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An die 
Geschäftsleitung / Personalabteilung 

Lörrach, den 03.02.2016 
Unser Zeichen: SM/km 

Sekretariat: Jasmin Treuter 
Durchwahl: +49 7621 4099 35 
E-Mail: m.strolka@bender-harrer.de 

Einladung zum 4. BHK-Arbeitsrechtstag am 15.03.2016

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch im Jahr 2016 steht die Welt des Arbeitsrechts nicht still. Der guten Tra-

dition folgend, möchten wir Sie daher auch in diesem Jahr über aktuelle The-

men, neueste Rechtsprechung und Entwicklungen im Arbeitsrecht informie-

ren.  

Wir laden Sie daher herzlich zu unserem 

4. BHK-Arbeitsrechtstag am 15.03.2016 

im Hotel „Zum Schiff“ in Freiburg 

ein. 

Wir haben erneut interessante Themen für Sie ausgewählt: Eine der zentralen 

Fragen des Arbeitsverhältnisses ist die Gehaltsstruktur. Hier wollen wir Sie 

über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten informieren. Des Weiteren 

kommt dem Thema Compliance immer größere Bedeutung zu. Diesbezüglich 

erfahren Sie über Rahmenbedingungen und Fallstricke bei fristlosen Kündi-

gungen. Weiter thematisieren wir die Betriebsbeauftragten und auch der in 
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vielen Unternehmen immer präsente Betriebsrat darf in unserer Themenauswahl nicht fehlen.  

Abschließend und referatsübergreifend haben wir in diesem Jahr das Thema Dienstwagen ge-

wählt. Wir informieren Sie dabei zunächst über arbeitsrechtliche Fragen und Fallgestaltungen 

rund um die Privatnutzung. Im Anschluss wird Herr Tobias Lacoste von der LOEBA Treuhand 

GmbH die Dienstwagennutzung aus steuerrechtlicher Sicht beleuchten. Herr Lacoste ist als 

Diplomkaufmann und Steuerberater auf diese Thematik spezialisiert.  

Wir freuen uns, Sie im Anschluss an unsere Veranstaltung noch zu einer Weinprobe einladen 

zu dürfen, welche ebenfalls im Hotel „Zum Schiff“ stattfindet. Herr Dörflinger vom Weingut Her-

mann Dörflinger in Müllheim war gerne bereit, erneut unseren Arbeitsrechtstag mit der Präsen-

tation seiner Erzeugnisse abzurunden.  

Für die durch uns mit einem Beratungsvertrag verbundenen Mandanten gilt für Anmeldungen 

bis zum 29.02.2016 ein Sonderpreis. Die Seminargebühr beträgt bis dahin € 199,00 zzgl. Mehr-

wertsteuer und beinhaltet umfangreiche Seminarunterlagen, Pausengetränke, ein Mittagessen 

sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an der Weinprobe. Die öffentliche Bewerbung des 4. BHK-

Arbeitsrechtstages startet am 01.03.2016. Der offizielle Tagungspreis beträgt dann € 249,00 

zzgl. Mehrwertsteuer. 

Die weiteren Einzelheiten können Sie dem beigefügten Tagungsprogramm entnehmen. Gerne 

stehen Ihnen für Rückfragen auch die Arbeitsrechtler und Arbeitsrechtlerinnen unserer Kanzlei 

persönlich zur Verfügung: 

Horst Teichmanis  Tel.: 07621/4099-35 

Dr. Jörg Vogel   Tel.: 0761//28287-45 

Marion Strolka  Tel.: 07621/4099-35 

Cathrin Gehl, LL.M.  Tel.: 0761/28287-45 

Martin Schwind  Tel.: 07621/4099-76 

Mit freundlichen Grüßen 

    
Horst Teichmanis      Dr. Jörg Vogel 
Rechtsanwalt       Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht     Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Marion Strolka      Cathrin Gehl, LL. M. 
Rechtsanwältin      Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Arbeitsrecht    Fachanwältin für Arbeitsrecht 
        Fachanwältin für Familienrecht 

Martin Schwind 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

  


