
EINLADUNG  
Frühstücksseminare

Berlin | Donnerstag, 6. Dezember 2018
Düsseldorf | Donnerstag, 13. Dezember 2018
Frankfurt am Main | Mittwoch, 5. Dezember 2018
Hamburg | Donnerstag, 29. November 2018
München | Donnerstag, 6. Dezember 2018

Neues aus dem Teilzeit- und Befristungsrecht 
Auf alle Fälle vorbereitet



Fahrplanwechsel im Teilzeit- und Befristungsrecht:  
Befristete Arbeitsverhältnisse sollen eingedämmt werden 
und Frauen sollen nicht mehr länger in der „Teilzeitfalle“ 
enden. So der erklärte Wille der Regierungskoalition. Schon 
ab 2019 möchte sie Arbeitgeber verpflichten, Mitarbeitern 
die sogenannte „Brückenteilzeit“ zu ermöglichen. Außer-
dem ist geplant, dass sachgrundlose Befristungen künftig 
nur noch in kleinstem Umfang erlaubt sind, und auch 
Befristungen mit Sachgrund möchten die Koalitionspartner 
nur noch in Ausnahmefällen zulassen. Für Unternehmen 
bedeuten die geplanten Regelungen nicht nur einen 
zusätzlichen Bürokratieaufwand, sondern vor allem auch ein 
größeres finanzielles Risiko. Denn schon kleinste Fehler bei 
der Befristung führen zu unbefristeten Arbeitsverhältnissen. 

Thema

In unserem Frühstücksseminar erläutern wir Ihnen die 
gesetzlichen Neuerungen sowie aktuelle Gerichtsentschei-
dungen zum Thema Befristung. Außerdem geben wir Ihnen 
praktische Tipps, wie Sie sich am besten auf die geplanten 
Rechtsänderungen vorbereiten können und welche Gestal-
tungsmöglichkeiten Ihnen als Arbeitgeber verbleiben.

Im Anschluss beantworten wir gerne Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf einen regen Erfahrungsaustausch und 
eine spannende Diskussion mit Ihnen!



ab 8:15 uhr empfang und beginn frühstück

8:50 uhr begrüßung

9:00 - 9:30 uhr  vortrag „neues aus dem teilzeit-und befristungsrecht”  

 berlin Ines Neumann
 düsseldorf Jörn Manhart
 frankfurt am main Dr. Gerald Peter Müller-Machwirth
 hamburg Benjamin Butz und Johannes Schäfer
 münchen Dr. Andreas Reuther

9:30 - 10:30 uhr moderierte diskussion und networking

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

Veranstaltungsorte

berlin
berlin capital club
mohrenstraße 30 | 10117 berlin
doreen.herrnberg@bblaw.com

frankfurt am main
beiten burkhardt 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh
mainzer landstraße 36 | 60325 frankfurt am main
spresa.bedzeti@bblaw.com

münchen
beiten burkhardt
rechtsanwaltsgesellschaft mbh
ganghoferstraße 33 | 80339 münchen
monika.saczka@bblaw.com

düsseldorf
beiten burkhardt 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh
cecilienallee 7 | 40474 düsseldorf
christiane.miedke@bblaw.com

hamburg
beiten burkhardt 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh
neuer wall 72 | 20354 hamburg
anja.zipoll@bblaw.com

wir freuen uns auf ihr kommen und bitten im hinblick auf die 
begrenzte teilnehmerzahl um eine verbindliche und möglichst 
zeitnahe rückmeldung auf dem beigefügten antwortformular 
per e-mail oder per fax an den entsprechenden standort.
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