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von der Crone Rechtsanwälte
Partner in der Wirtschaftsrechtskanzlei von der Crone
Rechtsanwälte AG, Zürich.
Dissertation über Produktetests im schweizerischen Recht;
Co-Autor und Herausgeber des
Werks «Der Unternehmensjurist»; diverse Publikationen
und Fachreferate in den Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht,
Arbeitsrecht. Als beratender und prozessierender Anwalt
unterstützt er Unternehmensklienten in den vorgenannten Bereichen.

Dieser praxisbezogene Beitrag soll daher (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit) auf «neuralgische
Punkte» hinweisen, mit denen der Verfasser in
langjähriger Erfahrung als Rechtsvertreter für Firmenklienten im Bereich des Arbeitsrechts konfrontiert wurde.
Beim Recruiting
Q «Googeln» von Stellenbewerbern: Das Abrufen öffentlich einsehbarer Informationen (z.B.
via Google-Suchdienste und/oder FacebookProﬁle) über Kandidaten für eine Arbeitsstelle
kommt in der Praxis oft vor und zählt für viele
Personalverantwortliche heute zum StandardProzedere. Rechtlich ist ein solches Vorgehen
unter den Aspekten von Persönlichkeitsrechten
und Datenschutz nicht ganz unproblematisch.
Nach Ansicht von Lehre und Datenschutzexperten sind «berufsbezogene» Recherchen tendenziell unbedenklich, während bei privaten Belangen grössere Zurückhaltung angebracht ist. In
der Praxis sind Abgrenzungen schwierig und
zudem auch kaum überprüfbar. Es empﬁehlt
sich jedenfalls, Kandidaten im Bewerbungsgespräch und insbesondere im Fall einer Ablehnung nicht ohne Not auf private, persönlichkeitsbezogene Aspekte anzusprechen, die im
Rahmen einer Internetrecherche erlangt wurden.

