ArbeitSrecht für pflegeeinrichtungen

Arbeitsrecht
von Spezialisten für Spezialisten

Die effektive Vertretung ihrer interessen erfordert ein hohes Maß an Spezialkenntnissen und praxisnähe. Wir bieten
ihnen eine arbeitsrechtliche Beratung auf höchstem Niveau, bei der die bedürfnisse und Besonderheiten von
Pflegeeinrichtungen umfassend berücksichtigt werden.
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Arbeitsrecht
für pflegeeinrichtungen
Sowohl beim personalmanagement als auch bei arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen spielen häufig komplexe
pflegespezifische Fragestellungen die entscheidende rolle. unsere Fachanwälte für Arbeitsrecht beraten fast
ausschließlich ambulante und stationäre träger – und das im gesamten bundesgebiet. Diese doppelte Spezialisierung
bringt ihnen entscheidende Vorteile:

KoMpetenz iM ArbeitSrecht Auf neuSteM StAnD

Weniger zeitAufWAnD für Sie

Keine höheren KoSten

Wir beschäftigen uns ständig mit den aktuellsten obergerichtlichen
entscheidungen und gesetzesänderungen. Da wir ausschließlich
soziale Dienstleister beraten, können wir dabei unsere gesamte
Aufmerksamkeit auf die für Sie relevanten neuerungen und lösungsansätze richten. oft haben wir schon eine Lösung für Ihr Problem
konzipiert, bevor Sie den Kontakt zu uns suchen.

Wir sprechen Ihre Sprache. Da wir den Alltag von pflegeeinrichtungen kennen, müssen Sie uns nicht die pflegefachlichen hintergründe
ihrer frage erklären. Wir können uns sofort ihnen und ihrem
konkreten problem widmen.

eine transparente Kostenstruktur ist für Sie wichtig – für uns
genauso. Die Anwaltsgebühren für streitige Auseinandersetzungen
berechnen wir grundsätzlich nach dem rechtsanwaltsvergütungsgesetz, sodass Sie bei uns nicht mehr bezahlen als bei jedem
anderen, nicht spezialisierten rechtsanwalt.

prAxiSnAhe löSungen

beSte erreichbArKeit unD perSönliche berAtung

unsere umfassenden Branchenkenntnisse ermöglichen es uns,
ihnen sowohl bei alltäglichen als auch bei komplexen fragestellungen klare und vor allem praktikable Strategien zu präsentieren.
Dabei haben wir nicht nur die arbeitsrechtlichen besonderheiten,
sondern ihre Einrichtung als Ganzes im fokus.

Durch einen kurzen Anruf kann häufig viel geld gespart werden. bei
uns steht ihnen grundsätzlich ein persönlicher Ansprechpartner
zur Verfügung, der Sie und ihre einrichtung kennt und Sie individuell
betreut. Wir legen großen Wert darauf, für unsere Mandanten
telefonisch gut erreichbar zu sein.
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Allgemeine beratungen berechnen wir regelmäßig nach dem zeitlichen Aufwand. Sie bestimmen, wann und in welchem umfang Sie
unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen. Da wir die branche
und ihre arbeitsrechtlichen besonderheiten kennen, sind wir in der
lage, viele ihrer fragen direkt und ohne aufwendige prüfungen zu
beantworten. Das spart nicht nur ihre zeit, sondern auch Kosten.
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unser
Kerngeschäft
Der entscheidende erfolgsfaktor für soziale Dienstleister sind ihre Mitarbeiter. Sie müssen heute mehr denn je für gute
Mitarbeiter attraktiv sein und bleiben. Sie stehen aber auch in der Verantwortung, das unternehmen wirtschaftlich zu
führen und sich von Mitarbeitern zu trennen, wenn es notwendig ist.

QuAlifizierte MitArbeiter geWinnen
unD lAngfriStig binDen

beenDigung Von ArbeitSVerhältniSSen
ohne AbfinDung

Wettbewerb in der pflege bedeutet auch Wettbewerb um gut
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Wir zeigen ihnen, wie Sie
für fach- und leitungskräfte noch attraktiver werden und sie
langfristig an ihre einrichtung binden können.

Viele Kündigungsschutzprozesse enden mit mehr oder weniger
hohen Abfindungen. Durch eine optimale beratung im Vorfeld kann
die beendigung von Arbeitsverhältnissen so gestaltet werden,
dass Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht keinerlei Ansprüche
auf Abfindungen haben. im bereich der pflege gibt es zahlreiche
präzedenzfälle, bei denen träger prozesse vor den Arbeitsgerichten ohne Wenn und Aber gewonnen haben.

