
EINLADUNG   
Online-Seminar
Richtig kündigen: Worauf es beim Personalabbau ankommt
 
termine     
Berlin    Donnerstag, 10. September 2020
München   Donnerstag, 17. September 2020
Düsseldorf   Dienstag, 22. September 2020
Frankfurt am Main  Donnerstag, 24. September 2020
Hamburg   Dienstag, 29. September 2020



Thema

Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren – die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die 
Unternehmen sind immens. In zahlreichen Branchen sind erhebliche Auftrags- und Umsatz-
rückgänge zu verzeichnen, die staatlichen Hilfen, insbesondere in Form von Kurzarbeitergeld, 
sind nur von vorübergehender Dauer. Für Unternehmen führt an Personalabbaumaßnahmen 
häufig kein Weg vorbei.

Die korrekte Durchführung von Personalabbaumaßnahmen erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt. 
Hierbei stellen sich viele Fragen: Welche konkreten Anforderungen werden an betriebsbedingte 
Kündigungen gestellt? Welche Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen sind zu beachten? 
Wann und wie hat eine Massenentlassungsanzeige zu erfolgen? Was ist im Rahmen der Umsetzung 
der Maßnahme zu beachten, z.B. bei der Zustellung der Kündigungen? 
 
Im Rahmen des Online-Seminars zeigen wir Möglichkeiten auf, um Personalabbaumaßnahmen 
effektiv umzusetzen und beantworten Ihre Fragen. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch 
mit Ihnen.



Thema

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

8:50 uhr    begrüẞung

9:00 – 9:30 uhr  richtig kündigen: worauf es beim personalabbau ankommt

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

Referenten   

donnerstag, 10. september 2020  julia alexandra schütte | berlin
donnerstag, 17. september 2020 dr. andreas reuther | münchen 
dienstag, 22. september 2020 peter weck | düsseldorf
donnerstag, 24. september 2020 maike pflästerer | frankfurt am main
dienstag, 29. september 2020 benjamin butz | hamburg 

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

berlin, 10. september 2020  hier anmelden 
luise.koschnick@bblaw.com  

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

düsseldorf, 22. september 2020 hier anmelden   
michelle.janzen@bblaw.com

Auf Grund der Corona-Situation finden die arbeitsrechtlichen Frühstücksseminare im Herbst weiterhin in Form von 
Online-Seminaren statt. Im Hinblick auf die begrenzte Teilnehmerzahl pro Termin, bitten wir Sie herzlich um eine 
zeitnahe Anmeldung.

Anmeldung zum Online-Seminar

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

frankfurt, 24. september 2020  hier anmelden 
spresa.bedzeti@bblaw.com

hamburg, 29. september 2020  hier anmelden 
birgit.barth@bblaw.com  

 

https://www.beiten-burkhardt.com/
https://register.gotowebinar.com/register/1618073605283117837
https://register.gotowebinar.com/register/5232078165829391373
https://register.gotowebinar.com/register/7540881060345072909
https://register.gotowebinar.com/register/8596655215079781133
https://register.gotowebinar.com/register/9198955590147579405