Dos and Don’ts im Arbeitsrecht: die häuﬁgsten
Fehler bei der Behandlung von
Arbeitsverhältnissen – vom Recruiting über die
vertragliche Ausgestaltung bis hin zur
Kündigung
Manager haben täglich mit personalrelevanten
Themen zu tun: Es sind beispielsweise Projektteams zu bilden, Qualiﬁkationsgespräche zu führen, es ist über Beförderungen und Lohnerhöhungen zu beﬁnden, Umstrukturierungen stehen an
und vieles mehr. Diese Aufgaben sind in erheblichem Umfang nicht einfach an die PersonalabteiBeim Aufsetzen eines Arbeitsvertrags
lung («HR») delegierbar.
Q Auftrag statt Arbeitsvertrag: Vor allem im
Bei arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen und
KMU-Bereich ist ab und zu der Fall anzutrefinsbesondere bei Prozessen vor Arbeitsgericht wird
fen, dass Personen (oftmals ehemalige Mitarnicht selten ersichtlich, dass – aus Arbeitgebersicht –
beiter oder langjährige «Freelancer») formell
allfällige Fehler nicht primär von der Personalabteiim Rahmen eines Auftrags beschäftigt werden,
lung verursacht wurden, sondern von Teammitarbeiobwohl sie de facto nahezu ausschliesslich
tern und insbesondere von den Linienvorgesetzten.
und weisungsgebunden für das Unternehmen
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tätig sind. Es gibt in konstanter Gerichtspraxis etablierte und relativ klare Kriterien zur
Abgrenzung: Wenn eine Person in die Arbeitsorganisation einer Unternehmung eingebunden ist, von dieser wirtschaftlich weitgehend
abhängig und zudem weisungsgebunden ist,
so muss man von einem Arbeitsverhältnis ausgehen, auch wenn das Verhältnis formell als
Auftrag bezeichnet wird. Wird ein Arbeitsvertrag fälschlicherweise als Auftrag bezeichnet,
so kann dies z.B. im Fall von Krankheit oder
bei der Kündigung zu unliebsamen Überraschungen führen; wie insbesondere Kündigungsschutz und Lohnfortzahlung gemäss
Arbeitsrecht, Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, Abgeltung von Mehrarbeit
(Überstunden und Überzeit) sowie Entrichtung
von Ferienentschädigungen.
Anstellungen im Stundenlohn: Beim Festsetzen des Stundenlohns wird der Lohnzuschlag
(sowie, zumindest unter gewissen Gesamtarbeitsverträgen, ein Anteil am 13. Monatslohn)
nicht explizit im Vertrag und in der Lohnabrechnung ausgewiesen. Das kann zu (zusätzlichen) Nachzahlungen von Ferienentschädigungen und/oder Anteilen am 13. Monatslohn
führen.
Die Probezeit wird auf eine längere Dauer als
die maximal zulässigen drei Monate angesetzt. Im Ergebnis erfolgt eine Kürzung auf das
gesetzliche Höchstmass, was z.B. zur Anwendung eines stark erhöhten Kündigungsschutzes ab dem 4. Monat führt.
Naturalleistungen (z.B. Kost & Logis; Gebrauch
eines Firmenfahrzeugs zu privaten Zwecken)
werden nicht in den Lohn eingerechnet, was zu
Nachforderungen der AHV und von Pensionskassenbeiträgen führt.
Überschreitung der gesetzlichen Maximalarbeitszeiten: Vorbemerkung: Überstunden sind
Arbeitsstunden, die zusätzlich zu der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit geleistet werden; Überzeit(-stunden) sind Arbeitsstunden,
die über die im Arbeitsgesetz (primär zum
Schutz der Gesundheit) vorgesehenen gesetzlichen (also nicht nur vertraglichen) Höchstarbeitszeiten hinaus geleistet werden. Heikel
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ist, wenn vereinbart wird, dass Überzeitarbeit
nicht abgegolten werden soll. Eine solche Vereinbarung ist nur bei Personal mit sog. höherer leitender Stellung im Sinne der Deﬁnition
von Art. 3 lit. d des Arbeitsgesetzes möglich.
Eine höhere leitende Tätigkeit übt nach Praxis
des Bundesgerichts aus, wer aufgrund seiner
Stellung und Verantwortung sowie in Abhängigkeit von der Grösse des Betriebes über
weitreichende Entscheidungsbefugnisse verfügt und/oder Entscheide von grosser Tragweite massgeblich beeinﬂussen und dadurch
auf die Struktur, den Geschäftsgang und die
Entwicklung eines Betriebes oder Betriebsteils einen nachhaltigen Einﬂuss nehmen
kann. Die Abgrenzung zum normalen leitenden Angestellten ist im Einzelfall schwierig,
im Zweifel ist eher nicht von einer «höheren
leitenden Tätigkeit» auszugehen. Die Beurteilung, ob eine Position als höherer leitender
Angestellter vorliegt, muss aufgrund der konkreten massgeblichen Umstände des Arbeitsverhältnisses vorgenommen werden. Relevant ist die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit
des Arbeitnehmers (nicht allfällige Titel oder
formelle Funktionen). Massgebend ist, ob der
Arbeitnehmer seine Entscheidungsbefugnis
effektiv ausübt oder nicht (z.B. Entscheide
über die Einstellung oder den Einsatz des Personals, die Einteilung der Arbeitszeiten im
Unternehmen oder für eine grössere Zahl Mitarbeiter, die Mitbestimmung der Geschäftspolitik generell). Weitere Kriterien sind: besondere Vertrauensposition im Unternehmen,
Unterschriftsberechtigung für das Unternehmen, hierarchische Stellung im Gesamtkontext, Höhe des Lohns (Faustregel: mehr als
CHF 175 000.– p.a.).
Die wöchentliche Arbeitszeit wird im Vertrag
höher als gemäss Arbeitsgesetz erlaubt festgesetzt, was grundsätzlich pauschal zur Entschädigung der vertraglich verlangten Überzeit
führt.
Spesen: Im Arbeitsvertrag wird eine übermässige Spesenpauschale vereinbart, welche von
den Steuerbehörden als Lohnbestandteil beurteilt wird, somit versteuert werden muss und
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zudem mit Sozialabgaben belastet wird. Es ist
zu empfehlen, mit den Steuerbehörden vereinbarte, branchenübliche (Standard-)Spesenreglemente zu verwenden.
Bonus: Es wird ein Bonus zusätzlich zum Lohn
vereinbart, ohne jedoch die Voraussetzungen
dieser Sondervergütung zu deﬁnieren. Damit
besteht grundsätzlich ein Risiko, dass dieser
Bonus gewissermassen voraussetzungslos als
Lohnbestandteil geschuldet ist. Aus Arbeitgebersicht wäre zu raten, einen Vorbehalt anzubringen, wonach der Bonus nach freiem Ermessen des Arbeitgebers (evtl. in Abhängigkeit
von gewissen zu deﬁnierenden Parametern)
gewährt wird und jedenfalls kein gewohnheitsrechtlicher Anspruch darauf besteht.
Ferien bzw. Kündigungs- und Lohnfortzahlungsfristen werden tiefer als gemäss Gesetz
oder GAV vorgesehen vereinbart – es gelten
die gemäss Gesetz oder GAV längeren Fristen.
Allenfalls drohen Nachzahlungen und/oder
weitere Kompensationen.
Kündigungsparität: In einem Arbeitsvertrag
werden für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
unterschiedlich lange Kündigungsfristen vereinbart – es gelten im Zweifelsfall für beide Parteien die längeren Fristen.
Weisungsrecht des Arbeitgebers: Der Arbeitgeber kann deutlich mehr Anordnungen einseitig
treffen, als gemeinhin angenommen wird. Insbesondere Personalabteilungen erklären oftmals Belange, die der Arbeitgeber ohne Weiteres einseitig als Weisung erlassen könnte, zum
«Vertragsbestandteil»: Damit können diese
Belange dann grundsätzlich nur noch im Rahmen von Vertragsänderungen modiﬁziert werden, also mit dem formellen Einverständnis der
Arbeitnehmer. Oftmals wird das sogar pauschal
für ganze Reglemente gemacht. Damit vergibt
der Arbeitgeber – oft im Vertrauen auf eine
angeblich höhere Verbindlichkeit seiner Reglemente – ohne rechtlichen Anlass viel Freiraum
und Flexibilität.

