
EINLADUNG   
Online-Seminar Arbeitsrecht
Variable Vergütung in der Krise – Rechtssichere Gestaltung 
und flexible Beendigung

termine     
München   Dienstag, 17. November 2020
Hamburg   Donnerstag, 26. November 2020
Frankfurt am Main Mittwoch, 2. Dezember 2020 
Berlin    Donnerstag, 3. Dezember 2020
Düsseldorf   Donnerstag, 10. Dezember 2020  



Thema

Variable Vergütungsformen als Ergänzung zum Grundgehalt nehmen stetig an Bedeutung zu, vor allem auch bei 
Mitarbeitern unterhalb der Top-Ebene der Führungskräfte. Das kann die Leistungsbereitschaft erhöhen, 
Wettbewerbsvorteile schaffen, aber auch den Unternehmenserfolg unmittelbar steigern. 
 
Variable Vergütung, Akkord- oder Prämienlohn, Provision, Bonus bei Zielerreichung, Tantieme, Zielvereinbarung?
Ein Dschungel aus unterschiedlichen, uneinheitlich verwendeten Begriffen, die vielfach nicht gesetzlich geregelt, 
sondern das Ergebnis gerichtlicher Rechtsanwendung sind.

Im Rahmen der aktuellen Entwicklungen durch die Corona-Krise rücken Fragen zur möglichen Beendigung 
dieser Vereinbarungen stark in den Vordergrund. Zudem könnte es in lhrem Unternehmen noch zwei weitere 
Hürden geben: Die Mitbestimmung des Betriebsrats und die Bedeutung von tariflichen Regelungen 
zur variablen Vergütung.

Wir freuen uns, lhnen zu erläutern, wie Sie variable Vergütungsmodelle rechtssicher einführen, sich aber auch – 
besonders in wirtschaftlich herausfordernden Situationen wie der Covid-19-Pandemie – davon lösen können. Sie 
bekommen einen Einblick, ob lhre bereits bestehenden Vergütungsmodelle wirksam sind oder ob sie einer 
Optimierung bedürfen. Im Anschluss an den Vortrag beantworten wir lhre Fragen, damit Sie künftig typische 
Fehlerquellen erkennen und vermeiden, bevor sie zum Problem werden.



Thema

ab 8:55 uhr   login ins online-seminar
   bitte wählen sie sich mit ihrem persönlichen link ein

um 9:00 uhr    begrüẞung

9:00 - 10:00 uhr  vortrag „variable vergütung in der krise – rechtssichere gestaltung und 
   flexible beendigung“

   inklusive fragen und moderierte online-diskussion 

Referenten   

dienstag, 17. november 2020   dr. florian olms | münchen
donnerstag, 26. november 2020 dr. thomas lambrich | hamburg
mittwoch, 2. dezember 2020   dr. johannes allmendinger | frankfurt am main 
donnerstag, 3. dezember 2020  julia wendel | berlin
donnerstag, 10. dezember 2020  jörn manhart | düsseldorf

Programm – Arbeitsrechtliche Frühstücksseminare



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

münchen, 17. november 2020   hier anmelden   
denisa.kovaricek@bblaw.com

hamburg, 26. november 2020   hier anmelden 
stefanie.barlage@bblaw.com

frankfurt, 2. dezember 2020    hier anmelden 
spresa.bedzeti@bblaw.com

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie finden die arbeitsrechtlichen Frühstücksseminare weiterhin online statt. 
Bitte melden Sie sich direkt über den jeweiligen Anmeldelink zu Ihrem Wunschtermin an.
Bitte öffnen Sie den Link vorzugsweise über alternative Browser (Edge, Chrome, Firefox, etc.).

Anmeldung zum Online-Seminar

Die Teilnehmerzahl ist pro Online-Seminar begrenzt, deshalb bitten wir um eine verbindliche und möglichst zeitnahe Anmeldung. 
Bei Fragen, wenden Sie sich gerne an die Ansprechperson des jeweiligen Termins per E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!

berlin, 3. dezember 2020   hier anmelden 
luise.koschnick@bblaw.com  

düsseldorf, 10. dezember 2020  hier anmelden   
michelle.janzen@bblaw.com

 

https://www.beiten-burkhardt.com/
https://register.gotowebinar.com/register/3496976251128184845
https://register.gotowebinar.com/register/9129327918503892237
https://register.gotowebinar.com/register/9114908923017257485
https://register.gotowebinar.com/register/4687400997847025165
https://register.gotowebinar.com/register/8357017757014554381

