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Personalleitertreffen am Mittwoch, dem 14. September 2022, 09:00 Uhr 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserem nächsten Personalleitertreffen am  
 

Mittwoch, dem 14. September 2022, 09:00 bis ca. 12:00 Uhr 
 

bei der Firma Sihl GmbH, Kreuzauer Strasse 33, 52355 Düren. 
 
Das Treffen findet als Präsenzveranstaltung statt. Wir freuen uns, dass uns die Firma 
Sihl geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. 
 
Bitte melden Sie sich bei der Pforte an. 
Parken können Sie auf dem Parkplatz der Firma Sihl, ein entsprechender Plan ist beige-
fügt.  
 
Referentin ist Frau Rechtsanwältin Isabelle Oster, die bei unserer Landesvereinigung un-
ternehmer nrw zuständig ist für Internationales & Europa. Sie wird zum Thema  
 

Arbeitsverhältnisse mit Auslandsbezug:  
Mitarbeiterentsendung ins Ausland und grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten  

 
vortragen.  
 
Internationale Handelsbeziehungen und Unternehmensstrukturen erfordern immer häufi-
ger auch für kleine und mittlere Unternehmen die Entsendung von Mitarbeitern ins 
Ausland. In den letzten Jahren wurden die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen 
Vorgaben für die Mitarbeiterentsendung insbesondere in einen anderen EU-Mitgliedstaat 
deutlich verschärft.  
 
Der Vortrag beleuchtet die aktuellen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Grund-
lagen, insbesondere Arbeitsvertragsgestaltung und die Bestimmung des anwendbaren 
Arbeitsrechts sowie die Neuerungen durch die Umsetzung der EU-Entsenderichtlinie. 
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Darüber hinaus gelten seit Inkrafttreten des neuen Nachweisgesetzes auch erweiterte 
Informationspflichten des Arbeitgebers für den Entsendevertrag.  
 
Aktuell lässt sich ein zunehmender Trend in der gesamten deutschen Wirtschaft erken-
nen: Arbeitgeber bieten ihren Belegschaften verstärkt an, vollständig oder teilweise mobil 
aus dem Ausland zu arbeiten. Gerade seit der Pandemie arbeiten viele Grenzpendler 
vom ausländischen Wohnort aus, andere verbinden Urlaub und Beruf, indem sie vorüber-
gehend aus dem Ausland arbeiten. Doch für "Workation" oder mobiles Arbeiten im Aus-
land gelten strenge rechtliche Rahmenbedingungen. Der Fokus des Vortrags richtet sich 
auf die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Folgen und Herausforderungen des 
mobilen Arbeitens aus dem Ausland sowie Möglichkeiten der Vertragsgestaltung.  
 
Als Teilnehmer möchten wir insbesondere Unternehmer, Geschäftsführer, Personalleiter, 
Betriebsleiter und Mitarbeiter aus dem Personalbereich ansprechen. Leiten Sie deshalb 
diese Einladung gerne an entsprechende Kolleginnen / Kollegen in Ihrem Betrieb weiter.  
 
Im Anschluss an die Veranstaltung planen wir wieder einen Mittagsimbiss, bei dem die 
Teilnehmer die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches untereinander und mit der Refe-
rentin erhalten.  
 
Bitte melden Sie sich über folgenden Link https://veranstaltungen.viv-due-
ren.de/2022/08/11/personalleitertreffen-2-2022/  bis zum 07.09.2022 für die Veranstal-
tung an. Bitte berücksichtigen Sie, dass für jeden Teilnehmer eine eigene Anmeldung 
erfolgen muss.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Karsten Kieper 
Prozessvertretung 
Beratung Arbeitsrecht 
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