
Passt Ihre Strategie zu den gesetzlichen Neuerungen?

•  Weitere Umsetzung des Koalitionsvertrages – 
Änderungen im Befristungsrecht

•  Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

• Fachkräfteeinwanderungsgesetz

• Aktuelle Rechtsprechung

www.haufe-akademie.de/2323

Ihre Strategie 
zählt!
–
Sie sind am Zug in 2020

Gesetzesänderungen strategisch umsetzen
Personalleiterforum 
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Konzentriert auf das Wesentliche

•  Top-Referenten aus Rechtsprechung und 
 Personalleiterebene

•Alle relevanten Gesetzesänderungen im Überblick
•Schwerpunktthema Arbeitsrecht
•  Raum für individuelle Fragen und Diskussion
•Austausch und Networking
•Begrenzte Teilnehmerzahl

Lassen Sie sich nicht 
schachmatt setzen!
–
Das Personalleiterforum kompakt richtet sich speziell an Entscheider, die für eine rechts-
sichere Personalstrategie verantwortlich sind. Hochrangige Experten vermitteln Ihnen 
einen kompakten Überblick über die wichtigsten im Personalbereich relevanten Geset-
zesänderungen für das Jahr 2020. Erkennen Sie die sich daraus ergebenden Chancen und 
Risiken für Ihr Unternehmen, diskutieren Sie Brennpunktthemen und nutzen Sie Ihre 
strategischen Gestaltungsmöglichkeiten.

Gesetzesänderungen strategisch umsetzen
Personalleiterforum 
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So bleiben Sie am Zug!
Gesetzesänderungen strategisch umsetzen

Termine und Orte 

Berlin
21.11.19 Ellington Hotel
27.01.20 Mövenpick Hotel

Stuttgart
28.11.19  Parkhotel Stuttgart 

Messe-Airport

Hamburg
02.12.19 Grand Elysee Hamburg

München
06.12.19 Le Meridien

Münster
10.12.19 Mövenpick Hotel

Dortmund
13.12.19 Radisson Blu Hotel

Frankfurt a.M.
16.12.19 Novotel Frankfurt City

Leipzig
08.01.20 Marriott Hotel

Lindau/Bodensee
14.01.20 Hotel Bayerischer Hof

Bergisch Gladbach
20.01.20 Schloss Bensberg

Hannover
30.01.20 Novotel

Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 18:00 Uhr

Tagung, 1 Tag, max. 20 Teilnehmer

Teilnahmegebühr
€ 790,- zzgl. MwSt.
€ 940,10 inkl. MwSt.

Referenten
Bernhard Steuerer, Christoph Tillmanns,
Dr. Christian Gohm und weitere

Ausführliche Infos zu den Inhalten,
Referenten u.v.m. im Web!
Webinfo-/Buchungs-Nr. 2323

Maximal

20 Teilnehmer

2323

Neu: Personalleiterforum 
für TVöD-Anwender
•  Die wichtigsten Gesetzesänderungen 
speziell im Arbeits- und Tarifrecht.

30320

Alle Themen und Informationen des Personalleiterforum kompakt werden speziell für Sie 
als Entscheider aufbereitet. Die Referenten fokussieren sich auf die wesentlichen Punkte mit 
weitreichenden Auswirkungen für Ihre Strategien. Im Vordergrund steht, Ihnen Gestaltungs-
spielräume aufzuzeigen und mögliche Handlungsempfehlungen zu geben. Erleben Sie einen 
gut abgestimmten Mix aus Vorträgen und Erfahrungsaustausch.

Inhalte (Stand Juni 2019)

Weitere Umsetzung des Koalitionsvertrages – 
Änderungen im Befristungsrecht

Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Gesetz zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen – weitere Entwicklung

Aktuelle Rechtsprechung
•  inbesondere zu AGG, Kündigungsrecht, 
Arbeitsvertragsrecht, Urlaubsrecht, 
Befristung, Betriebsverfassungsrecht

•  Reisezeit als vergütungspfl ichtige Arbeits-
zeit – Konsequenzen aus der Entscheidung 
des BAG.

New Work/ Digitale Herausforderungen in 
der Personalarbeit
•  Effi  zienz im Recruiting – digitales 
Recruiting und analoge Verbesserungen.

•  Erhaltung der Beschäfi tungsfähigkeit aller 
Mitarbeiter.

Wir garantieren Ihnen höchste Aktualität. 
Die endgültigen Themen werden deshalb erst 
kurz vor Veranstaltungsbeginn festgelegt. 
Das ausführliche, aktualisierte Programm 
des Personalleiterforum kompakt fi nden Sie 
jederzeit im Internet unter

www.haufe-akademie.de/2323

Teilnehmerkreis

Personalleiter sowie Entscheider, die für 
eine rechtssichere Personalstrategie ver-
antwortlich sind.

Referenten
Bernhard Steuerer
Vorsitzender Richter am 
Landesarbeitsgericht 
Baden-Württemberg, oder:

Christoph Tillmanns 
Vorsitzender Richter am 
Landesarbeits gericht 
Baden-Württemberg, und:

Dr. Christian Gohm
Richter am Arbeitsgericht,
Vorsitzender des kirchlichen
Arbeitsgerichts einer Erzdiözese.

und weitere.

Neu: Personalleiterforum XL – 
1,5-tägig
•  Die wichtigsten Gesetzesänderungen für Personalleiter 
und Führungskräfte im Überblick
+  Kostenloses kompaktes Online-Update zur aktuellen 

Rechtslage in Lohnsteuer/Sozialversicherung
•  Top-Referenten aus Rechtsprechung und Personalleiter-
ebene durchgehend vor Ort
+  Austausch und Networking bei einem gemeinsamen 

Abendessen mit den Referenten
•  Sie haben die Möglichkeit, vor Ihrem Tagungstermin Ihre 
Brennpunktthemen einzureichen
+  Ausreichend Zeit zur Erörterung Ihrer Brennpunktthemen

•Raum für individuelle Fragen und Diskussion
•Begrenzte Teilnehmerzahl 

30319



 Kontakt
–
ANMELDUNG
Tel.: 0761 898-4422
Fax: 0761 898-4423
service@haufe-akademie.de

Der einfachste und schnellste Weg zur Buchung:
www.haufe-akademie.de/2323

Oder nutzen Sie unser Anmeldeformular
auf der Rückseite des Anschreibens.

HAUFE AKADEMIE GMBH & CO. KG
Munzinger Straße 9
79111 Freiburg
www.haufe-akademie.de
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