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Gemeinsam
an Ihr Ziel

wenn die „dunkle“ Jahreszeit anbricht, immer 

mehr Weihnachtsmärkte ihre Pforten öffnen 

und der Plätzchenduft durch die Städte weht, 

dann heißt es sich einen Moment Zeit zu neh-

men. Zeitnehmen das vergangene Jahr Revue-

passieren zu lassen.

Bilanz zu ziehen und Prognosen für das kom-

mende Jahr zu stellen. Doch wichtig ist auch in 

einer immer schneller werdenden Welt, einen 

Moment innezuhalten und zu schauen was man 

alles geschafft hat.

Wir wollen Ihnen auf diesem Wege wünschen, 

die Ruhe an der richtigen Stelle zu fi nden um 

in stressigen Situationen immer einen ruhige 

Kopf zu bewahren. Einen funken Hoffnung, für 

Dinge die nicht erreichbar scheinen und den 

Mut neue Wege zu gehen.

Selbstverständlich wollen wir, gemeinsam mit 

Ihnen auch im Neuen Jahr durchstarten, ge-

meinsam mit Ihnen die Zukunft gestalten, so-

dass Sie sich in puncto Personal für 2018 keine 

Sorgen machen brauchen.

Wir wünschen Ihnen ein geruhsames Weih-

nachtsfest, ein paar ruhige Tage im Kreise Ihrer 

Liebsten und ein frohes neues Jahr.

Ihre
Enz Pesonalservice GmbH

Liebe Geschäftspartnerinnen,

liebe Geschäftspartner,



Datenschutz-Grundverordnung
Viele Unternehmen warten noch ab

Die Deutschen investieren in Sicherheit 

Wie des Öfteren in den Medien berichtet 
wurde, haben sich in Deutschland noch 
nicht sehr viele Unternehmen mit dem The-
ma europäische Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) befasst. Sie vereinheitlicht 
europaweit die Regeln für die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten durch 
Unternehmen und ersetzt das bisher gel-
tende nationale Recht. Das Datenschutz-
Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU 
(DSAnpUG-EU) enthält im neugefassten 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zusätz-

liche Bestimmungen zum Beschäftigtenda-
tenschutz.
 
Ab dem 25. Mai 2018 gelten die neuen 
Regelungen. Sie betreffen alle Unterneh-
men. Im Hinblick auf die hohen Bußgelder, 
die bei Verstößen drohen (bis zu 20 Milli-
onen Euro oder 4% des Jahresumsatzes), 
erscheint es ratsam (falls  noch nicht 
geschehen), sich mit diesem Thema ausein-
anderzusetzen

Den Einnahmen von 39,0 Milliarden Euro stehen Gesamt-
ausgaben von 36,4 Milliarden Euro gegenüber. Die Bei-
tragseinnahmen als Hauptfi nanzierungsquelle liegen mit 
33,8 Milliarden Euro um 1,7 Milliarden Euro höher als im 
Vorjahr. Der Haushaltsplan sieht dank guter Arbeitsmarkt- 
und Konjunkturaussichten einen Überschuss von 2,5 Milli-
arden Euro vor. 

Die gesamte aktive Arbeitsförderung umfasst ein Budget 
von 9,8 Milliarden Euro und liegt damit in etwa auf Vor-
jahresniveau.

So wird für die Förderung der beruflichen Weiterbildung ein 
unverändert hohes Budget von 1,7 Milliarden Euro bereitgestellt, 
um notwendige und sinnvolle  Weiterbildung unterstützen zu 
können – ob für arbeitslose oder beschäftigte Menschen. 

Das Budget für die Förderung der Teilhabe von behinderten Men-
schen am Arbeitsleben wird um 100 Millionen Euro auf 2,5 Milli-
arden Euro erhöht.

Angesichts der insgesamt guten konjunkturellen Lage können die 
Haushaltsansätze für passive Leistungen sinken, um im Haushalt 
mehr Spielraum für die Arbeitsförderung zu schaffen. So beträgt 
der Ansatz für das Arbeitslosengeld 14,7 Milliarden Euro, 900 Mil-
lionen Euro weniger als im Vorjahreshaushalt.

Quelle: BA

Die Zahl der Einbrüche auf hohem Niveau, 
ein steigendes Sicherheitsbedürfnis im pri-
vaten wie im öffentlichen Raum, Video-
überwachung auf Bahnhöfen und anders-
wo: Viele Entwicklungen sorgen dafür, 
dass der Markt für elektronische Siche-
rungstechnik in Deutschland immer grö-
ßer wird. Laut einer Vorabschätzung des 
Bundesverbands Sicherheitstechnik (BHE) 
erklimmt das Volumen in diesem Jahr 
einen neuen Rekordwert von 4.145 Millio-
nen Euro - eine Steigerung von 5,1 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.

Wie unsere Infografi k zeigt, befi ndet sich 
der Markt seit Jahren im Aufwärtstrend. 
Größter Umsatzposten ist die Brandmel-
detechnik. Das stärkste Wachstum aber 
bringt mit einem Plus von 7 Prozent die 
Videoüberwachungstechnik, der die Deut-
schen trotz Datenschutzbedenken zuneh-
mend positiv gegenüber stehen.

