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ne Verbesserung im Bereich Digitalisierung für Unt 
men aufgewogen werden wird, bleibt abzuwarten 

für Unterneh- 
nehmereinsätze vereinfachen. Andererseits werden Unter-nehmendurch stärkereKontrollen vor ausländischer BilligKonkurrenz bessergeschützt. 

Im Bereichder Zeitarbeit sind keine neuen Gesetzesinitia 
ven geplantund ein Handelnnur fur den Fall einer entsnre
chenden EU-Rechtsprechung angekündigt. Damit ired 
aber leider wohl auch die erhoffte Deregulierung entfallen 
Ob die Ergebnisse der längstüberfälligen Evaluieruna 
AÜG die nach § 20 AUG an sich bereitsim Jahr 2020 hât. 
te erfolgen müssen einen Impuls zur Zurücknahme zu. mindest eines Teils der set dem 1. April 2017 geltenden 
Verschärfungen angesichts der unerwunschten Nebenwir. 
kungengebenwird, ist m.E. vollkommen offen.

Schließlich soll auch die Schwerbehindertenabgabe verschärftwerden für Unternehmen, die trotz Beschäftigungsplicht keine Menschen mit Behinderung beschäftigen. 
des Fazit 

Der Koalitionsvertrag enthält teilweise konkrete Vorhaben, auch wenn er unter einer ähnlich schwammigenUber- schrift steht, wie auch der vorherige Koalitionsvertrag. An dererseits bleibt er an vielen Stellen- zum Teil gezwunge nermaßensehr vage. Insgesamt enthälter wenige Punk-te aus dem Bereich Arbeitsrecht, die für Unternehmen zu größerenProblemen führen könnten, auch wenn festzustellen ist, dass bspw. die Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf tendenziell zu weiteren Beschrän-

Der Blick wendetsich somit auch gen Brüssel! Impulse zur 
Anpassung und Veränderung des AUG werden wenn 
überhaupt - vonseiten des EuGH kommen. Dieser hat in 
Bälde über Vorlagen zur Uberlassungshöchstdauer und 
zum Gleichstellungsgrundsatz sowie Zur Anwendung des 
AUG bei einer Personalgestellung im öffentlichen Dienstzu 

kungen und Vorgaben für Unternehmen führen werden.Auch sind verschiedene Verschärfungen (z.B. erweiterter Kündigungsschutz nach Elternzeit; Schwerbehinderten- ausgleichsabgabe) geplant, die punktuell zu Mehrbelas tungen für Unternehmen führen werden. Hier wird viel von der konkreten Ausgestaltung abhängen. Ob dies durch ei-

entscheiden! 

Dr. Guido Norman Motz, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Krefeld

idealo-Gründer investiert in persomatch 
Martin Sinner, Gründer von idealo 
und Business Angel, hat sich im Ok 
tober 2021 an der persomatch GmbH 
beteiligt. Das Bielefelder Start-up po-
sitioniert über einen selbst entwickel- 

ten Wachstumskurs fortsetzen. Das 

Unternehmen ist bereits in Deutsch
land, Osterreich und der Schweiz ver- 
treten, hat zahlreiche namhafte Di-
rektkunden und arbeitet mit vielen ten Algorithmus Stellenanzeigen au 

tomatisiert bei Google. Das Besonde
re dabei: Die Anzeige erscheint ganz 
oben bei Google über Google Ads, 
Google for Jobs und Google SEO. 
Seit der Gründung 2017 hat das Un-
ternehmen eine steile Wachstumskur 
ve hingelegt und ist sogar in der Co-
rona-Krise gegen den Branchen 
trend gewachsen. 

Partneragenturen zusammen. 

Der seit Jahren vielzitierte Fachkräfte 
mangel ist mit dem Abklingen der Co-
rona-Krise für viele Arbeitgeber noch 
greifbarer geworden. Für etliche Un-
ternehmen sind Kunden schon nicht 
mehr der Flaschenhals für weiteres

Wachstum, sondernes sind die feh 
lenden Fachkräfte. Durch den demo-
grafischen Wandel bedingt, ist dies 
nicht nur ein vorübergehendes Pro- 

blem, sondernwird sich in den kom- 

Tristan Niewöhner persomatch Gründer und Geschäfts- 
führer Tristan Niewöhner erklärt: "Wir 
freuen uns sehr, Martin als Investor rener Business Angel mit einem ex- menden Jahren kontinuierlich ver- 

schärfen. Mit seiner Technologie kann 
persomatch hier einen wertvollen Bei- 
trag dazu leisten, durch professionel- 
les Suchmaschinenmarketing die 

Stellenanzeigen von Personal su-
chenden Unternehmen bei Google 
leicht auffindbar und präsent zu ma-

an Bord zu haben. Durch seine um- trem starkenNetzwerk. 
fangreiche Erfahrung und Expertise 
ist er eine große Bereicherung für 
uns. Sowohl bei unserem Team als 

auch auf der Investoren-Seite sind wir 
bestrebt, großartige Menschen zu-
sammenzubringen." Martin Sinner hat 
idealo im Jahr 2000 gegründet und 
2006 mehrheitlich an die Axel Sprin- 
ger AG verkauft. Er ist ein sehr erfah- 

Gleichzeitig mit der Beteiligung von 
Martin Sinner hat die HRpepper
GmbH& Co. KGaA aus Berlin, die 
bereits 2018 in persomatch investier 
te, ihren Investitionsanteil an perso- 
match erhöht. chen. 

www.persomatch.de 
persomatch wird seinen ambitionier- 
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