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22 Jahre Kompetenz in Beratung
für Zeitarbeitsunternehmen
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Portrait Edgar Schröder

eitarbeit hat sich in den
letzten Jahren zu einem
wichtigen Erfolgsfaktor

am deutschen Arbeitsmarkt
entwickelt. Sie ermöglicht
es einerseits Unternehmen,
flexibel auf verschiedene
wirtschaftliche Herausfor-
derungen zu reagieren. An-
dererseits stellt sie für viele
Arbeitsuchende eine Brücke
in den Arbeitsmarkt dar.
Doch wer als Personal-
dienstleister auf Dauer be-
stehen will, muss sturmfest
sein.
Denn die Branche wird

immer wieder durch neue
Regulierungen, Tarifver-
handlungen und politische
Begehrlichkeiten vor unter-
nehmerische Herausforde-
rungen gestellt.
„Die Vielzahl der komple-

xen Regelungen sind für
den einzelnen Personal-
dienstleister kaum noch zu
überschauen. Und fast täg-
lich erreichen die Branche
neue Informationen, die sie
verarbeiten und in der Ar-
beit mit Kunden und Perso-
nal umsetzen muss“, weiß
Edgar Schröder, Gründer
und Geschäftsführer der ES
Edgar Schröder Unterneh-
mensberatungsgesellschaft
für Zeitarbeit mbH. Er berät
seit über 20 Jahren Zeitar-
beitsunternehmen in allen
AÜG-relevanten, betriebs-
wirtschaftlichen und orga-
nisatorischen Fragen zur Ar-
beitnehmerüberlassung.
Seit seinem Studium zum

Diplom-Verwaltungswirt an
der Fachhochschule der
heutigen Bundesagentur für
Arbeit im Jahr 1986 beschäf-

w

tigt sich der Experte in un-
terschiedlichen Funktionen
mit dem Thema „Arbeitneh-
merüberlassung“. Er war so-
wohl in der Arbeitsverwal-
tung als auch als Mitglied
der Geschäftsleitung eines
Zeitarbeitsunternehmens in
der freien Wirtschaft tätig.
1993 machte sich Edgar
Schröder als Berater selbst-
ständig.
Ein Jahr später gründete

er gemeinsam mit seiner

Ehefrau Sylvia die ES Edgar
Schröder Unternehmensbe-
ratungsgesellschaft für Zeit-
arbeit mbH im niedersächsi-
schen Varrel. „Zu diesem
Zeitpunkt spielte die Bran-
che volkswirtschaftlich ge-
sehen noch eine eher unbe-
deutende Rolle“, erinnert
sich der Fachmann. Seit
zwölf Jahren befindet sich
die Zeitarbeit allerdings im
steten Aufwärtstrend: Vor
den Hartz-Reformen be-

schäftigte die Branche gut
300.000 Mitarbeiter. Heute
sind es 750.000 Beschäftigte
– Tendenz weiterhin stei-
gend. Edgar Schröder rea-
gierte auf die zunehmende
Beratungsnachfrage und er-
öffnete eine weitere Filiale
in Dresden.
Inzwischen beschäftigt

das renommierte Bera-
tungshaus zehn feste und
zwei freiberufliche Mitar-
beiter. „Heute betreuen wir

deutschlandweit rund 220
Mandanten aus der Zeitar-
beitsbranche“, berichtet der
Geschäftsführer. Für die
kommenden Jahre hat Ed-
gar Schröder weiteres
Wachstum anvisiert.
Den ersten Schritt haben

er und sein Team bereits ge-
meistert: Zum Jahreswech-
sel haben die Berater ihre
neuen, größeren Büroräum-
lichkeiten in Varrel bezo-
gen.

a~ë qÉ~ã der ES Edgar Schröder Unternehmensberatungsgesellschaft für Zeitarbeit mbH steht für Service und Kompetenz: „Beratung ver-
stehen wir als Komplettpaket für Führungskräfte in Personaldienstleistungsunternehmen und Entscheidungsträger in Kundenunternehmen
und Verwaltungen.“ cçíçW bp bÇÖ~ê pÅÜê∏ÇÉê råíÉêåÉÜãÉåëÄÉê~íìåÖëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí ÑΩê wÉáí~êÄÉáí ãÄe

