
das Unternehmen Profectus Personal hat sich in Westsachsen und im 
Vogtland zu einem starken, kompetenten und zuverlässigen Partner 
für die regionale Wirtschaft etabliert. Mit aktuell 250 Mitarbeitern 
stellen wir unseren Kunden motiviertes und passgenaues Personal zur 
Unterstützung der eigenen Aufgaben zur Verfügung.

Unser Streben ist eine ständige Ausrichtung an Ihrem individuellem 
Bedarf und Ihren aktuellen und zukünftigen Erwartungen. Dabei 
steht  für uns eine ständige Verbesserung und Weiterentwicklung im 
Vordergrund. Neben unseren Kerngeschäftsfeldern:

• Arbeitnehmerüberlassung
• Personalvermittlung
• strategische Personalplanung

möchten wir Ihnen einen optimalen Service bieten. Aus diesem 
Grund erhalten Sie heute erstmalig unsere Kundenzeitschrift mit 
dem Schwerpunkt zum Thema Arbeitnehmerüberlassung/Personalbe-
schaffung. Im Kalenderjahr wird es vier Ausgaben geben, so dass Sie 
quartalsweise über aktuelle Entwicklungen, gesetzliche Veränderun-
gen, neue Angebote und vieles mehr informiert werden.

Das die Welt ständig in Bewegung ist und damit sich auch permanent 
verändert, zeigen auch die aktuellen Entwicklungen zum Thema Zeit-
arbeit. So wurde dem AMP-Tarifvertrag die Rechtsgültigkeit durch das 
BAG-Urteil abgesprochen – lesen Sie dazu einen Artikel auf Seite 4.

Aber auch die Begriffe „Mindestlohn“ und  „Equal Pay” sind in aller 
Munde. Der Wunsch nach Equal Pay basiert vordergründig auf der al-
ten Forderung der DGB -Gewerkschaften „Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit”. Der Gesetzgeber übernahm dieses Prinzip für die Arbeitnehme-
rüberlassung und schrieb diesen Grundsatz gesetzlich fest. Ausnahme 
ist bislang die Anwendung eines gültigen Tarifvertrages. So schloss ne-
ben den christlichen Gewerkschaften auch der DGB zwei Tarifverträge 
ab, die damit alle entgeltlichen Konditionen abweichend von „Equal 
Pay“ defi nieren. Vor allem durch die mit dem DGB ausgehandelten gu-
ten Tarifregelungen kann von „Lohndumping” oder Unterbezahlung 
in der Zeitarbeitsbranche gar keine Rede sein. Diese DGB-Tarifverträge 
behalten auch nach der Hartz IV Einigung Ihre Gültigkeit.  

Änderungen wird es dagegen bezüglich von Mindestlöhnen in der 
Zeitarbeit geben. Darauf haben sich die Spitzen von Regierung und 
Opposition am 21.02.2011 geeinigt. Danach wird ein Mindestlohn im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz festgeschrieben. Dieser wurde von 
allen Beteiligten herbeigesehnt, um Billig-Tarifverträge aus dem Ost-
europäischen Ausland zu verhindern. 

Für die praktische Umsetzung dieser Neuregelung ist der genaue 
Wortlaut der gesetzlichen Regelung abzuwarten. Erst dann kann im 
Detail und für Ihr Unternehmen im Speziellen defi niert werden, wel-
che Auswirkungen die Entscheidung tatsächlich hat  und mit welcher 
Lösung eine erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit auch in der 
Zukunft organisiert werden kann. 

Durch die enorme Flexibilisierung wird auch in Zukunft die Personal-
überlassung einen enorm hohen Stellenwert in unserem Wirtschafts-
gefüge darstellen. Aufgrund der folgenden Aspekte ist Profectus 
Personal auch bei veränderten Rahmenbedingungen Ihr optimaler 
Personaldienstleister: 

•  Schon jetzt zahlen wir unseren Mitarbeitern übertarifl iche Zulagen.
•  Profectus ist Mitglied im iGZ und wendet den DGB-iGZ-Tarifvertrag an.
•   Unsere Preiskalkulation ist aufgrund eines fehlenden bürokrati-

schen „Wasserkopfes“ preiswert, und das bei hohen Löhnen.
•   Als regionaler Anbieter stellen wir uns auf die speziellen Anforde-

rungen unserer Kunden ein.

Über die weitere Entwicklung zu diesem Thema informieren wir Sie 
gern. Bei Fragen oder dem Wunsch nach einer strategischen Planung 
stehen wir Ihnen telefonisch oder in einem persönlichen Beratungs-
gespräch gern zur Verfügung.  
   

Wir – als ihr kompetenter Personaldienstleister – stehen für Flexi-
bilität und Qualität zu angemessenen Preisen bei bestmöglicher, 
auch außertarifl icher Bezahlung unserer Mitarbeiter.

