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Während der Probezeit ist es für beide Ar-
beitsvertragsparteien wesentlich einfacher, 
das Arbeitsverhältnis zu beenden. Doch 
funktioniert eine Kündigungsfrist von nur 
einem Tag? Das funktioniert nicht, ist je-
doch eine weit verbreitete irrtümliche An-
nahme.

Übrigens ist eine Probezeit kein Automatis-
mus. Sie gibt es nur, wenn sie ausdrücklich 
vereinbart wurde. Es besteht allerdings auch 
keine gesetzliche Pflicht zur Probezeit.

Gesetzliche Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist für die Probezeit ist in  
§ 622 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) festge-
legt. Danach kann während einer vereinbar-
ten Probezeit – das heißt längstens für die 
Dauer von 6 Monaten – das Arbeitsverhält-

nis mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt 
werden. 

Tarifvertrag
Ein für Sie bindender Tarifvertrag kann eine 
abweichende Lösung enthalten. Werfen Sie 
also einen Blick in den Tarifvertrag. 

Längere/kürzere Kündigungsfrist
Natürlich haben Sie als Arbeitgeber auch die 
Möglichkeit, eine längere Kündigungsfrist 
zu vereinbaren, etwa 4 Wochen zum Mo-
natsende. 

Denken Sie aber daran, dass kürzere als die 
gesetzlichen Kündigungsfristen nur durch 
eine entsprechende Tarifvertragsklausel mög-
lich sind. 

Irrtum Nr. 1: In der Probezeit kann ich mich 
von einem auf den anderen Tag von  
Mitarbeitern trennen

Irrtum Nr. 2: Bei jeder Kündigung gibt es  
einen Anspruch auf eine Abfindung
Wer sich von seinem Mitarbeiter trennt, 
kommt um eine Abfindung nicht herum. 
Falsch! Auch dies ist ein hartnäckiger Irr-
tum.

Aber: Ihre Mitarbeiter haben keinen grund-
sätzlichen Anspruch auf eine Abfindung.

Kein Anspruch auf Geld
Es gibt keinen grundsätzlichen Anspruch 
des Arbeitnehmers auf eine Abfindung. Ob 

und zu welchen Bedingungen Sie mit dem 
Mitarbeiter eine Abfindungsvereinbarung 
schließen, ist Verhandlungssache. Das le-
gen Sie gemeinsam mit Ihrem Mitarbeiter 
fest (Hessisches Landesarbeitsgericht (LAG), 
30.08.2012, 11 Sa 1154/11). 

Allerdings kommen Abfindungen bei der 
Beendigung eines Beschäftigungsverhält-
nisses durch Sie als Arbeitgeber häufig vor, 
etwa, 
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	❱ wenn ein Aufhebungsvertrag vom Unter-
nehmen angestrebt wird,

	❱ wenn in Tarifverträgen oder Betriebsver-
einbarungen ein Abfindungsanspruch 
verankert ist und 

	❱ da das Kündigungsschutzgesetz die Mög-
lichkeit bietet, einen Prozess vor dem 
Arbeitsgericht durch Zahlung einer Abfin-
dung zu vermeiden. 

Kosten sparen durch Abfindung
Sich auf eine Abfindung zu einigen hat für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer durchaus 
Vorteile. Der Arbeitnehmer wird für den Ver-
lust seines Arbeitsplatzes entschädigt, der 
Arbeitgeber spart sich einen möglicherwei-
se teuren und risikoreichen Arbeitsgerichts-
prozess. 

Immer dann, wenn eine Kündigung zu vage 
ist oder Ihr Mitarbeiter quasi unkündbar ist, 
kann sich also eine einzelvertraglich verein-
barte Abfindung bezahlt machen.  

Folge: Die Vereinbarung ist zulässig. Arbeit-
geber dürfen mit dem Betriebsrat auch Ab-
findungsregeln vereinbaren, die den An-
spruch auf eine Abfindung absenken, je 
näher der betreffende Mitarbeiter am Ren-
tenalter ist. Dies verstößt weder gegen den 
betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatz (§ 75 Abs. 1 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG)) noch gegen das 
Verbot der Altersdiskriminierung im Recht 
der Europäischen Union (Bundesarbeitsge-
richt (BAG), 27.03.2013, 1 AZR 813/11).