Rundum-Service für die Zeitarbeitsbranche
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Leistungen des Edgar Schröder Teams

ehn feste Mitarbeiter
und zwei freiberufliche
Trainerinnen kümmern

sich in der ES Edgar Schrö-
der Unternehmensbera-
tungsgesellschaft für Zeitar-
beit mbH um die Belange
der 220 Mandanten aus
Zeitarbeitsunternehmen
und Kundenbetrieben. Da-
bei bietet die Beratungsge-
sellschaft ihren anspruchs-
vollen Klienten einen pro-
fessionellen Rundum-Ser-
vice, der in dieser Form ein-
zigartig sein dürfte. „Wir
sind ein Nischenanbieter
und decken mit unserer
Kompetenz und unserem
Leistungskatalog alle wich-
tigen Themenfelder wie
Controlling, Personalmana-

w
gement, Revision und Orga-
nisationsberatung ab“, er-
klärt Prokuristin Sylvia
Schröder, zuständig für die
Buchhaltung und das Veran-
staltungsmanagement, das
umfassende Consulting-An-
gebot.
Neben der direkten Bera-

tung bieten Edgar Schröder
und sein Team über die
hauseigene Akademie eine
Vielzahl von offenen und
geschlossenen Fachsemina-
ren an, die sich an Mitarbei-
ter, Geschäftsführer und an-
dere Entscheidungsträger
richten. Aktuelle Änderun-
gen greifen die Experten
umgehend in passenden
Sonderseminaren auf. Das
Highlight des ES-Veranstal-

tungsjahres ist das ES-Un-
ternehmerforum für Perso-
naldienstleister. Seit neun
Jahren lädt Edgar Schröder
alle Entscheidungsträger in
der deutschen Zeitarbeit im
Frühling zum Branchentreff
nach Fulda ein. Vor allem
Inhaber und Geschäftsfüh-
rer nutzen die Plattform,
um sich über aktuelle Ent-
wicklungen zu informieren,
sich am politischen Diskurs
zu beteiligen und wichtiges
Networking zu betreiben.
„Angesichts des steigenden
Informations- und Bera-
tungsbedarfs wollen wir un-
ser Angebot noch weiter
ausbauen und zusätzliche
Fachberater einstellen“, ver-
spricht Edgar Schröder.

k~ÅÜ ãÉÜêï∏ÅÜáÖÉå rãÄ~ì- und Renovierungsarbeiten war es
Ende des letzten Jahres endlich geschafft: Im November 2014 bezog
das Team der ES Edgar Schröder Unternehmensberatungsgesell-
schaft für Zeitarbeit mbH seine neuen Büroräumlichkeiten in Var-
rel. Besonders stolz sind die Unternehmensberater auf ihren neuen
hellen, großen Seminarraum. „Nun können wir unseren Kunden für
ihre Firmenseminare eine anregende und angenehme Lernatmo-
sphäre bieten!“ cçíçW bp bÇÖ~ê pÅÜê∏ÇÉê råíÉêåÉÜãÉåëÄÉê~íìåÖëÖÉëÉääëÅÜ~Ñí ÑΩê wÉáí~êJ

ÄÉáí ãÄe
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„Die Bedeutung
von Zeitarbeit wächst“
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Interview Edgar Schröder

n Zeiten von Fachkräfte-
mangel und zunehmen-
der Flexibilisierung des

Arbeitsmarktes gewinnt
Zeitarbeit immer mehr an
Bedeutung. Im Interview er-
klärt Edgar Schröder, Ge-
schäftsführer der ES Edgar
Schröder Unternehmensbe-
ratungsgesellschaft für Zeit-
arbeit mbH, warum sie für
die deutsche Wirtschaft so
wichtig ist.

eÉêê pÅÜê∏ÇÉêI Éêâä®êÉå páÉ
ìåë ÇçÅÜ ÄáííÉ òìå®ÅÜëí Ç~ë
mêáåòáé ÇÉê wÉáí~êÄÉáíK

Edgar Schröder: In der Zeit-
arbeit stehen sich drei Part-
ner gegenüber: der Zeitar-
beitnehmer, das Zeitarbeits-
unternehmen, auch Perso-
naldienstleister genannt,
und der Einsatzbetrieb.
Die Zeitarbeitnehmer

sind beim Personaldienst-
leister fest angestellt und
werden auch von diesem
bezahlt.
Die Vertragsbedingungen

unterscheiden sich nicht zu
anderen Branchen: Die Mit-
arbeiter haben einen Tarif-
vertrag, ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis, Anspruch
auf Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall und auf Ur-
laub. Der einzige Unter-
schied: Sie arbeiten nicht
direkt beim Personaldienst-
leister, sondern sind für ver-
schiedene Kundenunterneh-
men entsprechend ihrer
Qualifikation im Einsatz.
Die Kunden, sprich die Ent-
leihbetriebe, haben einen
Vertrag mit dem Zeitar-
beitsunternehmen über die
sogenannte „Arbeitnehmer-
überlassung“.