Personalwesen     Wirtschaft     Polit ik     Recht

Sehr geehrte Damen und Herren,

Profectus Personal – 
„Aus der Region, für die Region.“
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Im Jahr 2010 verzichtete Profectus Personal auf teure Kundenge-
schenke. Vielmehr sollte das Geld an Bedürftige weitergegeben wer-
den. Aus diesem Grunde wurde der Kontakt zur Gruppe 2 im Kinder-
heim Erlbach über die Leiterin der Einrichtung gesucht und gefunden.
 
Am 7.12.2010 war es soweit. Zwei Autos vollgepackt mit Dingen die 
das Leben versüßen (Naschwerk, Spielzeug, …) und aktuell benötig-
ten Funkweckern erreichten 16:00 den Ort im oberen Vogtland. Nach 
einem herzlichen Empfang wurden die Kinder der kleinsten Gruppe 
beschenkt – Holzbausteine, Holzroller und Naschwerk waren hier 
der Renner. Ab 16:45 startete nach einer kleinen Kaffeestärkung mit 
selbstgebackenen Plätzchen das Kulturprogramm. Alle Kinder der    

10 köpfi gen Gruppe beteiligten sich an dem Programm durch Lieder, 
Gedichte oder instrumental gespielter Flötenmusik – ein tolles Erleb-
nis für die Profectus-Gäste. Nach diesem Highlight musste der Hunger 
durch individuell bestellte Döner gestillt werden – ein Wunsch der 
Kinder. Nach dem gemeinsamen Speisen und dem gemütlichen Bei-
sammensein übergab Frau Weinigel eine Geldspende für einen ge-
meinsamen Ausfl ug. Die Verabschiedung gestaltete sich zu einem für 
alle Beteiligte wehmütigem Ereignis.

Vielen Dank für den tollen Nachmittag – sicherlich war dies nicht die 
letzte Unterstützung, denn „Aus der Region – Für die Region“ ist für 
das Profectus-Team eine Herzensangelegenheit.

Am 14.12.2010 hat das Bundesarbeitsgericht die zwischen dem Ar-
beitgeberverband mittelständischer Personaldienstleister (AMP) und 
der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften Zeitarbeit (CGZP) 
abgeschlossen Tarifverträge für ungültig erklärt.
Durchgriffshaftung/Subsidärhaftung: 
Gefahr für Kundenbetriebe
Aufgrund der nachfolgend aufgeführten Handlungskette wird die 
Brisanz der BAG-Entscheidung deutlich:
1.   Die Mitarbeiter der betroffenen Zeitarbeitsunternehmen haben 

sofort einen auch rückwirkenden Anspruch auf den gleichen Lohn 
wie die Stammbelegschaft.

2.   Die Krankenkassenverbände haben angekündigt, die aufgrund 
des geringeren Lohn nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträge 
in Milliardenhöhe einzufordern.

3.   Kann das Zeitarbeitsunternehmen diese nicht zahlen (Insolvenz), 
so sieht der Gesetzgeber vor, dass der jeweilige Entleiher (Kun-
denunternehmen) die nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträ-
ge zu tragen hat (§28e Abs. 2 SGB IV).

Was können Sie als betroffenes Kundenunternehmen tun?
Prüfen Sie schnellstmöglich, ob Ihre Partner die DGB-Tarifverträge 
anwenden. Wenn nicht sollten Sie die Zusammenarbeit überdenken, 
um Gefahren für Sie abzuwenden. Wir bieten Ihnen eine umfassende 
Beratung zu dem Thema, verbunden mit der gemeinsamen Erarbei-
tung eines zukunftsfähigen Konzeptes zum strategischen Einsatz von 
Personaldienstleistungen. Für eine sichere und faire Zusammenarbeit 
steht Ihnen Profectus Personal als neuer zuverlässigen Personaldienst-
leister jederzeit zur Verfügung.

Über uns:
„Aus der Region – Für die Region“ – das ist gelebte Firmenphilosophie.
Von den Vorteilen eines engagierten regionalen Partners profi tieren 
neben den 250 Mitarbeitern auch die rund 40 laufenden Kunden. Die 
Profectus Personal GmbH wurde 2010 für eine arbeitnehmerfreund-
liche Personaldienstleistung und die Anwendung des DGB-iGZ Tarif-
vertrages zertifi ziert. Mit uns gehen Sie auch in Zukunft kein Risiko 
ein. Unsere Partner schätzen vor allem die bedarfsgerechte Bewerbe-
rauswahl, eine faire Kalkulation und die Tarifanwendung des DGB-
iGZ Tarif vertrages. Gern beraten wir Sie individuell - vereinbaren Sie 
zeitnah einen Beratungstermin.         Ansprechpartner: Frau Weinigel

Profectus spendet an Kinderheim

DGB Tarifvertrag – Grundlage für eine stabile und risikofreie Geschäftsbeziehung




