Unternehmer im Gespräch über ihr „Täglich Brot“;
Personalauswahl und Arbeitsverträge
Göddecke Unternehmer Talk – GUT in Siegburg
07.10.2015
Im Oktober 2015 fand zum vierten Mal der GÖDDECKEUNTERNEHMER-TALK (GUT) in den Räumen der KANZLEI GÖDDECKE statt. Dass dabei der Unternehmerabend fast bis auf den
letzten Platz ausgebucht war, zeigt, dass sich inzwischen die Veranstaltung zu einer Tradition für ihre Teilnehmer entwickelt hat.
Die Begrüßung übernahmen als Gastgeber Rechtsanwalt Hartmut Göddecke und Rechtsanwältin Chiara Bahrig. Beide wussten interessante Neuigkeiten aus der KANZLEI GÖDDECKE zu berichten. So wurde der komplette Internetauftritt der Kanzlei überarbeitet. Auch
inhaltlich ist hier im Besonderen auf die neue Seite
www.widerrufsbelehrungen.de
zu verweisen. Als neuer Mitarbeiter der KANZLEI GÖDDECKE wurde Rechtsanwalt Wulfila
Dietzel in der Runde willkommen geheißen.
Dann ging es zur Sache und um das tägliche Brot – nicht nur des Unternehmers. Frau
Siegmund von der Bäckerei Eich und Herr Lohmar (Landwirt) stellten ihr neues Betriebskonzept vor. Zusammen wurde von beiden ein neues Kartoffelbrot – das Troisdorfer Bauernbrot
Zitat eines Teilnehmers:
– kreiert. Wie dabei der Name
Informativ, kompakt, Zeit, Kontakte
schon nahelegt, wird hier insbezu knüpfen
sondere dem Brot noch geriebene
Kartoffel hinzugefügt. Das Besondere an diesem Brot ist auch,
dass hier alles in der Region hergestellt und verarbeitet wird. Bei dem gemeinsamen Projekt
werden die Zutaten in heimischer Produktion angebaut, gemeinsam verarbeitet und sodann
in der Bäckerei Eich (www.baecker-eich.de) angeboten. Gerade das regionale Vertriebskonzept stieß dabei auf reges Interesse bei den Teilnehmern.
Aber auch Arbeitsverträge stellen das tägliche Brot der Arbeitgeber dar. Hier verriet Rechtsanwalt Ralf Koch besondere Fallstricke, in die der UnternehZitat eines Teilnehmers:
mer rasch beim Verfassen des ArbeitsverAlles war gut, vom leckeren Buffet
trages
geraten
kann
(www.arbeitüber die interessanten Beiträge bis
rechtinfo.de). So können beispielsweise fehhin zur Lasershow. Also, das war
lende Regelungen beim Kündigungsschutz
ein gelungener Abend!
gerade bei einer Befristung des Arbeitsvertrages dazu führen, dass einem der Arbeitnehmer länger als angenommen
erhalten bleibt. Eine wichtige Schlussfolgerung war dabei insbesondere,
dass eine vorgenommene Änderung im Arbeitsvertrag schnell auch unerwünschte Nebenwirkungen an anderer Stelle nach sich ziehen kann.

In der nachfolgenden Diskussion ergab sich auch, dass die willkürliche Entziehung eines
einmal gewährten Vorteils – wie der eines Dienstwagens zu privaten Zwecken – nicht ohne
Weiteres wieder entzogen werden kann. Vielmehr stellt hier das Bundesarbeitsgericht (BAG)
strenge Anforderungen an genau festgelegte Gründe im Vertrag, die zu einem möglichen
Entzug führen können. Entsprechend ist hier eine rechtlich fundierte Beratung stets empfehlenswert.
Die danach folgende Pause wurde nicht nur für rege Diskussionen, sondern auch zum konkreten Test des täglichen Brotes aus der Region genutzt. Dabei haben viele Teilnehmer ihr
persönliches, neues Lieblingsbrot kennen gelernt.
Dem folgte der Vortrag des Herrn Volker Rembs zur Personalauswahl.
Herr Rembs berichtete dabei als Inhaber der ArByte Personalberatung
(www.arbyte.de) von seinen Erfahrungen bei der erfolgreichen Stellenbesetzung. Interessante Erkenntnisse waren dabei unter anderem, dass
Arbeitszeugnissen oft kein entscheidender Wert mehr zukommt. Ein Anruf
beim ehemaligen Arbeitgeber, aber auch bei Kollegen kann da schon
aussagekräftiger sein. Dies allerdings auch nur, wenn der Bewerber dort nicht mehr beschäftigt ist. Denn sonst würde dies als Indiskretion begriffen werden.
Den fulminanten Abschluss der Veranstaltung bildete dann die Lasershow, welche von
Herrn Conrad (Inhaber der KMC Conrad e. K.) präsentiert wurde (www.kmc.de). Dieser
stellte seine Lasershow vor, die auch
für betriebliche Feiern wie Weihnachtsfeiern oder Jubiläen,
aber auch für private
Anlässe gebucht werden kann. Die taktvollen Laserkompositionen zu musikalischer Begleitung begeisterten das applaudierende Publikum und gaben der Veranstaltung einen glanzvollen Abschluss.

Der Unternehmerabend endete gegen 21:30 Uhr. Den nächsten GUT-Termin werden wir
Ihnen gerne mitteilen (info@rechtinfo.de, Tel.: 02241/ 1733 – 25).