f

tÉäÅÜÉ råíÉêåÉÜãÉå çÇÉê
_ê~åÅÜÉå ÖêÉáÑÉå ÇÉåå ~ìÑ
wÉáí~êÄÉáíÉê òìêΩÅâ\

Edgar Schröder: Zeitarbeit-
nehmer arbeiten bei Unter-
nehmen aus allen wichti-
gen Wirtschaftszweigen in
Deutschland: zum Beispiel
bei der Metall- und Elektro-
industrie, der Dienstleis-
tungsbranche oder dem ver-
arbeitenden Gewerbe.
Je nach Region und Wirt-

schaftsstruktur sind die Per-
sonalanforderungen der Un-
ternehmen aber natürlich
unterschiedlich ausgeprägt.
In Norddeutschland zum

Beispiel ist es eher die
Dienstleistungsbranche, die
auf Zeitarbeitnehmer zu-
rückgreift, im Süden wer-
den hingegen vor allem Mit-
arbeiter für die verarbeiten-
de Industrie gesucht.
Überall stark nachgefragt

werden vor allem Ingenieu-
re und Techniker.

tÉäÅÜÉ _ÉÇÉìíìåÖ Ü~í ÇáÉ
wÉáí~êÄÉáí ÑΩê ÇáÉ ÇÉìíëÅÜÉ
táêíëÅÜ~Ñí\

Edgar Schröder: Die Zeitar-
beitsbranche hat sich in
den letzten Jahren zu ei-
nem deutlich wachsenden
Wirtschaftszweig entwi-
ckelt.
Heute sind rund 2,5 Pro-

zent aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten
in der Zeitarbeit tätig. Das
entspricht in etwa 750.000
Beschäftigten.
Die Unternehmen greifen

auf diese Beschäftigungs-
form zurück, um einen
nicht dauerhaften Bedarf an
Mitarbeitern zu decken. So
können sie schnell auf aktu-
elle wirtschaftliche Heraus-
forderungen reagieren.
Die Zeitarbeit erfüllt da-

mit eine bedeutende volks-
wirtschaftliche Pufferfunk-
tion. Aber auch die Zeitar-
beitnehmer profitieren.
In etwa jeder dritte Ar-

beitnehmer, der ein Zeitar-
beitsunternehmen verlässt,
wechselt direkt zum Kun-
denbetrieb.

táÉ ëáÉÜí ÇáÉ wìâìåÑí ÇÉê
wÉáí~êÄÉáí ~ìë\

Edgar Schröder: Die Zeitar-
beitsbranche ist abhängig
von der Entwicklung der ge-
samten Wirtschaft: Geht es
den Unternehmen gut, geht
es auch der Zeitarbeitsbran-
che gut und umgekehrt. Mit
den Plänen der Regierung
zu weiteren Regulierungen
der Zeitarbeit steht die
Branche momentan vor ele-
mentaren Veränderungen.
Die anvisierten Gesetzesän-
derungen sind vor allem
mit steigenden Kosten und
mehr Bürokratie verbunden
– auch für die Kundenbe-
triebe.
Ich selbst bin allerdings

optimistisch: Das Modell
der Zeitarbeit ist ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor
der deutschen Wirtschaft.
Und das wird sie auch in Zu-
kunft bleiben.

bÇÖ~ê pÅÜê∏ÇÉê, Gründer und Geschäftsführer der ES Edgar Schröder Unternehmensberatungsgesell-
schaft für Zeitarbeit mbH cçíçW hlkqbuq éìÄäáÅ êÉä~íáçå

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik

2,5% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten in der Zeitarbeit

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Zeitarbeit
an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Prozent

Januar 2015: 749.000 Beschäftigte;
+3% gegenüber Januar 2014
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Beschäftigten- und Arbeitnehmerüberlassungsstatistik /
Anteil an Beschäftigung insgesamt

Januar 2004 bis Januar 2015

bp bÇÖ~ê pÅÜê∏ÇÉê^kwbfdbk LL NUK ^mofi OMNR kÉìÉ _Ωêçê®ìãäáÅÜâÉáíÉå áå s~êêÉä ÄÉòçÖÉå