• höhere nettoverdienste bei gleichbleibenden lohnkosten
durch steuer- und sozialversicherungsoptimierte leistungen
• Attraktive fort- und Weiterbildungssysteme mit bindungseffekt
• leistungs- und erfolgsbezogene Vergütungsmodelle

Vertretung Vor Allen ArbeitSgerichten

• urlaubsgratifikationen und unbezahlter zusatzurlaub

Wir vertreten Sie bundesweit vor allen Arbeits- und
Landesarbeitsgerichten, sofern erforderlich auch vor dem
Bundesarbeitsgericht und dem Europäischen Gerichtshof.

• betriebliche Altersvorsorge
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unser
Kerngeschäft
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geStAltung unD optiMierung Von ArbeitSVerträgen

betriebSrAt unD MitArbeiterVertretung

Durch eine optimierte Arbeitsvertragsgestaltung können wir
zeit- und kostenaufwendige Rechtsstreitigkeiten bereits im
Vorfeld verhindern oder erheblich entschärfen. Wir zeigen ihnen
gerne, was in einem Arbeitsvertrag geregelt werden muss und
was man dort besser nicht regeln sollte. Wofür dürfen Mitarbeiter
eingesetzt werden und zu welchen zeiten müssen sie arbeiten?
Kann die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die Vergütung
einseitig abgesenkt werden? Wie gestaltet man eine „zweijährige
probezeit“? Wir geben ihnen dazu klare und praxisnahe Antworten.

Auseinandersetzungen mit dem betriebsrat oder den Mitarbeitervertretungen sind zeit- und kostenaufwendig. oberstes ziel sollte
es daher sein, Streitigkeiten von vornherein zu vermeiden und auf
eine konstruktive Zusammenarbeit hinzuwirken. Wenn das nicht
möglich ist, sind wir in der lage, ihre interessen effektiv durchzusetzen. Dabei können wir auf unsere langjährigen erfahrungen
aus zahlreichen Beschlussverfahren, Einigungsstellen- sowie
Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen zurückgreifen.

tArifVertrAgSrecht unD KirchlicheS ArbeitSrecht

rechtSSichere DienStplAngeStAltung

entgeltflexibiliSierung unD VAriAble VergütungSSySteMe

Wir arbeiten täglich mit den einschlägigen tarifverträgen und AVr.
hierzu gehören beispielsweise der TVöD-B, der TV-L, der DRKReformtarifvertrag sowie die AVR, AVO insbesondere die KDAVO.
neben den alltäglichen fragestellungen beraten wir Sie gerne zu
den bereichen ZVK, VBL, tarifvertragsausstieg oder tarifvertragswechsel.

Dürfen Mitarbeiter 60 Stunden in der Woche arbeiten? unter
welchen Voraussetzungen sind geteilte Dienste zulässig? Welche
Möglichkeiten hat der Arbeitgeber, wenn ein Mitarbeiter kurzfristig erkrankt und eine Vertretung gefunden werden muss?
Welche zeiten müssen Sie den Arbeitnehmern wirklich im falle
von Krankheit, Urlaub oder an Feiertagen gutschreiben?

Mitarbeiter können durch gerechte und leistungsbezogene
Vergütungsbestandteile motiviert werden, ohne dass die
personalkosten insgesamt steigen. Durch juristisch abgesicherte,
kapazitätsorientierte Arbeitszeitsysteme besteht außerdem die
Möglichkeit, die personalkosten an die jeweilige bewohner- bzw.
Kundenzahl anzupassen.
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Richtung
Darmstadt,
Frankfurt,
Kassel,
Hannover
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Solche Maßnahmen sind immer mit wichtigen
arbeitsrechtlichen fragestellungen verbunden:
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• betriebsübergang nach § 613 a bgb
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Der immer schärfer werdende Wettbewerb und Kostendruck
in der pflege machen es erforderlich, einrichtungs- und
organisationsstrukturen laufend neu zu hinterfragen. Außerdem
zwingen die Marktbedingungen oft zu strategischen Allianzen
und zusammenschlüssen.

• erlaubnispflicht nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
• out- und insourcing
• Kollidierende entgeltsysteme und tarife
• heben von internen Synergieeffekten durch einrichtung
und Verschlankung zentraler Dienste

• interessenausgleich und Sozialplan

• Schaffung von gemeinschaftsunternehmen und Dienstleistungsverbünden

• betriebliche Altersvorsorge, zVK und Vbl

• fusionen, Veräußerungen oder übernahmen von betriebsteilen

profitieren Sie dabei von unserer expertise, erfahrung
und branchenkenntnis.

27
AB-Anschlussstelle
Darmstadt-Eberstadt

• Arbeitnehmerüberlassung
• personalabbau

Wir bieten Ihnen konkrete und praxisnahe Lösungen.

Richtung
Heidelberg,
Mannheim,
Karlsruhe
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Wann haben Sie den letzten
Arbeitsgerichtsprozess gewonnen?

IFFLAND WISCHNEWSKI

Pfungstädter Straße 100 A
64297 Darmstadt

Telefon 06151 13660-0
Telefax 06151 13660-33

www.iffland-wischnewski.de
info@iffland-wischnewski.de

