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AIP · Monika Gröger
Tel.: 0441 9490970
E-Mail: info@aip-info.de

Nutzen Sie die Wirkung Ihrer eigenen Kundenzeitung!
Informieren Sie Ihre Kunden über die aktuellen
rechtlichen Gegebenheiten der Branche und über
Neuigkeiten aus Ihrem Unternehmen.
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Wirtschaft

Politik

Recht

Entwurf der Bundesregierung:

Fachkräfteeinwanderungsgesetz –
Personaldienstleister außen vor?
„Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland hängt
in entscheidendem Maße davon ab, wie gut es gelingt, die
Fachkräftebasis der Unternehmen und Betriebe zu sichern
und zu erweitern. Der Wohlstand, die Stabilität der sozialen Sicherungssysteme und daran anknüpfend der soziale
Zusammenhalt sind als wesentliche Elemente der Sozialen
Marktwirtschaft eng an die Stärke der Wirtschaft gekoppelt. Diese gilt es, durch gute Rahmenbedingungen und
eine vorausschauende Fachkräftesicherung auch in Zukunft
zu erhalten und auszubauen.“
Mit diesen Worten wird der Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes der Bundesregierung eingeleitet. Es
wird im Folgenden konstatiert, dass ein Fachkräftemangel
bereits in vielen Branchen spürbar sei und dass das Heben
inländischer und innereuropäischer Potenziale nicht ausreichen werde, um den Fachkräftebedarf zu sichern. Ziel des
Gesetzentwurfs sei es daher, die Bedarfe des Wirtschaftsstandorts Deutschland und die Fachkräftesicherung durch
eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten zu flankieren und so einen Beitrag zu
einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wohlstand zu leisten.
Große Worte, denen hoffentlich bald auch Taten folgen
werden. Bei näherer Betrachtung des Entwurfs fragen sich
Laien und Experten jedoch gleichermaßen: Warum bleiben
bei diesem Unterfangen die Personaldienstleister außen
vor? Gerade die Branche, die sich durch ihre hohe Integrationsfähigkeit auszeichnet – was ihr die Bundesagentur für
Arbeit seit Jahren attestiert (siehe S. 2) – soll keine Fachkräfte aus Drittstaaten anwerben dürfen!
Bereits nach Bekanntwerden des Referentenentwurfs zu
diesem Gesetz erkärte z.B. die Bundesvereinigung der

Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) dazu:
„Das Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit muss gestrichen werden. Zeitarbeit ist ein Jobmotor des deutschen Arbeitsmarkts ... Dieses Verbot ist nicht mehr zeitgemäß und
verhindert qualifizierte Beschäftigung in Deutschland.“
Dem ist nichts hinzuzufügen ...
Wir – als Ihr kompetenter Personaldienstleister – werden
uns für eine Änderung des Entwurfs starkmachen und
Sie auch weiterhin unterstützen, wenn es darum geht,
Ihre Fachkräftebasis zu sichern und zu erweitern.

Wir unterstützen Sie bei der kompletten Erstellung Ihrer individuellen
Kundenzeitschrift. Nutzen Sie auch als Inhaber eines kleinen oder
mittleren Unternehmens diesen kostengünstigen Weg, neue Kunden zu
gewinnen, vorhandene Kunden zu binden und die Aufmerksamkeit in
visueller und immer wieder aktueller Form auf Ihr Unternehmen zu lenken.
Fordern Sie unsere Informationsmappe an unter
Tel.: 0441 949 09 70 oder info@aip-info.de

