++ News ++ News ++ News ++ News ++ News ++ News ++
Liebe Mitglieder und Unterstützer,
es gibt viel zu berichten. Daher behandeln wir heute mehrere Punkte. Zunächst
die neuesten Informationen zu unserem derzeit wichtigsten Themenkreis, der sog.
Scheinselbständigkeit.
Dann möchten wir auf das Fact Sheet hinweisen, dass wir in Kooperation mit der
Etengo (Deutschland) AG für die Mitglieder des DBITS entworfen haben und zu guter
Letzt auf einen Artikel im Wirtschaftsmagazin brand eins aufmerksam machen, zu dem
der DBITS inhaltliche Beiträge geliefert hat.
Hier die Themen:
I. Scheinselbständigkeits-Gesetzesentwurf wird kurzfristig vorgelegt
II. Mehr Rechtssicherheit - Fact Sheet für IT-Selbständige
III. Wirschaftsmagazin brand eins: Artikel über qualifizierte Freiberufler

Ihr/Euer Vorstand
Michael Grüne, Kerstin Tammling, Jens Rohrer

I. Scheinselbständigkeits-Gesetzesentwurf wird kurzfristig vorgelegt
Wie wir bereits Anfang Oktober berichtet haben, verdichten sich die Hinweise
darauf, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales BMAS noch in
dieser Woche einen Gesetzesentwurf gegen den Missbrauch von Werkverträgen
vorlegen will.
Gerüchte, dass das Thema aufgrund anderer wichtiger Themen, Flüchtlinge, VWSkandal, um nur einige zu nennen, erneut vertagt wird, haben also tatsächlich keinen
Bestand.

II. Mehr Rechtsicherheit - Fact Sheet für IT-Selbständige
Über den Inhalt des Gesetzesentwurfs gibt es keine belastbaren
Hinweise. Um jedoch für das was da kommen mag, gewappnet zu sein, stellt
der DBITS seinen Mitgliedern ein Fact Sheet zur Verfügung, anhand dessen
jeder Solo-Selbständige seine eigene Situation hinsichtlich seines Einsatzes bei seinen
Kunden kritisch überprüfen kann. Es beinhaltet neben der Klärung einiger weit
verbreiteter „Pseudo-Wahrheiten“ eine Checkliste für den eigenen Einsatz vor Ort
beim Kunden.
Unter anderem das Wording...
Auch sollten wir Solo-Selbständige grundsätzlich auf unsere Wortwahl achten. Gemeint
sind damit nicht stilistische Entgleisungen, sondern dass wir Begriffe wie "Kollege"
oder "Chef" im Zusammenhang mit unseren Kunden aus unserem Wortschatz streichen
sollten. Auch auf diesen Themenkreis geht das Fact Sheet ein.
Und immer wieder: Die Integration in Kundenorganisationen...
Im Wesentlichen geht es in dem Fact Sheet um die Reflexion in puncto Einbindung in
die Kundenorganisation, die bisweilen über das erforderliche Mindestmaß hinaus geht.
Es soll als Unterstützung dienen, die Selbständigkeit auch tatsächlich zu leben.
Der Inhalt des Dokumentes wurde in seiner originären Form von der Firma Etengo
(Deutschland) AG erarbeitet und dem DBITS für seine Mitglieder zur Verfügung
gestellt. Wir können nur empfehlen, das Fact Sheet für eine kritische Überprüfung der
eigenen Situation zu verwenden.
Sollte der nun bald erscheinende Gesetzesentwurf des BMAS überhaupt nicht mehr zu
den bislang geltenden „Kriterien“, auf denen das Fact Sheet aufsetzt, passen und ein
vollkommen anderer Ansatz verfolgt werden, müssen wir uns überlegen, wie wir eine
entsprechende Anpassung umsetzen. Zum Fact Sheet im Mitgliederbereich geht es
hier...

III. Wirschaftsmagazin brand eins: Artikel über qualifizierte Freiberufler

In seiner aktuellen Ausgabe 11/2015 vom vergangenen Freitag, dem 23. Oktober, hat
das Wirtschaftsmagazin brand eins, einen Artikel mit dem Titel „Was wollen hoch
qualifizierte Freiberufler?“ veröffentlicht, zu dem auch Michael Grüne interviewt
wurde.
Der Artikel geht insbesondere auf den Status der Solo-Selbständigen im Bereich der
Wissensarbeit und die Tatsache ein, dass ihr Existenz und ihr Wirken im allgemeinen
Gefüge des Arbeitsmarktes größtes Teils unbekannt sind. Auch die anstehenden
gesetzlichen Änderungen hinsichtlich der Werk- und Dienstverträge werden
ausführlich aus der Perspektive dieser Gruppe der Selbständigen betrachtet.
Interessant ist, dass trotz allen (vielleicht nicht so bekannten) Widrigkeiten gerade bei
Hochschulabsolventen die Selbständigkeit in der der IT absolut im Trend liegt.
Den vollständigen brand eins-Artikel gibt es unter:
http://www.brandeins.de/archiv/2015/oekonomischer-unsinn/
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