B E I S P I E L

Günther K. ist als langjähriger Mitarbeiter 
mit seinen 61 Jahren unkündbar. Wegen 
der momentan angespannten wirtschaft-
lichen Lagemuss sein Arbeitgeber Klaus N. 
jetzt über eine betriebsbedingte Kün-
digung nachdenken. Er hat deshalb mit 
dem Betriebsrat auch Abfindungsregeln 
vereinbart, die für ältere Mitarbeiter eine 
geringere Abfindung vorsehen. 

Irrtum Nr. 3: Habe ich einen außerordentlichen 
Kündigungsgrund, kann ich in jedem Fall 
kündigen!
Auch ein Irrtum. Egal, wie gut Ihr wichti-
ger Kündigungsgrund auch ist: Sie können 
nicht einfach eine fristlose Kündigung aus-
sprechen. 

Vor jeder Kündigung müssen Sie eine Inte-
ressenabwägung durchführen. 

Tun Sie dies nicht, kann es sein, dass die 
Kündigung dann in einem späteren Kündi-
gungsschutzprozess scheitert.

Das heißt, dass Sie als Arbeitgeber immer 
noch eine Abwägung Ihrer Interessen mit 
den Interessen des Mitarbeiters vornehmen-
müssen. 

Hier ist vor allem auch zu prüfen, ob dem zu 
kündigenden Mitarbeiter die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist ggf. auch zu geänder-
ten Bedingungen zumutbar ist. 
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Konkret heißt das, dass Tatsachen vorliegen 
müssen, aufgrund derer Sie als Arbeitgeber 

	❱ unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls und

	❱ unter Abwägung der Interessen beider 
Vertragsparteien

das Arbeitsverhältnis nicht mehr fortsetzen 
können. Wichtig ist dabei auch noch, dass 
Ihnen nicht zugemutet werden kann, das 
Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist fortzusetzen.

Im Rahmen dieser Interessenabwägung ist 
also immer Ihr Interesse als Arbeitgeber an 
der Auflösung dem Interesse des Arbeitneh-
mers an der Aufrechterhaltung des Arbeits-
verhältnisses gegenüberzustellen. Dabei 
können etwa folgende Gesichtspunkte von 
Bedeutung sein: 

	❱ Art und Schwere der Verfehlung

	❱ Wiederholungsgefahr

	❱ Grad des Verschuldens

	❱ Lebensalter des Arbeitnehmers

	❱ Folge der Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses

	❱ Größe des Betriebs

	❱ Betriebszugehörigkeitsdauer 

Und einen besonders wichtigen Aspekt soll-
ten Sie in keinem Fall vernachlässigen: Die 
außerordentliche Kündigung darf nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit immer 
nur Ihr letztes Mittel sein (Ultima-Ratio-
Prinzip). 

Sie kommt deshalb nur in Betracht, wenn 
mildere Mittel, wie etwa eine

	❱  Abmahnung,

	❱  Änderungskündigung,

	❱  Versetzung oder

	❱  ordentliche Kündigung,

als unmöglich oder unzumutbar ausschei-
den. 

Sie sind als Arbeitgeber also dazu verpflichtet, 
eine Prognose dahingehend zu stellen, ob 
der Arbeitnehmer in Zukunft seinen arbeits-
vertraglichen Pflichten nachkommen wird.

W I C H T I G E R  H I N W E I S

Ein verhaltensbedingter wichtiger Grund 
setzt nach § 626 BGB nicht nur die objek-
tive und rechtswidrige Verletzung einer 
Vertragspflicht, sondern darüber hinaus 
auch ein schuldhaftes vorwerfbares Ver-
halten Ihres Mitarbeiters voraus. 

Irrtum Nr. 4: Ist der Mitarbeiter erkrankt, 
kann ich ihm nicht kündigen
Noch so ein Irrtum! Selbstverständlich dür-
fen Sie einem arbeitsunfähig erkrankten 
Mitarbeiter auch kündigen.

Die krankheitsbedingte Kündigung eines 
Mitarbeiters ist der wichtigste Unterfall einer 
personenbedingten Kündigung. 

