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Kurs: Arbeitsrecht / Labour Law 

Dozent(in) Prof. Dr. jur. Manuel Strunz 
  

Veranstaltungssprache Deutsch 

Teilnahme-
voraussetzungen  

Formal:     Zulassung zum Studium der BW/IB 

Inhaltlich: keine 

Prüfungsleistung Schriftliche Prüfung, 60 min. 

Prüfungsvorleistung  keine 

Geht in die Endnote ein Ja 

Bestehenserheblich ja 

Lernergebnisse/  
Kompetenzen 

Vermittlung der für einen Betriebswirt bedeutsamen Kenntnisse des 
Individualarbeitsrechts und des kollektiven Arbeitsrechts. 

Der Studierende wird in die Lage versetzt einfache juristische Probleme 
zu erkennen und selbständig praxisgerecht zu lösen. Das arbeitsrecht-
liche Problembewusstsein wird geschärft und Instrumente zur Prob-
lemlösung und Vermeidung werden vermittelt. 

Wissen und Verstehen: 

Absolventinnen und Absolventen besitzen grundlegende Kenntnisse 
über die aktuellen arbeitsrechtlichen Vorschriften und Problemstellun-
gen.  

Können (Wissenserschließung): 

Absolventinnen und Absolventen können die erworbenen Kenntnisse 
auf unterschiedlichste Fallbeispiele und Studien anwenden; sie besit-
zen die Fähigkeit die strukturellen Besonderheiten des Arbeitsrechts zu 
erkennen und Problemfälle auch unter veränderten rechtlichen Bedin-
gungen lösen zu können. 

Learning outcomes/ 
competencies 

 

Conveying the knowledge that is important to a business manager of 
individual and collective labour law. 

Students will be in a position to identify straightforward legal problems 
and solve them independently in a practical manner. Their awareness 
of employment law problems will be raised and tools provided for solv-
ing and avoiding problems. 

Knowledge and understanding: 

Graduates will possess a basic understanding of current employment 
law regulations and problems.  

Skills (knowledge discovery): 

Graduates will be able to utilise the knowledge that they have acquired 
in a wide range of case examples and studies; they will have the ability 
to recognise the structural features of employment law and be able to 
resolve issues even under changed legal conditions. 
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Inhalte  • Grundzüge des Individualarbeitsrechts, insbesondere Abschluss 
des Arbeitsvertrages, Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers und 
des Arbeitgebers  

• Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Kündigungsschutz  

• Wesentliche Grundzüge des kollektiven Arbeitsrechts, 
insbesondere des Betriebsverfassungs- und Tarifvertragsrechts  

Contents • Main features of individual employment law, especially concluding 
an employment contract, rights and obligations of the employee 
and employer  

• Terminating an employment contract and protection against unfair 
dismissal  

• Key principles of collective employment law, especially of labour 
relations and wage agreement law  

Medien Tafel, Beamer mit Laptop, Flipchart 

Literatur jeweils in der aktuellen Auflage / each in the current edition 

Brox,Hans/Rüthers, Bernd/Henssler,Martin: Arbeitsrecht  

Dütz, Wilhelm/Thüsing, Gregor: Arbeitsrecht  

Lieb, Manfred/Jacobs, Matthias: Arbeitsrecht 
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