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In deutschlandweit 240 Orten schneiden laut Verivox alle drei Netzbetreiber
bei Sprachverbindungen „mangelhaft“ ab.
„Während mit 5G der nächste Mobilfunkstandard in den
Startlöchern steht, ist die Netzversorgung über 4G vielerorts unzureichend“, sagt Jens-Uwe Theumer, Vice President
Telecommunications bei Verivox. „Nicht nur in kleinen
Dörfern oder dünn besiedelten Regionen werden häufi g
Telefonate unterbrochen oder Datenverbindungen erst
gar nicht aufgebaut: Denn zu den mangelhaft versorgten
Ortschaften gehören auch Städte mit fünfstelligen Einwohnerzahlen.“

Raum für Ihr Logo!

Die meisten Funklöcher gibt es in Baden-Württemberg (63)
und Bayern (52). Dagegen sind es in Sachsen nur zwei, in
Thüringen vier Orte. Auch bezogen auf alle Städte eines
Bundeslands schneidet Baden-Württemberg mit einem
Anteil von 5,7 Prozent am schlechtesten ab. Am besten
steht hier Schleswig-Holstein mit 0,5 Prozent da.

P e rso n a l we se n

Inzwischen jedes zehnte Kind an einer Privatschule

Eine Gruppe Forscherinnen des DIW hat zudem ermittelt,
dass Privatschüler und -schülerinnen immer häufi ger aus
Akademikerhaushalten kommen. In den ostdeutschen Ländern hängt der Besuch einer Privatschule zudem zunehmend vom Einkommen der Eltern ab. Besserverdiener nehmen ihre Kinder häufiger aus den öffentlichen Bildungsangeboten heraus.

Wansleben: „Wachstum ist kein Selbstläufer“
BIP kommt auch im vierten Quartal 2018 nicht in Schwung

Wansleben: „Die Wirtschaftsleistung
ist im zweiten Halbjahr 2018 gesunken. Das zeigt, wie herausfordernd
die Zeiten für viele Unternehmen
sind. Die Verwerfungen im außenwirtschaftlichen Umfeld hinterlassen
deutliche Spuren.

In der DIHK-Konjunkturumfrage
berichten die Unternehmen zudem
von einem merklich verdunkelten
Ausblick. Die Geschäftserwartungen
werden in allen Wirtschaftszweigen
schlechter eingeschätzt. Die Sorgen
um die Nachfrage nehmen zu.
Die rückläufige Dynamik macht deutlich, dass Wachstum kein Selbstläufer
ist. Wir müssen wieder entschlossen an der Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts arbeiten. Vom Ausbau
der Energienetze über eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser
und 5G bis zu zusätzlichen Gewerbeflächen und schnelleren Plan- und
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Entwurf der Bundesregierung:

Immer mehr Kinder in Deutschland besuchen eine Privatschule. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) bekannt gibt, hat sich ihr Anteil seit den
1990er Jahren in etwa verdoppelt. Mittlerweile gehen rund
neun Prozent und damit fast jedes zehnte Kind in der Bundesrepublik auf eine private und nicht auf eine öffentliche
Schule. In Ostdeutschland liegt der Anteil mit etwas mehr
als zehn Prozent sogar über dem in Westdeutschland.

Nach einem Minus von 0,2 Prozent im
dritten Quartal 2018 ist das deutsche
Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten
Quartal unverändert geblieben. Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK), mahnt
entschlossene Schritte zum Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit an.

W i rtsch a ft

Genehmigungsverfahren – es gibt viel
zu tun.
Bei der Steuerbelastung steht
Deutschland bald alleine an der Spitze. Die Bundesregierung sollte deshalb jetzt die Belastung der Unternehmen zumindest auf 25 Prozent
reduzieren.“
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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 Branche 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.

Das muss der neue Job bieten

Staatsangehörigkeit der Zeitarbeitskräfte

Höhere Entgelte für
Zeitarbeitskräfte ab
dem 1. April 2019

Fast jeder dritte Zeitarbeitnehmer (32 Prozent) hat einen
ausländischen Pass. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren
gestiegen und fast dreimal so hoch wie bei den Beschäftigten insgesamt (vgl. Grafik). Dort liegt der Ausländeranteil bei elf Prozent.

Nachdem die Lohnuntergrenze
für Zeitarbeitkräfte im Osten zum

Im gleitenden Jahresdurchschnitt Juli 2017 bis Juni 2018
waren zwei Prozent aller beschäftigten Deutschen als
Zeitarbeitnehmer tätig. Dieser Anteil ist seit Jahren konstant. Dagegen hat sich der Anteil der ausländischen
Zeitarbeitnehmer an allen beschäftigten Ausländern von
2013 um zwei Prozentpunkte auf aktuell fast acht Prozent
erhöht. Zeitarbeit bietet offenbar für Ausländer eine gute
Einstiegsmöglichkeit in den deutschen Arbeitsmarkt.

