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Juristisch, praktisch, gut
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Seit rund einem Jahr bietet die MANZ Rechtsakademie coronabedingt Webinare an. In bestimmten Fällen könnte das digitale
Veranstaltungsformat erhalten bleiben: dann nämlich, wenn es um die komprimierte und schnelle Vermittlung aktueller
Inhalte geht. Willkommen beim „Praxistalk Arbeitsrecht“!
Auf die Ausbreitung von COVID-19 und das daraus resultierende
Veranstaltungsverbot hat die MANZ Rechtsakademie im Frühjahr
2020 rasch reagiert – durch das Angebot professionell organisierter
Webinare. „Pioniergeist zeigte zu Beginn insbesondere Rechtsanwalt
Gerald Trieb, der gleich mehrere datenschutzrechtliche Webinare
mit uns gemeinsam gemacht hat. Diese waren allesamt sehr erfolgreich“, erzählt Produktmanagerin Christine Viski Hanka.
Mit den ersten Öffnungsschritten wurde das Angebot diversifiziert. So
kamen Hybridveranstaltungen hinzu, also Seminare, die wahlweise
als Präsenzveranstaltung vor Ort besucht oder digital via Livestream
mitverfolgt werden konnten. Es folgten – mit dem nächsten Lockdown – wiederum rein digitale Webinare.
„Mittlerweile haben wir uns alle an die aktuelle Situation und an den
digitalen Austausch gewöhnt“, so Viski Hanka. An Präsenzveranstaltungen hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Vergangenheit den persönlichen Austausch mit den Referentinnen und Refe-
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renten sowie mit anderen Besucherinnen und Besuchern geschätzt.
Sobald möglich, werde daher eine Rückkehr zu Präsenz- oder zumindest Hybridveranstaltungen erfolgen.
WO EIN WEBINAR SEINE STÄRKEN AUSSPIELT
Dennoch könnte das Angebot von Webinaren langfristig bleiben.
„Dort, wo es um einen kurzen Überblick über ein bestimmtes Thema
in komprimierter Form geht, haben Webinare klare Vorteile“, ist
Stefan Zischka überzeugt. Zischka ist Partner bei Jank Weiler Operenyi
Rechtsanwälte | Deloitte Legal. In seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt
hat er sich auf das Arbeits- und Sozialrecht spezialisiert. Von ihm
stammt die zündende Idee zum „Praxistalk Arbeitsrecht“, einer noch
bis Oktober 2021 laufenden Webinar-Reihe, bei der im Rahmen
monatlicher Updates innerhalb von nur einer Stunde Aktuelles zum
Arbeitsrecht vermittelt wird. Der Anpfiff erfolgte am 10. März. Besprochen wurden dabei unter anderem die gesetzlichen Änderungen

MANZ Digital

Die TeilnehmerInnen des Webinars konnten offene
Fragen direkt an den Vortragenden richten.

im Home-Office-Gesetz, die aktuellen Entscheidungen des Obersten
Gerichtshofs zum Frühwarnsystem und die Auswirkungen des CoronaGeneralkollektivvertrags auf die betriebliche Praxis. Wobei sich der
Vortrag von Stefan Zischka gemäß der eigenen Zielsetzung im Idealfall auf die erste halbe Stunde beschränken soll. Die restliche Zeit ist
der Erörterung und Beantwortung von Fragen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gewidmet.
Die Webinare starten jeweils um 11 Uhr vormittags und bieten einen
inhaltlichen Dreischritt: Nach einem Update zu den wichtigsten
gesetzlichen Änderungen folgt die aktuelle Rechtsprechung, danach
wird über Arbeitsrecht in der Praxis gesprochen. „Zu diesem letzten
Punkt können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gern aktiv
einbringen, indem sie mir etwa vorab ihre Wunschthemen übermitteln“, sagt Zischka, der selbst schon gespannt ist auf die Praxiserfahrungen von teilnehmenden Unternehmensjuristinnen und
-juristen, Human-Resources-Verantwortlichen sowie Interessenvertreterinnen und -vertretern.
Die Teilnahme funktioniert denkbar einfach: Nach erfolgter Anmeldung erhält die Interessentin oder der Interessent am Tag vor dem
Webinar eine Bestätigungsmail. In dieser findet sich neben den
Seminarunterlagen ein Link, der zur Teilnahme angeklickt wird.
Danach lässt sich auswählen, ob diese über den Computer oder das
Telefon erfolgen soll. Während des Praxistalks können mittels Fra-
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Normas Tipp:
Das Arbeitsrecht wandelt sich zurzeit stark. Der
„Praxistalk Arbeitsrecht“ bietet bei einem Minimum
an Zeitaufwand (eine Stunde im Monat!) ein Maximum
an informativem Mehrwert.
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»Das Arbeitsrecht
rückt in den
Fokus, die
Informationsflut
ist kaum mehr zu
bewältigen.«
STEFAN ZISCHKA
Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte | Deloitte Legal

