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Qualifizierte arbeitsrechtliche Beratung
kompetent und zuverlässig
Im Rahmen der Personalarbeit tauchen von der Einstellung bis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
immer wieder arbeitsrechtliche Fragen auf. Ob gleich zu Beginn die Frage nach der rechtssicheren Gestaltung des
Arbeitsvertrages über Fragen zu Direktionsrecht, Urlaubsrecht oder auch zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
während der Zusammenarbeit bis hin zu Fragen bezüglich der Beendigung eines Arbeitsvertrages. Die arbeitsrechtlichen Herausforderungen sind fast so vielfältig wie die Mitarbeiter selbst.

Schnelle und professionelle
Unterstützung im Tagesgeschäft

Kalkulierbare Kostenpauschale
ohne Überraschungen

Gerne unterstützen wir Sie als Geschäftsführer oder
auch als Personalabteilung in diesem komplexen
Aufgabengebiet gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern und beraten Sie in allen arbeitsrechtlichen
Rechtsfragen umfassend, zeitnah und professionell.

Unsere Kooperationspartner bieten Ihnen bei im
Tagesgeschäft auftauchenden Fragen rund um das
Individualarbeitsrecht juristisch kompetente Beratung
zu monatlich fixierten Preisen. Auf das umfangreiche
Spezialwissen unserer Experten können Sie setzen und
profitieren von ihrer langjährigen Berufserfahrung auf
dem Gebiet des Arbeitsrechts.

Um dies zu gewährleisten, arbeiten wir mit ausgewiesenen Experten des Arbeitsrechts zusammen, die
Ihre Fragen schnell und zuverlässig und ebenso zeitnah,
zumeist per E-Mail oder Telefon am gleichen oder
spätestens nächsten Werktag beantworten.

Neben dem operativen Tagesgeschäft in der
Rechtsprechung immer auf dem aktuellsten Stand zu
sein ist gar nicht so einfach.
Daher schätze ich es sehr, mit Experten zusammen zu
arbeiten, die sich auf den Bereich des Arbeitsrechts
fokussiert haben, ihr Wissen stets aktuell halten und
dieses Wissen in die Zusammenarbeit einbringen und
mit mir teilen.“
Christina Nobbe
Geschäftsführerin
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Experten, die für Sie arbeiten
Unsere Kooperationspartner
Kompetente juristische
Beratung
•

Prüfung/Gestaltung von Arbeitsverträgen

•

Fragen zu Befristungen

•

Direktionsrecht, Pflichtverletzungen und
Sanktionen

•

Anspruch auf Teilzeit, Elternzeit
und Mutterschutzrecht

•

Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Die nächsten Schritte –
Kommen Sie auf uns zu
Gerne erläutern wir Ihnen im persönlichen Gespräch,
wie Sie mit Hilfe unseres Netzwerks Ihre arbeitsrechtlichen Fragen schnell und zuverlässig lösen
können.
Auch für allgemeine Informationen oder Rückfragen
zum Thema stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sprechen Sie uns an.

Der guten Form halber möchten wir darauf hinweisen,
dass in der monatlichen Pauschale u. a. die gerichtliche Vertretung nicht inbegriffen ist. Hier besteht jedoch die Möglichkeit, das Kostenrisiko eines Prozesses
über eine Rechtsschutzversicherung abzuwickeln. Gerne
beraten wir Sie hierzu persönlich.
Bei Bedarf können Sie das Spektrum der Rechtsberatung im Rahmen einer individuellen Zusatzvereinbarung auch um Aspekte wie kollektives Arbeitsrecht
(Betriebsverfassungsrecht und Tarifrecht) sowie Fragen
zur betrieblichen Altersvorsorge ergänzen.
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Unsere Ansprechpartner stehen
Ihnen jederzeit zur Verfügung
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