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Veränderungen in Betrieb bzw. 
Dienststelle – qualifiziert begleiten 
 
vom: 09.-13.10.2023 

im Bernrieder Hof 
94505 Bernried bei Deggendorf  
Bogener Str. 9 
 
www.bernrieder-hof.de 

Inhalt: 

In diesem Seminar geht es um Veränderungen 
aller Art. Veränderung heißt ja oft nichts ande-
res als Umbau eines Betriebes oder Umorgani-
sation einer Dienststelle. Da werden Teilberei-
che geschlossen, Abteilungen ausgelagert, zu-
sammengelegt oder umstrukturiert.  
Häufig sind Arbeitsplätze gefährdet. Fast immer 
aber verändern sich für die betroffenen Men-
schen Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen. 
Personelle Angelegenheiten wie Einstellung, 
Versetzung oder Kündigung betreffen unmittel-
bar die Beschäftigten, insbesondere die 
schwerbehinderten Menschen, und verpflichten 
damit im besonderen Maße die Interessenver-
tretungen, zur verantwortungsbewussten Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben.  
Die Teilnehmenden sollen für betriebliche oder 
dienstliche Veränderungen sensibilisiert wer-
den, so dass sie in der Lage sind, diese zu er-
kennen und qualifiziert zu begleiten. 

• Überblick über die einschlägigen Rechtsnor-
men und ihre Bedeutung  

• Beteiligungsrechte - bei Fort- und Weiterbil-
dung und Personalplanung 

• Chancen-Risiko-Analyse bei Veränderungen 

• Hinzuziehen von internem oder externem 
Sachverstand 

• Beteiligungsrechte bei  Einstellung, Verset-
zung, Eingruppierung  

• Besonderen Rechte im Bewerbungsverfahren  

• Anhörungsrechte bei Kündigungen 

• Kriterien der Sozialauswahl und Nachteilsaus-
gleich für schwerbehinderte Beschäftigte 

• Kündigung von Mitgliedern der Interessenver-
tretung und mögliche Übergangsmandate 

• Verfahren und Fristen  

• Strategisches (Ver-)Handeln bei betriebli-
chen oder dienstlichen Veränderungen 

• Sozialplan, Interessenausgleich oder ver-
gleichbare Vereinbarungen und deren 
Durchsetzbarkeit 

• ggf. Besuch beim Arbeitsgericht 

Organisation: 

Beginn:  Montag: 16:30 Uhr 

Ende:  Freitag: 12:00 Uhr 

Seminarkosten:  1090 € (exkl. MwSt.) 

Unterkunft und  
Verpflegung (Mo-Fr):  866 € 

 
Unterkunft und Verpflegung ist direkt mit 

dem Hotel abzurechnen. 

Wir bitten um baldige Anmeldung. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Berück-

sichtigung der Anmeldungen erfolgt in der  

Reihenfolge des Eingangs. 

Die Kosten für die Teilnahme am Seminar hat 

der Arbeitgeber gemäß der entsprechenden 

Freistellungsregelung zu tragen. 

Die An- und Abreise ist individuell zu gestalten. 

Sie richtet sich nach der betrieblichen Reise-

kostenregelung und ist ebenfalls vom Arbeitge-

ber zu bezahlen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Freistellung 

nach den einschlägigen Gesetzen (durch Be-

schluss) geregelt und die Kostenübernahme 

für das Seminar und das Hotel durch den Ar-

beitgeber vor der Anmeldung gewährleistet 

sein muss. 

Bitte ggf. die Kostenübernahmeerklärungen 

verwenden. 

 
Rechtliche Grundlagen: 

BetrVG § 37 (6) i.V. mit § 40 

SGB IX § 179 (4+8)  

BPersVG § 54  

oder Länder- bzw. Kirchengesetze 
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