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Deutsches Arbeitsrecht –  
Was müssen Führungskräfte wissen?

German Employment Law –  
What do executives need to know?
In diesem online per Zoom durchgeführten Workshop 
vermitteln wir Ihnen einen Überblick über die wichtigs-
ten Rechte und Pflichten, die Sie als Führungskraft mit 
Personalverantwortung in Deutschland kennen müssen, 
und beantworten Ihre Fragen dazu.

In this workshop, which takes place online via zoom, we 
will give you an overview of the most important rights and 
duties that you need to know as a manager with personnel 
responsibility in Germany and answer your questions.

 
Ein Ausschnitt aus unserer Agenda: 
An excerpt from our agenda:

¬ Weisungen, Fürsorge- und Überwachungspflichten 
 Directives, duty of care and supervision

¬ Arbeitszeit und Überstunden 
 Working time and overtime

¬ Gleichbehandlung 
 Equal Treatment (anti-discrimination)

¬ Beschäftigtendatenschutz 
 Employee data protection 

¬ Umgang mit Low Performern und bei  
 Pflichtverletzungen 
 Dealing with Low Performer and misconduct

¬ Besonderheiten in Betrieb mit Betriebsrat 
 Facts to know in operations with a work council
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tErmIn Donnerstag, 8. Oktober 2020 
 12:00 Uhr – 14:30 Uhr 
 (einschl. 10-minütiger Pause)

Ort Online per Zoom

DATE Thursday, 8 October 2020 
 12:00 p.m. – 2:30 p.m. 
 (incl. a ten-minute break)

LOCATION Online per Zoom

rEgIstratIOn 

Bitte melden Sie sich bis zum 1. Oktober 2020 
unter www.esche.de/veranstaltungen an. 
Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ablauf der  
Anmeldefrist mit Ihrer Anmeldebestätigung.

Please register by 1 October 2020  
at www.esche.de/veranstaltungen. 
You will receive the access data with your registration  
confirmation after the registration period has expired.

tEILnahmEgEbÜhr

€ 50,- zzgl. Ust

Die Teilnahmegebühr ist zahlbar auf Rechnungserhalt im 
Anschluss an die Veranstaltung. Die Teilnehmer erhalten 
Vortrags- und weiterführende Arbeitsunterlagen per 
Download.

PartIcIPatIOn FEE

€ 50.00 plus VAT

The participation fee is payable on receipt of invoice after 
the event. The participants will receive lecture and further 
working documents via download.

Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich gern an:
For questions and suggestions please contact us:

¬  Dr. Frank Tremmel 
 Tel +49 (0)40 36805-133
 E-Mail f.tremmel@esche.de



Der Workshop ist eine Fortbildungsreihe der ESC Unter-
nehmensberatung GmbH, einem Beratungsunternehmen, 
welches der Sozietät Esche Schümann Commichau mit 
Sitz in Hamburg angegliedert ist.

Dieser Workshop wendet sich an englischsprachige  
Führungskräfte mit Personalverantwortung. 

This workshop is an advanced training series of the ESC 

Unternehmensberatung GmbH, a consulting company, which 

is provided by the law firm Esche Schümann Commichau  

in Hamburg.

The workshop is addressed to English speaking managers 

with personnel responsibility. 

Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich gern an:
For questions and suggestions please contact us:

¬  Dr. Frank Tremmel 
 Tel +49 (0)40 36805-133
 E-Mail f.tremmel@esche.de



Esc UntErnEhmEnsbEratUng gmbh

am sandtorkai 44 | 20457 hamburg
bei at EschE schÜmann cOmmIchaU
tel  +49 (0)40 36805-0
Fax +49 (0)40 36805-333