1. Januar 2019 von 9,27 Euro auf
9,49 Euro pro Stunde gestiegen
ist, wird ab dem 1. April 2019 die
neue Lohnuntergrenze von 9,79
Euro (statt bis dato 9,49 Euro) pro
Stunde im Westen der Republik
wirksam werden.

Dies gilt auch für geflüchtete Menschen. Im gleitenden
Jahresdurchschnitt Juli 2017 bis Juni 2018 waren 34.000
Personen aus den Hauptasylzugangsländern (Afghanistan,
Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien)
als Zeitarbeiter beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt (+20.000

bzw. +145 Prozent). Der Anteil der Zeitarbeiter aus diesen Ländern an allen ausländischen Zeitarbeitern hat sich
damit auf zehn Prozent verdoppelt.
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Warum Rentner weiterarbeiten
Anteil sogar noch höher als bei Männern (28%). In einer
repräsentativen Studie hat nun das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nach den Motiven für
die Erwerbstätigkeit im Rentenalter gefragt. Im Ergebnis überwiegen soziale und persönliche Gründe: Jeweils
rund 90% der erwerbstätigen Rentner haben Spaß bei der
Arbeit, brauchen den Kontakt zu anderen Menschen oder
wünschen sich weiterhin eine Aufgabe.

Mehr als ein Viertel der deutschen Rentnerinnen und
Rentner ist in den ersten drei Jahren nach dem Eintritt in
die Rente weiterhin erwerbstätig. Bei Frauen (31%) ist der

Zwar sind 85 Prozent der Befragten einer aktuellen Xing-Studie zufrieden
mit ihrem Job, trotzdem stufen sich 32 Prozent als grundsätzlich wechselbereit ein. Und da der Jahresbeginn für viele ohnehin ein guter Zeitpunkt für
einen Neuanfang ist, schauen sich viele im Frühjahr um. Dabei sind vor allem
die Rahmenbedingungen bei einem neuen Job wichtig, wie die Grafik von
Statista zeigt. Für 85 Prozent ist das Gehalt entscheidend, 81 Prozent legen
wert auf einen guten Kollegenzusammenhalt, für 74 Prozent ist ein gutes
Vorgesetztenverhalten ausschlaggebend. Für jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
wichtiger, während Jobsuchende mit Kindern mehr wert auf einen kurzen
Arbeitsweg und flexible Arbeitszeiten legen.

Seit Brexit starker Anstieg bei Einbürgerungen
Im Jahr 2016 hat die Mehrheit der Briten für den Brexit
gestimmt, den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus
der Europäischen Union. Seitdem hat sich die Zahl der Einbürgerungen mehr als verdoppelt.

Mehr als die Hälfte der Befragten nennt allerdings auch
finanzielle Gründe für die Erwerbsarbeit. Das gilt insbesondere für Frauen, die nach eigenen Angaben häufiger
als Männer auf einen Hinzuverdienst zur Altersrente
angewiesen sind. Unter den Rentnern, die nicht erwerbstätig sind, würden 13% aller Frauen und 20% der Männer
gerne eine Erwerbsarbeit aufnehmen.

Wie das Statistische Bundesamt bekannt gibt, erhöhte
sich die Anzahl der Britinnen und Briten, die die deutsche
Staatsbürgerschaft erworben haben, deutlich von 2 865
Personen im Jahr 2016 auf 7 493 Personen im Jahr 2017
(+162%). Ebenso deutlich war der Anstieg bei der Anzahl
der Deutschen, die sich im Vereinigten Königreich einbürgern ließen: Ihre Zahl erhöhte sich von 994 Personen im
Jahr 2016 auf 2 636 Personen im Jahr 2017 (+165%). Erklären lässt sich der Trend mit der Erwartung, dass mit dem
Austritt aus der EU auch die Personenfreizügigkeit endet.

WhatsApp ist unverzichtbar
61 Prozent der jungen Menschen in Deutschland (14 bis 24 Jahre) könnten nicht auf
WhatsApp verzichten. Das zeigt die U25-Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen
und Sicherheit im Internet. Der Messenger
ist bei den Befragten mit einem Nutzungsanteil von 99 Prozent omnipräsent. Facebook wird dagegen nur von 67 Prozent
mindestens gelegentlich genutzt. Das klingt
viel, aber dennoch sagen nur acht Prozent
der Befragten, dass sie auf das Netzwerk am
wenigsten verzichten können.

Übrigens:
Ihre Mitarbeiter haben ihre Urlaubsreisen gebucht.
Wie sieht´s mit Ihren Vertretungsplänen aus?
Sprechen Sie rechtzeitig mit uns!