Bei der Behandlung von Arbeitsverhältnissen
Q Führung der Mitarbeitenden/jährliche Qualiﬁkationen: Es werden (gerade in höheren Funk-
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tionen) Kritikpunkte nicht abgemahnt, oder
diese werden allenfalls in Jahresgesprächen
mündlich erwähnt, aber – teilweise über Jahre
hinweg – nicht dokumentiert. Dokumentierte
Beurteilungen, insbesondere in Jahresend- und
Qualiﬁkationsgesprächen, fallen manchmal
deutlich zu positiv bis sogar enthusiastisch aus
(nicht selten mit zahlreichen angelsächsischen
Floskeln aus Führungsseminaren). Bei späteren Kündigungen wegen Nicht-Erreichens von
Zielvorgaben kann dies die Position des Arbeitgebers deutlich erschweren. Immer wieder trifft
der externe Anwalt auf Kündigungs-Sachverhalte, bei denen einem/einer Mitarbeitenden
wegen angeblich klarer Leistungsversäumnisse
gekündigt wurde. Im Personaldossier allerdings ﬁnden sich nur Bestnoten und positive
Worthülsen. Dass eine solche Kündigung nicht
sehr glaubwürdig wahrgenommen wird und
daher einem erhöhten Risiko, z.B. der Qualiﬁkation als missbräuchlich, unterliegt, versteht
sich von selbst.
Formulierung konkreter Bonusziele: In den
meisten Fällen sind vertragliche oder reglementarische Boni an die Erreichung von individuellen und/oder kollektiven Zielen geknüpft
(sehr oft bestehen Mischformen von Kriterien).
Diese konkreten Vorgaben sind grundsätzlich vom Arbeitgeber festzulegen, in der Regel
jährlich. In der Praxis ist zuweilen zu beobachten, dass mit dieser Festlegung zugewartet
wird, manchmal bis weit ins Bemessungsjahr
hinein oder sogar bis nach dessen Ende. Werden – bei abstrakt bestehenden Vorgaben für
Bonusziele – keine konkreten Ziele formuliert,
so gelten die Ziele seitens des Arbeitnehmers
grundsätzlich als erreicht.
Vertrauensärztliche Untersuchung: Oft wird
in unklaren, nicht nachvollziehbaren oder
in sehr lang dauernden Krankheitsfällen zu
lange damit zugewartet, eine vertrauensärztliche Untersuchung zu verlangen, obwohl
diese nach vielen Personalreglementen zulässig wäre. Im Nachhinein ist es fast unmöglich,
ein früheres privates Arztzeugnis des Arbeitnehmers in Zweifel zu ziehen. Die Anordnung
einer vertrauensärztlichen Untersuchung hat
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zudem generell die Tendenz, einen manchmal
etwas gar sorglosen Umgang mit Arztzeugnissen einzudämmen.
Einschränkung der Entschädigung von Mehrarbeit: In der Praxis wird oft nicht klar durchgesetzt, dass Mehrarbeit nur auf ausdrückliche
Weisung und/oder umgehende Genehmigung
(und zwar vollständig dokumentiert) des Vorgesetzten entschädigt wird. Das ist insbesondere
häuﬁg in Fällen anzutreffen, in denen Mitarbeitende ihre Zeit direkt in ein Erfassungssystem
eintragen können oder in denen diese Stunden
sogar einem Kunden direkt verrechnet werden
(Berufe im Beratungsbereich): Wenn Vorgesetzte gegen angeblich zu viel aufgezeichnete
Stunden nicht rasch einschreiten, gelten diese
als vom Arbeitgeber genehmigt und sind zu
entschädigen (ggf. sogar mit Zusatz für Überstunden oder Überzeit). Gleiches gilt grundsätzlich auch, wenn vom Mitarbeiter selber
verfasste «Schatten-Zeiterfassungen» von Vorgesetzten ohne kritische Prüfung unterzeichnet/visiert werden.
Schriftlichkeits-Erfordernis für gewisse speziﬁsche Vereinbarungen: Gewisse Zusatzvereinbarungen, die nach Gesetz zwingend schriftlich (d.h. grundsätzlich mit der Unterschrift
des Arbeitnehmers) vereinbart werden müssen, werden lediglich einseitig im Rahmen
eines Reglements, einer Weisung o.ä. angeordnet. Vgl. hierzu die Übersicht in der Tabelle am
Schluss dieses Beitrags.