Generell gilt, dass eine Krankheit Ihres Mit-
arbeiters noch kein Kündigungsgrund ist, 
dass aber  

	❱ eine damit verbundene Arbeitsunfähigkeit 
und 
	❱ die daraus resultierenden Fehlzeiten 
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eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
rechtfertigen können. 

Eine krankheitsbedingte Kündigung ist zu-
mindest immer dann sozial gerechtfertigt, 
wenn

	❱ eine dauernde Unfähigkeit zur Erbringung 
der geschuldeten Arbeitsleistung einge-
treten ist und

	❱ eine anderweitige Beschäftigungsmög-
lichkeit fehlt.

Die Rechtsprechung unterscheidet 4 Fall-
gruppen, nämlich die Kündigung wegen

	❱ häufiger Kurzerkrankungen,

	❱ krankheitsbedingterMinderung der Leis-
tungsfähigkeit,

	❱ lang andauernder Erkrankungen und 

	❱ krankheitsbedingter Leistungsunfähigkeit.

Worauf es ankommt, zeigt Ihnen die folgen-
de Checkliste für den Fall einer krankheits-
bedingten Kündigung. 

Checkliste: Der Schnell-Check für Ihre krankheitsbedingte Kündigung

Prüfpunkt Ja Nein

Sind Sie sicher, dass es kein milderes Mittel als die krankheitsbedingte  
Kündigung gibt?

Kann die Arbeitsunfähigkeit Ihres Mitarbeiters nicht durch eine Versetzung 
oder eine Änderungskündigung behoben werden?

Haben Sie das Betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 167 SGB IX 
durchgeführt?

Ist die zum Zeitpunkt der Kündigung objektiv durchgeführte Gesundheits-
prognose negativ ausgefallen?

Sind durch die lang andauernde Arbeitsunfähigkeit Ihres Mitarbeiters Ihre 
betrieblichen Interessen als Arbeitgeber erheblich beeinträchtigt?

Ergibt eine Interessenabwägung, dass Ihnen als Arbeitgeber unter Berück-
sichtigung des Interesses Ihres Mitarbeiters an der Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses eine Weiterbeschäftigung nicht mehr zugemutet werden 
kann?

Ist dies nicht der Fall: 

Ist zum Zeitpunkt der Kündigung ungewiss, wann mit der Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit Ihres Mitarbeiters zu rechnen ist?

Ist auch dies nicht der Fall: 

Liegen objektive Umstände vor, wonach in den nächsten 24 Monaten 
nicht mit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit Ihres Mitarbeiters zu 
rechnen ist?
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Irrtum Nr. 5: Ist der Mitarbeiter krank zu Hause, 
darf ich ihm das Kündigungsschreiben nicht 
zusenden
Auch ein Irrglaube! Ist der Mitarbeiter ar-
beitsunfähig erkrankt, dürfen Sie ihm den-
noch die Kündigungserklärung zustellen. 
Sie müssen nicht darauf warten, dass der 
Mitarbeiter wieder vollständig genesen ist.

Zustellung ist immer möglich
Selbst kurz vor Weihnachten oder vor dem 
Urlaub ist eine Kündigung erlaubt. Das mag 
zwar aus Sicht Ihrer Mitarbeiter sehr un-
schön sein, es ist aber rechtlich zulässig.

Allerdings ist Ihr Mitarbeiter während seiner 
Erkrankung nicht verpfl ichtet, zu Ihnen in 
das Unternehmen zu kommen, um ein Kün-
digungsgespräch zu führen oder das Kündi-
gungsschreiben entgegenzunehmen. 

Zu Hause kann ihm aber die Kündigung je-
derzeit zugestellt werden. 

Mit dem Einwurf in den Briefkasten ist die 
Kündigung dann zugestellt.

Allerdings sollten Sie hierzu einen Zeugen 
hinzuziehen, der später den Einwurf in den 
Hausbriefkasten bestätigen kann.

Beeinträchtigender Zeitpunkt
Nur der Ausspruch einer Kündigung zur Un-
zeit ist verboten. Hierunter ist zu verstehen, 
dass eine Kündigung zu einem Zeitpunkt er-
folgt, der Ihren Mitarbeiter besonders belastet. 

