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Personalwesen     Wirtschaft     Polit ik     Rechtl i h f l i ik h

Profectus zertifiziert – nun auch für die rechts-
konforme AÜG – und Equal Pay - Umsetzung

Werte Geschäftspartnerinnen, 
werte Geschäftspartner,

Durch die AÜG – Gesetzesnovellierung ab dem 01.04.2017 

sind gravierende Veränderungen für die Arbeitnehmerü-

berlassung zu beachten und umzusetzen:

   Konkretisierung der Verträge (Benennung des 

konkreten Arbeitnehmers vor Einsatzbeginn) 

 

   Zahlung von Equal Pay (korrekte Berechnung auf-

grund von Kundenfragebögen)

 

   Umsetzung der neu verhandelten Branchenzu-

schlagstarifverträge

 

   Höchstüberlassungsdauer (Grundsatz 18 Monate 

+ legale Möglichkeiten der Abweichung – siehe 

Artikel auf der letzten Seite.) 

Neben den verschärften Regulierungen wurden die Sankti-

onen und Bußgelder sowohl für die Ver- als auch die Entlei-

her drastisch verschärft. Um auch weiterhin ein geprüfter 

und vertrauenswürdiger Partner unserer Kunden sein zu 

können, haben wir die diesjährige Zertifi zierung auf die 

o.g. Themenkomplexe fokussiert. Wir sind stolz die Prüfung 

mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen zu haben, 

lesen Sie selbst:

Entscheidend für den Einsatz von Leasingpersonal war und 

ist die damit gewonnene Flexibilisierung für die Kunden-

unternehmen. Unsere Vertriebler stehen Ihnen mit Rat und 

Tat zur Seite, um trotz der aktuellen Regelungen eine hohe 

Flexibilität erreichen zu können. 
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Personelle Flexibilität war und ist für die deutsche 
Wirtschaft ein wichtiger Erfolgsfaktor und dies 
gerade in Zeiten wirtschaftlicher Gefahren und 
Unabwägbarkeiten (z.B. Handelskrieg mit den 
USA, Irankrise und nicht zuletzt der Abgasskan-
dal). Schade, dass diese Flexibilität im Rahmen 
des aktuell gültigen Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes massiv erschwert wird. 

Die ersten Mitarbeiter erreichen diese Höchst-
überlassungsgrenze zum 30.09.2018 (Start beim 
Entleiher 01.04.2017 oder eher). Die Einhaltung 
dieser Höchstüberlassungszeit ist drin gend ein-
zuhalten, da dies ein Prüfschwerpunkt der BA ist 
und hohe Bußgelder und der Entzug der Über-
lassungserlaubnis drohen. Wie können Sie als 
Entleiher damit umgehen (Welche Alternativen 
bestehen?):

   Mitarbeiter geht für mind. 3 Monate 
und einen Tag aus dem Kundenun-
ternehmen raus und wird nach dieser 
Wartezeit erneut für bis zu 18 Monate 
eingesetzt (Ringtausch)

   Bisheriger Mitarbeiter wird komplett 
durch einen neuen ersetzt

 
   Metall- und Elektrounternehmen mit 

Betriebsrat können eine Erweiterung 
auf 48 Monate vereinbaren (ein mit 
der Gewerkschaft abgestimmtes Mus-

ter kann durch Profectus zur Verfü-
gung gestellt werden).

   Ihr Unternehmen kann im Rahmen 
eines Haustarifvertrages eine abwei-
chende Höchstüberlassungsdauer mit 
der zuständigen Gewerkschaft ab-
schließen

Unsere Vertriebsmitarbeiter bera-
ten Sie zu allen Möglichkeiten gern, 
um für Sie die individuell beste Lö-
sung zu fi nden.
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... dass Zeitarbeitnehmer weniger 
krank sind als Beschäftigte ande-
rer Branchen?

… dass geringfügige Beschäfti-
gung in der Zeitarbeit kaum eine 
Rolle spielt und fast 80 Prozent 
der Zeitarbeitnehmer vollzeitbe-
schäftigt sind?

… dass „Leiharbeit” der völlig fal-
sche Begriff für die Zeitarbeit ist?

… dass gerade einmal 0,19 % al-
ler Firmen in Deutschland Zeitar-
beitsunternehmen sind?

… dass Zeitarbeit ein Einstieg ins 
Berufsleben für Arbeitsuchende 
und Geringqualifi zierte ist?

… dass Zeitarbeitnehmer auch bei 
„Nichteinsatz“ bezahlt werden?

… dass mehr als zwei Drittel der 
Zeitarbeitnehmer vorher keinen 
Job hatten?

… dass in Deutschland nur zwei 
Prozent aller Erwerbstätigen in 
der Zeitarbeit beschäftigt sind?

Mythen der Zeitarbeit (Teil 18) – 
„Wussten Sie schon …  

mit 
ng 

mit 
us-

18Monate!

Höchstüberlassungsdauer – 
Grundsatz 18 Monate


