen – auch das organisatorische – nur dadurch 
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möglich wird, dass regelmäßig Fehler (Experimente) gemacht werden und diese ebenso 
regelmäßig, ehrlich und angstfrei ausgewertet werden. Eine wirklich offene, ehrliche, wert-
schätzende, status- und zwangfreie Feedbackkultur ist notwendig. Für uns alle ist dies sehr 
ungewohnt, weil wir hierzulande eben entgegengesetzt sozialisiert werden.
Führungskräfte müssen deshalb lernen, eine klare Richtung vorzugeben, einen guten Ar-
beitsrahmen zu schaffen und Verantwortung für Dinge außerhalb ihrer Zuständigkeiten 
abzugeben (Mikromanagement ist tabu!). Ohne zwanghafte Reflexe sind sie gefordert, nun 
auch kritisches Feedback von Mitarbeiter*innen entgegenzunehmen. Die wiederum kön-
nen sich nicht mehr aus ihrer Verantwortung stehlen. Sie haben es ja schon immer besser 
gewusst? Wenn man sie nur mal entscheiden ließe? Jetzt ist es soweit! Als Experten ihrer 
eigenen Arbeit haben sie sich einzubringen.
Wie gesagt, Konflikte sind da nicht zu vermeiden. Genau dadurch aber werden die Bezie-
hungen vertrauensvoller, leistungsfähiger, gesünder. Um es ein wenig drastisch auszudrü-
cken: So hilft Agilität Organisationen, Schritt für Schritt die durchaus gängigen ungesunden 
psychosozialen organisatorischen ko-abhängigen Zwangsmuster abzulegen. Das kommt 
auch den Menschen zugute – vor allem aber der Wertschöpfung! Denn solch ungesunde  
Muster schmälern die Produktivität. Sie kosten viel Energie und Geld, das wir Agilisten lieber 
in Wettbewerbsfähigkeit investieren.
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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
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Bücher des Monats
................................................................................................................................

Kulturbasiertes IT-Recruiting
Warum Headhunter für Ihr Unternehmen überflüssig sind
Frank Rechsteiner
2017, IX, 103 Seiten, Springer Gabler, 24,99 €

Das Buch geht der Frage nach, wie IT-Unternehmen – vom Start-up bis 
zum Konzern – auch künftig die besten Mitarbeiter finden und binden 
können. Employer Branding und Headhunting heißen die beiden Recru-
iting-Konzepte, auf die IT-Unternehmen in Zeiten des Fachkräfteman-
gels setzen. Doch immer seltener sind die Bemühungen von Erfolg 

gekrönt. Floskeln von „einzigartigen Entwicklungsmöglichkeiten“, „spannenden Projekten“ 
bis hin zu „kollegialem Arbeitsklima“ locken längst keinen IT-Experten mehr. Die „Hype- 
Strategie“, ein Sechs-Punkte-Plan, fordert von IT-Arbeitgebern ein radikales Umdenken, 
um zu erkennen, was Mitarbeiter heute wirklich wollen. Der Autor nutzt seine langjährigen 
Erfahrungen als Personal- und Strategieberater und belegt seine Thesen mit Interviews und 
Praxisbeispielen. Konkrete Handlungsempfehlungen begleiten auf dem Weg zum IT-Recrui-
ting ohne Headhunter. [Link]

Eins oder Null
Wie Sie Ihr Unternehmen mit Digital@Scale in die digitale Zukunft führen
Jürgen Meffert, Heribert Meffert (Hrsg.)
2017, 384 Seiten, Econ, 28 €

Die Digitalisierung steht erst am Anfang. Technische Innovationen 
sorgen nicht nur für Fortschritt, Wohlstand und Erfolg – sie stellen auch 
Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen. Dabei gilt: Wer heu-
te nicht Strukturen, Prozesse und Produkte auf ihre digitalen Chancen 
prüft und Veränderungen aktiv steuert, wird zurückfallen. 
Jedes Unternehmen muss sich rasch auf die Herausforderungen und 

Chancen der digitalen Welt vorbereiten. Das Buch bietet ein dreistufiges Konzept, das zuver-
lässig durch dieses komplexe Vorhaben dirigiert. Gemeinsam mit ihrem Team von zwanzig 
Digitalisierungsexperten schildern McKinsey-Seniorpartner Jürgen Meffert und Marketing-
professor Heribert Meffert die Herausforderungen für Unternehmen aller Branchen, zeigen 
konkrete Lösungswege und stellen erfolgreiche Pioniere vor. [Link]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.springer.com/de/book/9783662546796
http://www.ullsteinbuchverlage.de/nc/buch/details/eins-oder-null-9783430202398.html
http://www.springer.com/de/book/9783662546796
http://www.ullsteinbuchverlage.de/nc/buch/details/eins-oder-null-9783430202398.html
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Selbstorganisierte Unternehmen
Management und Coaching in der agilen Welt
Siegfried Kaltenecker 
2017, 330 Seiten, dpunkt.verlag, 34,90 €

Agilität ist in aller Munde. Doch was muss passieren, damit es nicht bei 
agiler Rhetorik bleibt? Was genau müssen Manager tun, um eine agile 
Transformation zu ermöglichen? Worauf sollten sich Coaches konzentrie-
ren, um ihrer Rolle als Impulsgeber gerecht zu werden? 
Siegfried Kaltenecker bietet in diesem Buch praxisorientierte Antworten 

auf all diese Fragen, die unterstreichen, dass unternehmerische Agilität ohne Selbstorgani-
sation nicht zu haben ist. Zentrale Steuerung, hierarchische Entscheidungen und eine pyra-
midenförmige Aufbauorganisation sind damit nicht vereinbar. Der Autor bündelt Praktiken 
aus über 40 Unternehmen zu acht Gestaltungsbereichen für ein agiles Organisationsdesign. 
Jenseits von vorgefertigten Rezepten lassen sich so die vorhandenen Stärken und Potenziale 
aller Mitarbeiter bestmöglich nutzen.
[Link]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
https://www.dpunkt.de/buecher/12954/9783864904530-selbstorganisierte-unternehmen.html
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