
An unseren Berliner Frühstücksterminen bie- 
ten wir allen interessierten Betriebsräten die 
Möglichkeit, sich fachlich über die Grundla- 
gen der Betriebsratstätigkeit unter Bezugnah- 
me auf die aktuellste Rechtsprechung auszu- 
tauschen. Sie erhalten praxisnahe Tipps, kön- 
nen Fragen aus dem BR-Alltag stellen und mit 
Kolleginnen und Kollegen diskutieren.

Wir legen auf einen intensiven Gedankenaus- 
tausch und Diskussionen Wert, sodass wir die 
Teilnehmerzahl bewusst gering halten. Sollte 
ein Termin bereits ausgebucht sein, merken 
wir Sie gerne für eine der nächsten Veranstal- 
tungen vor.

Die Mitbestimmung des Betriebsrats 
spielt eine zentrale Rolle. Gerade in 
Krisenzeiten. 

Gerne können Sie uns aktuelle Fragen zu der 
jeweiligen Veranstaltung vorab zukommen 
lassen.

Invalidenstraße 74, 10557 Berlin

AfA Rechtsanwälte

030 54 90 71 10

www.afa-anwalt.de

berlin@afa-anwalt.de

Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos.

forms.gle/wAmw6CAT25jJz36h7

Sie können sich zu der jeweiligen 
Veranstaltung per E-Mail oder online 
unter folgendem Link anmelden: 

Die Veranstaltungen finden in unserem Büro 
in der Invalidenstr. 74, 10557 Berlin statt – 
zwei Minuten Fußweg vom Berliner Haupt- 
bahnhof. 

Anmeldung

Arbeitsrecht am

Morgen – Frühstück 
und mehr

https://forms.gle/wAmw6CAT25jJz36h7
mailto:berlin@afa-anwalt.de
https://www.afa-anwalt.de
https://www.google.com.np/maps/place/Invalidenstra%C3%9Fe+74,+10557+Berlin,+Germany/@52.5273311,13.3713024,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a85195b59cb273:0x44023133af1ce940!8m2!3d52.5273311!4d13.3734911?hl=en-GB&authuser=0


Technical devices –

Co-determination

works council

Do, 24. Sept 2020 09:00 – 11:00 Uhr

Digitalization is increasingly shaping techni- 
cal innovation in work processes. In this 
event, we will discuss how the works council 
co-determination works in cases the 
employer wants to introduce and use 
technical devices designed to monitor the 
behavior or performance of the employees  
(§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). We will address 
current challenges you are facing daily and 
work out practical solutions based on 
existing case law.

Rechtsanwalt

Arbeitsrechtsexperte

AfA Rechtsanwälte Berlin

Evgeny Khazanov

[English]

Homeoffice –

Mitbestimmung des

Betriebsrats

Do, 17. Sept 2020 09:00 – 11:00 Uhr

Noch nie waren so viele Arbeitnehmer im 
Home-Office tätig wie aktuell. Doch spezielle 
Regelungen hierzu fehlen sowohl im Gesetz 
als auch in den meisten Arbeitsverträgen. Wir 
diskutieren aktuelle Fragen aus der 
Betriebsratspraxis rund um das Thema Home-

Office und zeigen, wie der Betriebsrat auch 
dort die Einhaltung von Arbeitnehmer- 
Schutzstandards sicherstellen kann.

Rechtsanwältin

Arbeitsrechtsexpertin

AfA Rechtsanwälte Berlin

Miriam Schwartzer

Beschlussfassung in

Krisenzeiten –

Fallstricke vermeiden

Do, 20. Aug 2020 09:00 – 11:00 Uhr

Angesichts der COVID-19 Ausbreitung und den 
damit einhergehenden Kontaktbeschränkun- 
gen findet auch die betriebliche Mitbestim- 
mung derzeit unter erschwerten Bedingungen 
statt. Der Gesetzgeber hat reagiert und in §129 
des Betriebsverfassungsgesetzes eine 
Beschluss- fassung der Betriebsräte via 
Telefon- und Videokonferenz ermöglicht. 
Diese zeitlich begrenzte Sonderregelung wird 
im Detail vorgestellt und diskutiert.

Rechtsanwalt

Arbeitsrechtsexperte

AfA Rechtsanwälte Berlin

Viktor Kilinski 