Der Haushalt 2018 der BA: Gut gerüstet für die Zukunft



Wirtschaft in der EU wächst so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr

Mobil- und Festnetztelefonie rückläufi g

Die Wirtschaft der Europäischen Union (EU) 
ist auf dem Weg, so stark zu wachsen wie 
seit zehn Jahren nicht mehr. Dies gab die 
EU-Kommission Anfang November bekannt. 
Nach Schätzungen der Kommission werde 
das Wirtschaftswachstum in der EU in die-
sem Jahr 2,3 Prozent betragen. Im nächs-
ten und übernächsten Jahr erwartet die 
Kommission ein Wachstum von jeweils 1,9 

Prozent. Zudem werde zum ersten Mal seit 
zehn Jahren die Wirtschaft in jedem einzel-
nen Mitgliedsstaat der EU wachsen. Trotz 
der guten Zahlen betont die Kommission, 
dass die wirtschaftliche Erholung atypisch 
sei und von der Niedrigzinspolitik und den 
Anleiherückkäufen der Europäischen Zen-
tralbank getragen werde.

309 Millionen von Handys abgehende 
Sprachverbindungsminuten kommen in 
Deutschland laut aktueller TK-Marktanalyse 
von Dialog Consult und VATM jeden Tag 
zusammen. Damit ist Mobilfunktelefonie 
bereits das zweite Jahr in Folge rückläufi g. 
Verantwortlich hierfür sind unter anderem 
sogenannte Over-the-Top-Anbieter (OTT) 
wie Skype oder Facetime. Aktuell wer-
den über software-basierte OTT-Telefonie 
täglich 260 Millionen Verbindungsminu-
ten abgewickelt. Bei den Festnetz-Verbin-
dungen setzt sich der Abwärtstrend der letz-
ten Jahre unverändert fort. Aber noch hält 
die stationäre Telefonie mit 345 Millionen 
Gesprächsminuten den größten Anteil (38 
Prozent) am Sprachverkehr in Deutschland. 

Mit der Verordnung über die Sozial-
versicherungsrechengrößen 2018 
werden die maßgeblichen Rechen-
größen der Sozialvers icherung 
gemäß der Einkommensentwicklung 
im vergangenen Jahr (2016) turnus-
gemäß angepasst. Die Werte wer-
den – wie jedes Jahr – auf Grundlage 
klarer, unveränderter gesetzlicher 
Bestimmungen mittels Verordnung 
festgelegt.

Die den Sozialversicherungsrechen-
größen 2018 zugrundeliegende Ein-
kommensentwicklung im Jahr 2016 
betrug im Bundesgebiet 2,42 Prozent, in den 
alten Bundesländern 2,33 Prozent und in 
den neuen Bundesländern 3,11 Prozent. Bei 
der Ermittlung der jeweiligen Einkommens-
entwicklung wird auf die Veränderung der 
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer 
ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit 
Entschädigungen für Mehraufwendungen 
(„Ein-Euro-Jobs“) abgestellt.

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der 
Sozialversicherung Bedeutung hat (unter 

anderem für die Festsetzung der Mindest-
beitragsbemessungsgrundlagen für frei-
willige Mitglieder in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und für die Beitrags-
berechnung von versicherungspflichtigen 
Selbständigen in der gesetzlichen Renten-
versicherung), erhöht sich auf 3.045 Euro/
Monat (2017: 2.975 Euro/Monat). Die 
Bezugsgröße (Ost) steigt auf 2.695 Euro/
Monat (2017: 2.660 Euro/Monat). Die Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung steigt auf 6.500 Euro/

Monat (2017: 6.350 Euro/Monat) 
und die Beitragsbemessungsgrenze 
(Ost) auf 5.800 Euro/Monat (2017: 
5.700 Euro/Monat).

Die bundesweit einheitliche Ver-
sicherungspflichtgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(Jahresarbeitsentgeltgrenze) steigt 
auf 59.400 Euro (2017: 57.600 
Euro). Die ebenfalls bundesweit 
einheitliche Beitragsbemessungs-
grenze für das Jahr 2018 in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
beträgt 53.100 Euro jährlich (2017: 

52.200 Euro) bzw. 4.425 Euro monatlich 
(2017: 4.350 Euro).

Die Rechengrößen für die neuen Länder 
werden mit dieser Rechengrößenverord-
nung letztmalig anhand der Lohnentwick-
lung Ost festgesetzt. Ab dem kommenden 
Jahr erfolgt die Festlegung nach den im 
Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz festge-
legten Schritten.                      

