Artikel Branchenzuschlagsonlinerechner

Seit 2007 bietet die Bluework Solutions GmbH Dienstleistungen für die Zeitarbeitsbranche an.
Dazu zählt unsere erfolgreiche Branchensoftware FACTOR Zeitarbeit. Zusätzlich bieten wir Ihnen
Leistungen im Bereich Fördermittelmanagement und Beratung an. Nun haben wir auf unserem
Internetauftritt (http://www.bluework-solutions.de) einen KOSTENLOSEN Onlinerechner für
Branchenzuschläge bereitgestellt.
Ab dem 01.11.2012 gelten für alle Personaldienstleister, die in den Branchen Elektro/Metall sowie in
der Chemiebranche engagiert sind, Branchenzuschläge. Zum Jahreswechsel werden in den Branchen
der Kautschuk- und Kunststoffindustrie ebenfalls Branchenzuschläge fällig. Dann sind diese nach
mindestens sechswöchiger Einsatzdauer in Entleihbetrieben der o. g. Branchen zu entrichten. Die
einzelnen Bestimmungen der verhandelten Tarifverträge sind nicht immer einfach zu durchschauen
und man muss im laufenden Geschäftsbetrieb nun immer genau berechnen, welchen Lohn dem
Zeitarbeitnehmer nun korrekt zusteht. Diese Erarbeitung kann zeitlich sehr aufwändig sein. Aus
diesem Grund haben wir einen Onlinerechner zur Verfügung gestellt.
Damit können Interessenten Berechnungen hinsichtlich der neuen Branchenzuschläge durchführen.
Dort tragen diese einzelne Vorgaben wie die Branche, die Entgeltgruppe, den Verrechnungssatz, das
Einstellungsdatum und den Vergleichslohn beim Entleiher ein und erhalten eine genaue Aufstellung
über die Höhe des Branchenzuschlags sowie die zeitlichen stufenförmigen Veränderungen angezeigt.
Optional können auch eventuelle übertarifliche und einsatzbezogene Zulagen angegeben werden.
Bei der anschließend durchgeführten Berechnung wird das genaue Anfangs- und Enddatum der
Gültigkeit jeder einzelnen Stufe angezeigt, so dass sofort ersichtlich ist, welcher Branchenzuschlag
wann gezahlt werden muss und wie ggf. den Verrechnungssatz anpasst werden kann. Bei
Verwendung der optionalen Eingaben (übertarifliche und einsatzbezogene Zulagen) kann man das
Ergebnis noch verfeinern, da diese dann bei der Berechnung mitberücksichtigt werden.
In der angezeigten Ergebnistabelle kann (wie im Beispiel unten ersichtlich) dann die jeweilige Stufe,
den Zeitraum (Anfangs- und Enddatum) für die diese Stufe gilt, den Betrag des Branchenzuschlags
und die daraus resultierende Lohnhöhe einsehen. Weiterhin werden angepasste Verrechnungssätze
angezeigt, die je nach Wahl entweder den Branchenzuschlag bei gleichem Faktor einkalkulieren oder
für das Durchreichen der Kosten beinhalten. Wurden etwaige Zuschläge eingegeben, werden die
Ergebnisse laut den Eingaben angepasst. So werden beispielweise bei einer übertariflichen Zulage
von 0,30 € und der Entgeltgruppe E1 der fällige Branchenzuschlag in der Stufe 1 (nach sechs Wochen)
von 0,35 € auf 0,05 € reduziert1.
In unserem Onlinerechner sind aktuell die Branchen Metall/Elektro, Chemie, Kautschuk, Kunststoff
und Eisenbahn integriert. Sofern neue Branchenzuschläge mit den Gewerkschaften vereinbart
werden, werden diese kurzfristig hinzugefügt. So wird der kürzlich vereinbarte Branchenzuschlag für
die Textil- und Bekleidungsindustrie, ab dem 01.04.2013, noch ergänzt.

1

gilt für die Branche Kautschuk, Entgeltgruppe E1 sowie einem Verrechnungssatz von 21 € ab dem
. 01.01.2013
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Beispielberechnung für einen Einsatz in der Kautschukbranche ohne Zulagen

Beispielberechnung für einen Einsatz in der Kautschukbranche mit Zulagen

