
Vom gesetzlichen Standard-Arbeitsvertrag  
zur effektiven Mitarbeiterbindung 
Wie Sie die neue Pflicht-Regelung zu allen Arbeitsverträgen zu Ihrem Vorteil nutzen!
Ab August gelten Gesetzänderungen für beinahe jeden bereits bestehenden oder künftig 
abzuschließenden Arbeitsvertrag. 

Das überrascht Sie? Zu Recht! Denn bis zum 30.07.22 war noch nicht einmal der neue Gesetzestext 
im offiziellen Online-Portal des Bundesjustizministeriums (gesetze-im-internet.de) zu finden.  
Kann der Gesetzgeber das wirklich machen? Ja. Und ist er nicht dazu verpflichtet, die Arbeitgeber 
zeitnah zu informieren? Nein. Aber das ist ein anderes Thema. 

An dieser Stelle könnte man wunderbar über Gesetzgeber, Gesetze, Verträge und dergleichen 
schimpfen. Der Input in diesem Webinar ist aber ein anderer: Hier werfen Sie gemeinsam mit den 
Referenten einen kurzen Blick auf die nötigen neuen Änderungen und daraufhin werden Ihnen 
Möglichkeiten vorgestellt, wie Sie diese Pflichtänderungen zu Ihrem Vorteil nutzen können. 

Damit bietet sich nämlich die geschenkte Chance, ganz offen zu überlegen, was man eigentlich mit 
einer Stelle will, was man dem Arbeitnehmer bieten und wie man wirklich sein volles Potential fürs 
Unternehmen nutzen kann, wie das Ganze steuerlich zu optimieren und rechtlich abzusichern ist. 

Auf dieser Basis lässt sich aus einer unfreiwilligen Bürokratiehausaufgabe und einem scheinbar 
schnöden Arbeitsvertrag richtig was machen!

Inhaltsauszug:
Was beinhalten die neuen gesetzlichen Regelungen genau? Welche konkreten neuen Inhalte 
müssen in den Arbeitsverträgen verankert sein? Wie kann ich diese gesetzliche Anpassung 
nutzen, um meine Arbeitsverträge zukunftsfähig zu gestalten? Wie nutze ich den Arbeitsvertrag, 
um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden? Vom Standard-Arbeitsvertrag zum Arbeitsvertrag als 
Marketinginstrument – ist das möglich? Welche steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten gibt es? 
Wie kann ich dem Fachkräftemangel durch individuelle Arbeitsverträge ein Schnippchen schlagen 
und zudem etwas für Mitarbeiterbindung in meinem Unternehmen tun?

Zielgruppe:
Geschäftsleitung, Direktoren, alle Mitarbeiter*innen aus der Personalabteilung
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