
Butzbacher Zeitung Stadt und land Mittwoch, 13. Februar 2013 . Seite 17

Wetterauer Handwerker 'informierten
sich über, Fragen des Arbeitsrechts
Dr. Thomas Wolf (Butzbach) referierte auf Einladung der Kreishandwerkerschaft
WEITERAUKREIS (pi). Der Einladung' Arbeitgeber wolle einen Mitarbeiter, der teressant undpraxisnah" bilanziert Sabi-
zu einer weiteren Veranstaltung der Kreis- kündigt, ungern ziehen lassen, beschreibt ne Langkamm von der Firma Werkzeug-
handwerkerschaft, die sie für ihre Mitglie- Wolf das Spannungsfeld. bau Langkamm aus Limeshain, und freut
der der angeschlossenen Innungen durch- Viel Zeit nahm sich der Fachanwalt. sich schon heute aufdie Einladung zum

· führt urid Handwerkbetriebe zu' gewerk- von der Kanzlei WQlf und Scherer, die an nächsten Vortrag. Weitere Informationen
.übergreiferidenTheinen informiert, folgten zwei Karizleistandorten in Büdingen und zur Kreishandwerkerschaft des Wetterau-
fast drei Dutzend Handwerker und Perso- Butzbach wirkt, um die arbeitsrechtlichen kreises gibt es bei deren Geschäftsstelle
rialverantwortliche und kamen zum Vor- Tücken in Handwerksbetrieben zu erläu- unter Tel. 06031172790.,
trag "Arbeitsrecht- Kündigung, Abmah- tern. Der Kündigungsschutz basiere auf,
nung, Zeugnis, Überstunden" von Fach- einer Verein baJung der Tarifpartner aus
anwalt für Arbeitsrecht Dr.Thomas Wolf dem Jahr 1950, erklärte der Fachmann,
(Butzbach), kürzlich nach Echzell. , Müsse gekündigt werden, gelte es sich an
"Ich habe zum Jahreswechsel den Betrieb Formen, und Fristen zu halten. Kommt es ,

meiner'Eltem übernommen, da kommt mir zum Ende eines Arbeitsverhältnisses, gel-
der Vortrag gerade recht, um.meine Kennt- , tees ein Zeugnis auszustellen, Dessen In-
nisse zu vertiefen", sagt Christine Penow halt habe sich an der gesamten Dauer der
· von der Bäckerei Löber, Kündigungen.Ab- Zusammenarbeit zu orientieren, so Wolf.
mahnungen und alles was ins Arbeitsrecht Die wesentlichen Tätigkeiten müssten be-
falle, seien keine angenehmen Themen, sie schrieben werden, dazu eine Benotung ab-
gehörten allerdings zum-Führen eines Be- gegeben werden. '

· .triebes d~zu" so Dr. Wolf. D~r Arbeitn~h- . "Tolle Idee der Kreishandwerk~rschaft I'
mer verzichte ungern auf seinen.Arbeits- einen Vortrag zum' Thema Arbeitsrecht
platz, der ihm die Existenz sichere, Der zu organisieren, Der Abend war sehr in-
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WElTERAUKREIS. Der Informationsbedarf unter den Handwerkern über dasThe~
ma "Arbeitsreche' war groß: Der Einladung zum Vortragsabend der Kreishandwer-
kerschaftmit Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr.Thomas Wolf folgten fast drei Dut-
zend Betriebsleiter und Personalverantwortliche. '


