
EINLADUNG   
Webinar
Zurück auf Null – Wie geht es weiter nach dem 
Corona-Schock?

Termine    
Donnerstag, 4. Juni 2020
Donnerstag, 18. Juni 2020
Mittwoch, 24. Juni 2020



Thema

Die Corona-Pandemie stellt die Welt auf den Kopf – sie bringt ganze Branchen zum Erliegen und 
stellt die Arbeitswelt, vor allem in der Zeit nach dem Lockdown, vor immense Herausforderungen. 
Unternehmen sehen sich mit komplexen Fragen konfrontiert, auf die es wichtig ist, mit den richtigen 
Antworten zu reagieren. 

Was passiert nach der Beendigung von Home-Office-Zusagen? Welche Rolle übernimmt in naher 
und ferner Zukunft die Digitalisierung bei Tagungen mit dem Betriebsrat oder bei virtuellen 
Gerichtsverhandlungen? Wie sehen staatliche Unterstützungen und Entschädigungen für Arbeit-
geber aus? Wie können sich Unternehmen auf betriebsbedingte Kündigungen und die damit 
einhergehenden Restrukturierungsprozesse, insbesondere im Zusammenspiel mit Kurzarbeit, 
vorbereiten? 
 
Im Rahmen des Webinars beleuchten wir die neuesten arbeitsrechtlichen Entwicklungen zu den 
genannten Themen und beantworten Ihre Fragen. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch 
mit Ihnen.



Thema

ab 8:45 uhr   login ins webinar
   bitte wählen sie sich mit ihrem persönlichen link ein

8:50 uhr    begrüẞung

9:00 - 9:30 uhr  zurück auf null – wie geht es weiter nach dem corona-schock?

9:30 - 10:00 uhr  fragen und moderierte online-diskussion 

Referenten
   
donnerstag, 4. juni 2020  dr. dietmar müller-boruttau | berlin
donnerstag, 18. juni 2020  inka adam | frankfurt am main 
mittwoch, 24. juni 2020  dr. kathrin bürger, ll.m. und sonja müller | münchen 

 

Programm



beijing | berlin | brüssel | düsseldorf | frankfurt am main  
hamburg | moskau | münchen | st. petersburg

W W W. B E ITE N B U R K H A R DT.CO M

donnerstag, 4. juni 2020  hier anmelden 
luise.koschnick@bblaw.com  

donnerstag, 18. juni 2020  hier anmelden   
spresa.bedzeti@bblaw.com

mittwoch, 24. juni 2020  hier anmelden 
denisa.kovaricek@bblaw.com

Auf Grund der Corona-Situation finden die arbeitsrechtlichen Frühstücksseminare erstmalig in Form von Webinaren statt. 
Im Hinblick auf die begrenzte Teilnehmerzahl pro Webinar, bitten wir Sie herzlich um eine zeitnahe Anmeldung.

Anmeldung zum Webinar

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Ansprechperson des jeweiligen Termins per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

https://register.gotowebinar.com/register/7055577517015472907
https://attendee.gotowebinar.com/register/6251300154460188171
https://attendee.gotowebinar.com/register/3540870951085412107