Abwickeln eines Betriebsübergangs nach
Art. 333 OR
Wenn ein ganzer, organisatorisch grundsätzlich in
sich geschlossener Betrieb oder ein Betriebsteil im
Rahmen z.B. einer Umstrukturierung übertragen
werden soll, so sind speziﬁsche Voraussetzungen
zu beachten.

2. Falls ein Betriebsübergang vorliegt, muss der
bisherige Arbeitgeber die Arbeitnehmer resp.
eine allfällige Arbeitnehmervertretung über
Grund, Folgen und allfällig geplante Massnahmen informieren. Vor dem Erlass effektiver Massnahmen sind zudem die Arbeitnehmer
resp. eine allfällige Arbeitnehmervertretung zu
konsultieren, d.h. konkret anzuhören, wobei
nur, aber immerhin, eine Pﬂicht des Arbeitgebers besteht, sich mit Vorschlägen aus dem
Kreis der Arbeitnehmerschaft ernsthaft auseinanderzusetzen.
3. Der Erwerber des Betriebs resp. Betriebsteils
muss die betroffenen Mitarbeiter informieren,
dass ihre Arbeitsverhältnisse auf den Erwerber
übergehen, sofern diese den Übergang nicht
innert 30 Tagen ablehnen.
4. Das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmer, welche den Übergang nicht ablehnen, geht zu
den gleichen Konditionen wie bisher auf
den Erwerber über. Dieser kann in der Folge
Arbeitsverhältnisse durch ordentliche Kündigung auﬂösen oder durch Änderungskündigungen Anpassungen vornehmen. Falls ein
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) besteht, ist dieser auch für den Erwerber für die Dauer eines
Jahres verbindlich.
5. Das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmer, welche den Übergang innert 30 Tagen ablehnen,
verbleibt beim bisherigen Arbeitgeber, wird
jedoch auf den Ablauf der gesetzlichen (nicht
der allenfalls längeren vertraglichen!) Kündigungsfrist aufgelöst.
Vorgehen bei Massenentlassungen
(Art. 335d ff. OR)
Wenn in einem Betrieb grössere Entlassungen
geplant sind, so sind ebenfalls speziﬁsche Voraussetzungen zu beachten.

