
EINLADUNG  
Frühstücksseminare

Berlin | Donnerstag, 21. März 2019
Düsseldorf | Donnerstag, 21. März 2019
Frankfurt am Main | Donnerstag, 7. März 2019
Hamburg | Donnerstag, 28. März 2019
München | Donnerstag, 21. März 2019

„Ich bin dann mal weg“ 
Neue Risiken im Urlaubsrecht



Dass Mitarbeiter über Jahre Urlaub ansammeln und dann wochenlang in den Urlaub verschwinden, ist nur eins der Risiken, 
die jetzt auf die Arbeitgeber zukommen. Denn der EuGH hat dem automatischen Verfall nicht genommenen Urlaubs erneut 
einen Riegel vorgeschoben. Das höchste europäische Gericht hatte in letzter Zeit mehrere zum Teil einschneidende Urteile 
zum Thema Urlaub gefällt, die deutsche Arbeitgeber beachten müssen. Daneben haben sich auch nationale Gerichte zum 
Urlaubsrecht geäußert.

In unserem Frühstücksseminar stellen wir Ihnen die aktuellen Entscheidungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmen 
vor und besprechen mit Ihnen, welche To-dos für Sie damit verbunden sind. Wir zeigen Ihnen, an welchen Stellen Gefahren 
lauern und mit welchen praktischen Maßnahmen Sie diese umschiffen können.
 
Im Anschluss beantworten wir gerne Ihre Fragen und freuen uns darauf, das Thema mit Ihnen zu diskutieren.

Thema



ab 8:15 uhr empfang und beginn frühstück

8:50 uhr begrüßung

9:00 - 9:30 uhr  vortrag „ich bin dann mal weg” – neue risiken im urlaubsrecht  

 berlin Karina Sander
 düsseldorf Doreen Methfessel
 frankfurt am main Maike Pflästerer
 hamburg Isabelle Woidy
 münchen Nadine Radbruch

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
luise.koschnick@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.baumann@bblaw.com

düsseldorf
beiten burkhardt 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh
cecilienallee 7 | 40474 düsseldorf
yvonne.gronau@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.

https://www.beiten-burkhardt.com/de
mailto:Luise.Koschnick%40bblaw.com?subject=
mailto:Spresa.Bedzeti%40bblaw.com?subject=
mailto:Monika.Baumann%40bblaw.com?subject=
mailto:Yvonne.Gronau%40bblaw.com?subject=
mailto:Anja.Zipoll%40bblaw.com?subject=