Das setzt aber voraus, dass Sie als Arbeitge-
ber absichtlich oder aufgrund der Missach-
tung der persönlichen Belange des Mitarbei-
ters einen Kündigungszeitpunkt wählen, der 
besonders beeinträchtigend ist. Hierzu ge-
hört beispielsweise

❱ die Kündigungserklärung unmittelbar 
nach einem schweren Arbeitsunfall oder

❱ dann, wenn ein Arzt aus einer Operation 
geholt wird, um ihm die Kündigung per-
sönlich auszuhändigen. 

IrrtumNr. 6: Vor jeder verhaltensbedingten 
Kündigung müssen mindestens 3 Abmahnungen
ausgesprochen worden sein!
Dass es aber unbedingt 3 Abmahnungen 
sein müssen, ist ein Mythos. Wie viele Ab-
mahnungen vor der verhaltensbedingten 
Kündigung erforderlich sind, richtet sich in 
erster Linie nach der Schwere der Pfl icht-
verletzung. ©
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❱ Bei leichteren Pfl ichtverletzungen, beispiels-
weise bei Zuspätkommen, sind meist meh-
rere Abmahnungen notwendig. 

❱ Bei Fehlern im Leistungsbereich reicht 
oft schon eine einzige Abmahnung vor 

der späteren verhaltensbedingten Kündi-
gung.

❱ Wieder anders sieht es aus, wenn das Ver-
trauensverhältnis empfi ndlich durch das Ver-
halten des Mitarbeiters gestört worden ist.

Irrtum Nr. 7: Bei einer fristlosen Kündigung 
muss ich den Kündigungsgrund mitteilen
Stimmt nicht. Sie müssen den Kündigungs-
grund in diesem Fall erst einmal nicht 
mitteilen. Zwar besteht bei der außeror-
dentlichen Kündigung keine gesetzliche 
Begründungspfl icht. 

Begründung ist keine Pfl icht
Jedoch sollten Sie als Arbeitgeber bei die-
ser Kündigungsart unbedingt beachten, 
dass Sie die außerordentliche Kündigung im 
Gegensatz zur ordentlichen Kündigung auf 
Verlangen des gekündigten Mitarbeiters un-
verzüglich begründen müssen (§ 626 Abs. 2 
Satz 3 BGB). 

Fordert Ihr Mitarbeiter Sie also auf, die Grün-
de für die Kündigung mitzuteilen, ist von 
Ihnen der Kündigungsgrund unverzüglich 
schriftlich vorzulegen.  

Folge: Obwohl Sie den Kündigungsgrund 
trotz Verlangens nicht angeben, führt dies 
noch nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung. 
Es besteht aber die Gefahr, dass Ihre Mitarbei-
terin jetzt Schadensersatz von Ihnen fordert. 

Sie müssen also immer daran denken, dass 
Sie nach § 626 Abs. 2 Satz 3 BGB verpfl ichtet 
sind, dem Gekündigten auf dessen Verlan-
gen hin den Kündigungsgrund unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Falls Sie die Mittei-
lung unterlassen, müssen Sie jedoch nicht 
befürchten, dass dies zur Unwirksamkeit der 
Kündigung führt. 

Sonderfälle beachten
Etwas anderes gilt ausnahmsweise nur dann, 
wenn dies im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag, 
in einer Betriebsvereinbarung oder gesetz-
lich – so in § 22 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) – für die außerordentliche Kündigung 
eines Berufsausbildungsverhältnisses aus-
drücklich bestimmt ist.

Die Nichtangabe des Kündigungsgrundes 
trotz Verlangens kann jedoch unter Um-
ständen zu Auskunfts- und Schadensersatz-
ansprüchen (z. B. wegen der Prozesskosten) 
des Gekündigten führen. 

B E I S P I E L

Nach Erhalt der fristlosen Kündigung ver-
langt Dorothea S. von Ihnen die Mittei-
lung des Kündigungsgrundes.
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	❱ das Arbeitsverhältnis des Mitarbeiters ohne 
Unterbrechung schon länger als 6 Monate 
(Wartefrist) besteht.

V O R S I C H T

Bis zum 31.12.2003 lag der Schwellen-
wert noch bei 5 Arbeitnehmern. Für Alt-
Mitarbeiter gilt deshalb noch folgende 
Übergangsregelung: Beschäftigen Sie im 
Betrieb mehr als 5 Arbeitnehmer, deren 
Arbeitsverhältnis vor dem 01.01.2004 be-
gonnen hat, und gehört der zu kündigen-
de Mitarbeiter zu dieser Gruppe, genießt 
er ebenfalls allgemeinen Kündigungs-
schutz. 

