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Jedes Jahr werden über 320 Tausend ausländische
Zeitarbeitnehmer in Deutschland beschäftigt, darunter
27% als entsandte Arbeitnehmer.
In dem vorliegenden Buch wurden die neuen, seit 2020
geltenden Vorschriften des AEntG zusammengestellt
und umfangreich kommentiert.
Die Pflichten der entsendenden Zeitarbeitsunternehmen und der Verleiher nach AÜG, sowie nach Tarifverträgen wurden ausführlich behandelt.
Gleichstellungsgrundsatz, Höchstüberlassungsdauer,
Mindestlöhne, Branchenzuschläge, Mindestarbeitsbedingungen und andere praxisrelevante Themen wurden
anhand von vielen Beispielen erläutert.
In separaten Abschnitten wurde die konzerninterne
Arbeitnehmerüberlassung nach Deutschland sowie die
Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung vom Werkvertrag und anderen Verträgen erörtert.
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Most of the things worth doing in the world had been
declared impossible before they were done.

Seiten

• Wichtige Änderungen und Neuregelungen
des AEntG in 2020
• Für die Zeitarbeitsunternehmen relevante
Änderungen
• Arbeitnehmerüberlassung nach Deutschlandallgemeine Grundsätze
• Erlaubnispflicht und legaler Verleih
• Folgen einer unerlaubten
Arbeitnehmerüberlassung
• Erteilung der Erlaubnis
• Erlaubnisfreiheit
• Kein Verleih in das Baugewerbe
– Einschränkung im Baugewerbe
– Ausnahmeregelung
– Folgen bei illegalem Verleih ins Baugewerbe
• Konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung
• Abgrenzung ArbeitnehmerüberlassungWerkvertrag
• Arbeitsbedingungen/Entlohnung bei der
Arbeitnehmerüberlassung
• Ausländische Leiharbeitnehmer –
neue Regeln seit dem 30 Juli 2020
• Arbeitnehmerüberlassung in dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
• Arbeitnehmerüberlassung in dem IGZ-Tarifvertrag
und in dem BAP-Tarifvertrag
• Branchenzuschläge Zeitarbeit

Tomasz Major – Geschäftsführeder Partner in
der Kanzlei Brighton&Wood, Präsident der Polnischen Arbeitgeberkammer IPP, Präsident des Europäischen Arbeitgeberverbandes EEEV, Präsident
des Schiedsgerichts bei der IPP, Managing Director
in Global Employment – Strategy Consultants.
www.TomaszMajor.com
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✓ legal and profitable models of posting of workers in Europe
✓ optimization of costs related to posting of workers
✓ documentation for employees and temporary workers posted abroad approved

in many control and court proceedings across Europe

✓ contract documentation
✓ consultations on the legal and profitable postings of workers
✓ access to knowledge about regulations in all European countries
✓ access to host country regulations regarding minimum remuneration,

working time, supplements & allowances and other provisions

✓ audits for posting companies regarding the legality and cost-effectiveness

of posting

✓ audits for contractors regarding the correctness and legality of posting

by foreign companies

✓ certification (compliance with the Standard CBE-2020

[Cross-Border Employment] Construction, Infrastructure & Energy)

www.BrightonWood.com
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Posting of Workers in Europe
Cross-Border Employment in Europe
HR and payroll outsourcing
optimization of employment-related costs
modern and optimal legal forms of employment
employment of foreigners

OUR SERVICES
BASIC SERVICES
• HR Administration
• Payroll Services
• Cost optimization
• A1 Forms
• Notifications in host countries
ADDITIONAL SERVICES
• Bookeeping
• Service for workers posted abroad
• Transport abroad and in a foreign country
• Accommodation/housing for Employees in host
countries (B, NL, GER)
• Vocational training and certification

Elysium-Europe

www.elysium-europe.eu

Elysium-Europe is the only payroll office in Europe
that officially cooperates with Brighton&Wood and
benefits from legal, tax and social security knowledge of this leading European law firm in the field of
cross-border employment.
The Documentation and Representation in control
procedures for Elysium-Europe-Premium Customers
are provided by Brighton&Wood.