Dies sind insbesondere:
1. Es ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer
Dies sind insbesondere:
Massenentlassung erfüllt sind. Dies ist dann
1. Vorab ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen
der Fall, wenn von den innert 30 Tagen ausgeeines sog. Betriebsübergangs erfüllt sind. Dies
sprochenen Kündigungen eine gewisse Anzahl
ist dann der Fall, wenn ein ganzer Betriebsteil
bzw. ein gewisser prozentualer Anteil von
inklusive Mitarbeitern auf einen Erwerber überArbeitnehmern (vgl. Art. 335d OR; beispielstragen wird.
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weise mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer
in Betrieben, die in der Regel zwischen 100 und
300 Mitarbeiter beschäftigen) betroffen sind,
wobei in der Person einzelner Arbeitnehmer
begründete Kündigungen (extremes Beispiel:
fristlose Kündigung wegen krasser Pﬂichtverletzung) nicht mitgezählt werden.
Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung sowie das kantonale Arbeitsamt vorgängig über die Gründe der geplanten Massenentlassung, die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter
und den Zeitpunkt der Kündigungen (sowie
einen allfälligen Sozialplan) zu informieren.
Er hat der Arbeitnehmervertretung Gelegenheit zu geben, Vorschläge zu unterbreiten,
wie die Kündigungen vermieden, deren Zahl
beschränkt sowie ihre Folgen gemildert werden können (obligatorisches Konsultationsverfahren). Grundsätzlich ist es möglich (und aus
Sicht der regionalen Arbeitsmarktpolitik sogar
erwünscht), wenn geplante Entlassungen zeitlich so gestaffelt werden, dass die quantitativen Kriterien der Massenentlassung nicht
(mehr) erreicht werden.
Zentral ist, dass allfällige mit den Entlassungen direkt zusammenhängende Entscheide
erst nach dem vorgenannten Konsultationsverfahren getroffen werden. So ist insbesondere
Vorsicht geboten bei Verwaltungsratsbeschlüssen zur konkreten Umsetzung von Strategieänderungen oder Devestitionen, mit vorzeitigen
Medienmitteilungen zu Restrukturierungen
und Stellenabbau und mit der Aufkündigung
wesentlicher Vertragsverhältnisse (wie z.B.
Mietvertrag für eine Produktionsstätte).
Ist das Arbeitsverhältnis im Rahmen einer Massenentlassung gekündigt worden, so endet es
30 Tage nach der Anzeige der beabsichtigten
Massenentlassung an das kantonale Arbeitsamt, ausser wenn die Kündigung nach den vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen
auf einen späteren Termin wirksam wird.
Ab einer gewissen Betriebsgrösse und einer
gewissen Anzahl von Kündigungen ist der
Arbeitgeber verpﬂichtet, mit den Arbeitnehmern bzw. den Gewerkschaften einen Sozialplan auszuhandeln.

Punkte, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses – wenn sie vereinbart werden
sollen – zwingend schriftlich zu vereinbaren sind
Das schweizerische Arbeitsrecht ist – insbesondere im europäischen Vergleich – relativ ﬂexibel.
Arbeitsverträge müssen grundsätzlich nicht einmal
schriftlich festgehalten werden. Dennoch gibt es im
schweizerischen Arbeitsrecht eine Reihe von Regelungen, die gültig nur schriftlich vereinbart werden
können, gemeint als: «mit Unterschrift des Arbeitnehmers» (sobald dieser damit gewisse Pﬂichten
eingeht; vgl. Art. 13 OR).
Nachfolgend werden in einer Tabelle – nicht
abschliessend – die wesentlichsten Punkte im
Arbeitsrecht (Artikel im OR) angeführt, deren Regelung nur schriftlich (mit Unterschrift des Arbeitnehmers) vereinbart werden kann (eine Regelung
bloss in einem Reglement, auf das im Arbeitsvertrag allgemein verwiesen wird, ist hier in der Regel
nicht ausreichend).
Eine Besonderheit stellt Art. 330b Abs. 1 OR mit
einer dokumentierten Informationspﬂicht dar:
«Wurde das Arbeitsverhältnis auf unbestimmte
Zeit oder für mehr als einen Monat eingegangen,
so muss der Arbeitgeber spätestens einen Monat
nach Beginn des Arbeitsverhältnisses den Arbeitnehmer schriftlich informieren über:
a. die Namen der Vertragsparteien;
b. das Datum des Beginns des Arbeitsverhältnisses;
c. die Funktion des Arbeitnehmers;
d. den Lohn und allfällige Lohnzuschläge;
e. die wöchentliche Arbeitszeit.»
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Arbeitsrechtliche Regelungen mit Schriftlichkeitserfordernis
OR Art.

Wortlaut

Kommentar

321c Abs. 3

Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes
schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der
sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel
bemisst.

Abreden über die Überstundenentschädigung

323 Abs. 2

Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die Provision Ende jedes
Monats auszurichten; erfordert jedoch die Durchführung von Geschäften mehr als ein
halbes Jahr, so kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit der Provision für diese
Geschäfte hinausgeschoben werden.