Quelle: BMAS

Sozialversicherungsrechengrößen 2018
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Einer aktuellen Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 
zufolge haben es Jugendliche in Europa 
nach wie vor schwer, einen Arbeitsplatz 
zu finden. Und das, obwohl die Arbeits-
losenquote der 15- bis 24-Jährigen in den 
letzten Jahren kräftig zurückgegangen 
ist. Sie liegt dennoch rund zweieinhalb 
Mal so hoch wie die der älteren Personen.
Laut der Studie des DIW hätten politische 
Maßnahmen wie die „Jugendgarantie“ 
der EU wenig gebracht. Der Rückgang der 
Arbeitslosigkeit junger Menschen sei vor 
allem auf die demografische Entwicklung 
und die immer geringer werdende Zahl 

junger Leute sowie deren längere Ausbil-
dungszeit zurückzuführen. Immer mehr 
junge Menschen studieren und tauchen 
daher nicht in der Arbeitslosenstatistik auf.

Im Frühjahr 2013 hatte die Jugendarbeits-
losigkeit in Europa infolge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise mit 5,5 Millionen ihren 
Höhepunkt erreicht. Die EU-Mitglieds-
staaten beschlossen daraufhin Maßnah-
men zur Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit. Eine dieser Maßnahmen war die 
sogenannte Jugendgarantie, die jedem 
arbeitslosen Jugendlichen innerhalb von 
vier Monaten eine Beschäftigungsstel-
le oder eine Qualifizierungsmöglichkeit 
verschaffen sollte. Bis zum zweiten Quar-
tal 2017 ging die Jugendarbeitslosigkeit 
um mehr als ein Drittel auf 3,8 Millionen 
zurück. Die Arbeitslosenquote sank deut-
lich von 23,5 auf 16,9 Prozent.

Allerdings entwickelte sich die Konjunktur 
generell günstig, auch bei den Erwachse-
nen sanken die Arbeitslosenquoten. Den-
noch hat sich entgegen dem allgemeinen 

Trend das Erwerbspersonenpotenzial bei 
den Jugendlichen verringert – aufgrund 
der demografischen Entwicklung und der 
längeren Ausbildungswege. Insgesamt ist 
heute die Zahl der jugendlichen Erwerbs-
tätigen in der EU immer noch um fast 20 
Prozent geringer als vor der Krise. Bei den 
über 25-Jährigen ist die Zahl der Erwerbs-
tätigen dagegen inzwischen sogar wieder 
etwas höher als vor der Krise. 

Bei den tatsächlich neu entstandenen 
Arbeitsplätzen für Jugendliche handelt 
es sich fast ausschließlich (90 Prozent) um 
befristete Jobs. Ebenso haben laut der Stu-
die Teilzeittätigkeiten (40 Prozent) stark 
zugenommen. Allerdings ist die Jugend-
arbeitslosigkeit in Europa nicht gleich-
mäßig verteilt. In Mitteleuropa haben 
junge Menschen im Vergleich zu Älteren 
aufgrund ihrer praxisnäheren Ausbildung 
nicht so ausgeprägte Beschäftigungspro-
bleme wie etwa im Süden Europas. 

Der Anteil erneuerbarer Energien am 
Energieverbrauch in Deutschland ist von 
3,7 Prozent im Jahr 2000 auf 14,6 Prozent 
im Jahr 2016 gestiegen. Dies gab das Sta-
tistische Bundesamt anlässlich der Weltkli-
makonferenz in Bonn Anfang November 
bekannt. 

Laut der Statistiker hat die Verabschiedung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
im Jahr 2000 die institutionelle Grundlage 
für den Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien geschaffen. Deren Ausbau werde 
dennoch oftmals mit der Energiewende 
des Jahres 2011 und dem Ausstieg aus der 
Atomkraft in Verbindung gebracht. Das 
Statistische Bundesamt zeigt allerdings, 
dass seit 2011 der Anteil erneuerbarer 
Energien um 2,8 Prozentpunkte gestiegen 
ist. Der zahlenmäßig stärkere Anstieg um 
7,2 Prozentpunkte hat zwischen den Jah-
ren 2000 und 2010 stattgefunden, von 3,7 
Prozent im Jahr 2000 auf 10,9 Prozent im 
Jahr 2010.

Noch nie war das Geschäftsklima unter den 
freischaffenden Architekten so gut wie 
derzeit. Das ifo-Wirtschaftsforschungs  ins-
titut misst seit knapp 40 Jahren die Ein-
schätzung der Geschäftslage unter deut-
schen Architekten. Aktuell bezeichnen nur 
noch knapp zehn Prozent der Befragten 
ihre Auftragssituation als schlecht, dage-
gen 58 Prozent als gut. In jedem dritten 
Bundesland – Schleswig-Holstein, Bre-
men, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen – war kei-
ner der befragten Architekten mit seiner 
Geschäftslage unzufrieden. Rund 15 Pro-

zent erwarteten sogar eine »eher besse-
re« Auftragssituation im nächsten Halb-
jahr, lediglich 8 Prozent eine schlechtere.

Gleichzeitig stieg das geschätzte Bauvolu-
men aus neuen Verträgen im Wohnungs-
bau gegenüber dem Vorquartal um rund 
20 Prozent. Im Nicht-Wohnbau erfolgte 
sogar ein Anstieg um rund ein Drittel.

Trotz sinkender Arbeitslosigkeit: Große Probleme für Jugendliche in Europa

Anteil erneuerbarer Energien bei rund 15 Prozent

Bauboom in Deutschland macht Architekten glücklich