Irrtum Nr. 8: Habe ich einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag, habe ich sofort auch  
Kündigungsschutz!
Der Wunschtraum vieler neuer Mitarbeiter: 
vom ersten Tag an Kündigungsschutz. Das 
gibt es allerdings nicht! 

Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ge-
währt abhängig von der Betriebsgröße und 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit einen 
gewissen Schutz Ihrer Mitarbeiter vor Kün-
digungen. 

Das wird als allgemeiner Kündigungsschutz 
bezeichnet. Den allgemeinen Kündigungs-
schutz müssen Sie als Arbeitgeber beachten, 
wenn

	❱ Sie in Ihrem Betrieb regelmäßig mehr als 
10 Arbeitnehmer (sog. Schwellenwert) be-
schäftigen und 

Irrtum Nr. 9: Bei unkündbaren Mitarbeitern 
habe ich keine Chance mehr zu kündigen 
Ständig kursiert das Gerücht, es gäbe un-
kündbare Mitarbeiter. Stimmt aber nicht. 
Zwar gibt es für bestimmte Personengrup-
pen Sonderkündigungsschutz, Sie können 
sich jedoch von jedem Mitarbeiter per 
Kündigung trennen. 

In der Praxis geht es dabei meist um folgen-
de Personen mit Sonderkündigungsschutz:

	❱ Mütter im Mutterschutz
	❱ Eltern in Elternzeit
	❱ Betriebsratsmitglieder
	❱ schwerbehinderte Mitarbeiter

Wichtig für Sie zu wissen: Bei den soge-
nannten „Unkündbaren“ ist lediglich die or-
dentliche Kündigung ausgeschlossen. 

Personengruppen
Der Sonderkündigungsschutz besteht nur 
für besondere Mitarbeitergruppen. Dieser 
besondere Schutz geht über den allgemei-
nen Kündigungsschutz hinaus, und zwar in 
der Form, dass für diese Personen die or-
dentliche Kündigung ausgeschlossen ist. 

Das ist beispielsweise der Fall bei: 
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	❱ Schwangeren und Wöchnerinnen

	❱ Auszubildenden nach Ablauf der Probe-
zeit

	❱ Mitarbeitern in Elternzeit

	❱ Mitarbeitern in Pflegezeit

	❱ Betriebsratsmitgliedern,Wahlvorständen 
und Wahlbewerbern

	❱ Arbeitnehmern mit entsprechender Rege-
lung im Tarif- oder Arbeitsvertrag

Allerdings kann diesen Arbeitnehmern von 
Ihnen außerordentlich und damit unter er-
schwerten Bedingungen gekündigt werden. 

Während Sie bei der „normalen“ Kündigung 
nur Ihren Betriebsrat beteiligen müssen, ist 
dies bei einigen Arbeitnehmern mit Sonder-
kündigungsschutz etwas anders. 

Hier ist nicht nur eine Betriebsratsanhörung, 
sondern sogar eine besondere, oft behörd-
liche Zustimmung erforderlich.

Spezielle Zustimmung

In folgenden wichtigen Praxisfällen brauchen Sie eine spezielle Zustimmung, andern-
falls ist die Kündigung unwirksam:

Betriebsratsmitglieder

Wahlvorstände

Wahlbewerber

= mit ausdrücklicher Zustimmung des Betriebsrats

Mitarbeiter in Elternzeit

Mitarbeiter in Pflegezeit

Schwangere und  
Wöchnerinnen

= mit Zustimmung der für den Arbeitsschutz zuständigen 
obersten Landesbehörde oder der von ihr benannten Stelle – 
meist das Gewerbeaufsichtsamt oder das Amt für Arbeitsschutz

Schwerbehinderte

Mitarbeiter

= mit Zustimmung des Integrationsamts sowie der eventuell 
vorhandenen Schwerbehindertenvertretung

Irrtum Nr. 10: Hat der Betriebsrat einer  
Kündigung widersprochen, darf ich  
nicht kündigen
Dies ist falsch. Das Betriebsverfassungsge-
setz legt nur fest, dass Sie als Arbeitgeber 
Ihren Betriebsrat vor jeder Kündigung an-
hören müssen § 102 Abs. 2 BetrVG. Dabei 
müssen Sie ihm die Gründe für Ihre ge-

plante Kündigung mitteilen und ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme geben. 