Aufschub der Fälligkeit
der Provision

324a Abs. 4

Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine
von den vorstehenden Bestimmungen abweichende Regelung getroffen werden, wenn
sie für den Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist.

Abweichende Vereinbarung betr. Lohn bei
Krankheit oder Unfall
des Arbeitnehmers

327a Abs. 2

Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann als
Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen.

Taggeld oder Pauschalvergütung für Auslagen

332 Abs. 2

Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Erﬁndungen und
Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pﬂichten gemacht werden.

Erwerb von Erﬁndungen,
die nicht in Erfüllung
arbeitsvertraglicher Verpﬂichtungen gemacht
worden sind

335b Abs. 2

Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag können
abweichende Vereinbarungen getroffen werden; die Probezeit darf jedoch auf höchstens drei Monate verlängert werden.

Abweichende Vereinbarung betr. Probezeit

335c Abs. 2

Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden; unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch
Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.

Abänderung der Kündigungsfristen

335f Abs. 3 &
4

[Der Arbeitgeber] muss der Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt,
den Arbeitnehmern alle zweckdienlichen Auskünfte erteilen und ihnen auf jeden Fall
schriftlich mitteilen:
a) die Gründe der Massenentlassung;
b) die Zahl der Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll;
c) die Zahl der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer;
d) den Zeitraum, in dem die Kündigungen ausgesprochen werden sollen.

Information der Arbeitnehmer bei Massenentlassungen

Er stellt dem kantonalen Arbeitsamt eine Kopie der Mitteilung nach Absatz 3 zu.
335g Abs. 1

Der Arbeitgeber hat dem kantonalen Arbeitsamt jede beabsichtigte Massenentlassung
schriftlich anzuzeigen und der Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt,
den Arbeitnehmern eine Kopie dieser Anzeige zuzustellen.

Anzeige von Massenentlassungen an das
Arbeitsamt

340 Abs.1

Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich
verpﬂichten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu
betreiben, das mit dem des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem solchen
Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen.

Vereinbarung eines Konkurrenzverbotes

340b Abs. 3

Ist es besonders schriftlich verabredet, so kann der Arbeitgeber neben der Konventionalstrafe und dem Ersatz weiteren Schadens die Beseitigung des vertragswidrigen
Zustandes verlangen, sofern die verletzten oder bedrohten Interessen des Arbeitgebers und das Verhalten des Arbeitnehmers dies rechtfertigen.

Vereinbarung besonderer Folgen einer Konkurrenzverbotsübertretung

344a Abs. 1

Der Lehrvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.

Lehrvertrag
Quelle: Andreas Gersbach
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Kernaussagen
Q Führungskräfte

und insbesondere Linienvorgesetzte sollen die Personalführung und
das Arbeitsrecht nicht als reines «HR-Thema»
ansehen; insbesondere nicht bei der Zeiterfassung (Thematik Über[zeit]stunden) und bei der
laufenden Leistungsbeurteilung.

Q Führungskräfte sollen vorsichtig sein bei der

Festlegung und Bemessung von Boni. Wo jährlich konkrete Ziele festzulegen sind, ist das
rechtzeitig zu tun, sonst gelten die Bonusziele
als erfüllt.
Q Führungskräfte/Linienvorgesetzte sollen sich

bei der Dokumentation von Vorwürfen und bei
formellen Qualiﬁkationen nahe an der Realität
orientieren: Vorwürfe zur Leistung des Arbeitnehmers erst im Rahmen der Entlassung sind
wenig glaubwürdig, wenn zuvor immer Bestnoten erteilt wurden. Der Arbeitnehmer hat ein
Anrecht auf offene Kritik und die damit verbundene Chance zur Verbesserung.
Q Führungskräfte/Linienvorgesetzte sollen sich

bewusst sein, dass viele Belange des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber im Rahmen von
(nachvollziehbaren und verhältnismässigen)
Weisungen einseitig angeordnet werden können. Nicht jeder Punkt braucht immer das formelle Einverständnis des Arbeitnehmers.
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Das Handbuch für
erfolgreiche Manager.
Mit Experten-Wissen zu brisanten Themen wie Steuern, Compliance,
Aktienrecht, M&A, Personal und Wirtschaftsdelikten.

Aktueller Überblick zu den
laufenden Entwicklungen
Praxisnahe Darstellungen
Mit Tabellen, Checklisten und
Kernaussagen für die schnelle
Informationsaufnahme
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