ZUR PERSON

Stefan Zischka
ist Rechtsanwalt und Partner bei Jank Weiler Operenyi
Rechtsanwälte | Deloitte Legal, wo er das Arbeits- und
Sozialrechtsteam leitet. Davor war er als Rechtsanwalt
in einer der größten Kanzleien des Landes und als Legal
Counsel in der Erste Bank tätig. Im Rahmen der MANZ
Rechtsakademie leitet er den monatlich stattfindenden
„Praxistalk Arbeitsrecht“ sowie die für November geplante
Tagung zur Whistleblowing-Richtlinie.
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gen-&-Antworten-Funktion natürlich auch Fragen an den Vortragenden gerichtet werden, die im Anschluss beantwortet werden.
EIN RETTUNGSANKER IN DER INFORMATIONSFLUT
Zischka ist alles andere als ein Neuling, wenn es um Webinare geht.
Bereits im April des Vorjahrs widmete er sich in einer anderthalbstündigen Onlineveranstaltung der MANZ Rechtsakademie den
Rechten des Betriebsrats in Zeiten von COVID-19. Ein bis zwei Stunden sind für ihn eine Zeitspanne, die dem Vortragsformat zuträglich
ist. „Bei einer längeren Dauer leidet die Aufmerksamkeit vor dem
Computer. Das heißt, man müsste dann schon Tagungspausen mit
einplanen.“
Dass er sich für den Praxistalk das Arbeitsrecht ausgesucht hat, liegt
an seiner thematischen Spezialisierung, aber auch an einer weiteren
Eigenheit der Materie: Diese neigt in der Coronakrise dazu, regelrecht auszuufern. „Das Arbeitsrecht ist massiv in den Mittelpunkt
gerückt. Damit einher geht eine kaum zu bewältigende Flut an
Newslettern, Podcasts, Webinaren und anderem mehr.“ Der Arbeitsrechtsexperte will nicht einfach ein weiteres Webinar anbieten, sondern eben einen komprimierten, auf das Wesentliche fokussierten
Überblick. Wer sich schnell informieren und auf dem Laufenden
bleiben möchte, spart dadurch wertvolle Zeit.
Freilich wird sich Zischka nicht auf coronabezogene Themen beschränken. „Ein Schwerpunkt liegt auf der betrieblichen Praxis. Wie
verhandle ich mit dem Betriebsrat? Fallweise könnten meine Kollegen
von Deloitte auch kurze Referate zu steuerlichen Themen beitragen.“
VON DER TAGUNG ZUM BUCH
Ob Krise oder Boom – das Arbeitsrecht hat immer Konjunktur.
Zischka: „Wenn es der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt gut geht,
treten Vergütungsmodelle in den Fokus. In der Krise besteht größerer Beratungsbedarf rund um Kurzarbeit, Restrukturierungen und
Home-Office. In der Kanzlei haben wir im Moment daher zusätzlich
zu den sonstigen Anfragen sehr viele Beratungsgespräche mit
Bezug zu COVID-19.“
Die neu hinzukommenden Themenkreise werden zudem wohl auch
in Zukunft nicht weniger, man denke nur an die bevorstehende
Whistleblowing-Richtlinie. Gemeinsam mit seinem Kollegen Sascha
Jung wird Stefan Zischka dieser Mitte November eine eigene Intensivtagung widmen – veranstaltet von der MANZ Rechtsakademie. Dem
könnte 2022 ein bei MANZ verlegtes Buch zur WhistleblowingRichtlinie folgen. „Ein Buch ist erst dann sinnvoll, wenn feststeht,
wie die Richtlinie umgesetzt wird“, sagt Zischka. „Bis nächstes Jahr
dürfte sich das aber ausgehen.“
Viel zu tun also für den Experten für Arbeits- und Sozialrecht. Weil das
Arbeitsrecht von der Praxis lebt, will er auch künftig den Kontakt zu
und unter den Praxistalk-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern aufrechterhalten. „Meine Wunschvorstellung wäre, dass sich eine Community aus Unternehmensjuristinnen und -juristen, Personalverantwortlichen, Personalberaterinnen und -beratern, aber auch arbeitsrechtlich interessierten Rechtsanwältinnen und -anwälten etabliert,
die sich auch nach Beendigung der Webinar-Reihe zu unterschiedlichen Themen austauscht.“
Termine und Buchungsmöglichkeiten zum „Praxistalk
Arbeitsrecht“ ﬁnden Sie auf manz.at/rechtsakademie.