Nur wenn Sie als Arbeitgeber diese An-
hörung nicht umsetzen oder Ihr Betriebs-
rat fehlerhaft informiert wurde, macht dies 
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Ihre spätere Kündigung unwirksam. In der 
Konsequenz heißt das, dass Sie auch dann 
kündigen dürfen, wenn Sie den Betriebs-
rat angehört haben. Seine Zustimmung für 
die Kündigung ist nicht erforderlich. Wider-
spricht Ihr Betriebsrat, können Sie also trotz-
dem kündigen. 

Schriftform einhalten
Ihr Betriebsrat kann nur unter den Voraus-
setzungen des § 102 Abs. 3 BetrVG einer or-
dentlichen Kündigung widersprechen.

Bei der außerordentlichen Kündigung be-
steht diese Möglichkeit nicht.

Der Widerspruch gegen eine ordentliche Kün-
digung muss vom Betriebsrat schriftlich er-
hoben und begründet werden.

Die Erhebung eines Widerspruchs ist nur in-
nerhalb einer Woche möglich.

Ihr Betriebsrat muss sich bei der Ausübung 
des Widerspruchsrechts aber an enge ge-
setzliche Formalien halten. 

Formalien prüfen

Der Widerspruch des Betriebsrats ist nur dann wirksam, wenn

das Schreiben des Betriebsrats ausdrücklich als Widerspruch erkennbar ist;

ein ordnungsgemäßer Betriebsratsbeschluss über den Widerspruch vorliegt;

die Wochenfrist für die Einlegung des Widerspruchs eingehalten wurde;

die zwingende Schriftform eingehalten wurde;

der Widerspruch eine auf konkrete Tatsachen gestützte Begründung im Sinne 
der Nrn. 1–5 des § 102 Abs. 3 BetrVG enthält.

Diese einzelnen Punkte sollten Sie als Arbeitgeber also genau prüfen. Begeht Ihr Betriebsrat 
hier auch nur einen Formfehler, ist sein Widerspruch unwirksam. Diesen Vorteil sollten Sie 
sich als Arbeitgeber also keinesfalls entgehen lassen. 

Folge: So einfach kann es sich der Betriebs-
rat nicht machen. Hier hat er einen eklatan-

ten Fehler begangen und lediglich pauschal 
auf das Gesetz verwiesen. Diesen Wider-
spruch müssen Sie als Arbeitgeber nicht be-
achten. 

Der Widerspruch Ihres Betriebsrats hat zur 
Folge, dass Ihr Mitarbeiter von Ihnen ver-
langen kann, während der Dauer des Kündi-
gungsschutzprozesses bei Ihnen weiterbe-
schäftigt zu werden. 

B E I S P I E L

Der Betriebsrat hat gegen eine beabsich-
tigte Kündigung Widerspruch erhoben 
und als Begründung ausgeführt: 

„Es liegen gesetzliche Widerspruchsgrün-
de im Sinne des § 102 BetrVG vor.“



12

I M P R E S S U M

Verleger: Personalwissen, ein Unternehmensbereich der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG,

Sitz: Bonn, AG Bonn, HRB 8165

Vorstand: Richard Rentrop

Redaktionell Verantortlicher: Kristin Andreas, Theodor-Heuss-Str. 2-4, D-53177 Bonn

Satz: Hold. Verlags- & Werbeservice, Weilerswist

Postanschrift: Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-Heuss-Str. 2–4, 53177 Bonn; Internet: www.vnrag.de; Kundendienst: Telefon: 02 28 / 95 
50 150; Telefax:  02 28 / 36 96 480; E-Mail: Kundendienst@vnr.de

© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Bonn, Berlin, Bukarest, Jacksonville, Manchester, Warschau        

Alle Informationen wurden mit Sorgfalt ermittelt und geprüft. Es kann jedoch keine Gewähr übernommen werden, eine Haftung ist ausgeschlossen. 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigungen, auch auszugsweise, nicht gestattet. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine 
Gewähr übernommen.


