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Recht kompakt
„Ich habe den optimalen Überblick zu
sämtlichen rechtlich relevanten Grundsätzen aus Sicht eines Geschäftsführers
bekommen. In 3 Tagen wurden Themen
wie Vertragsrecht, Haftung oder Verwaltungsrecht konzentriert und spannend
vorgetragen. Ebenso hatte ich die Möglichkeit, Fragen sofort mit entsprechenden
Experten/Expertinnen zu diskutieren. Ich
empfehle diesen Lehrgang jedem/-r, der/
die in leitender Funktion tätig ist.“

3 Tage, Kleingruppe, 12 Vorträge von Top-Expertinnen und -Experten, quer über nahezu
sämtliche managementrelevante Rechtsgebiete: Der von 7. – 9. März 2019 in Wien statt
findende „Kurzlehrgang Recht“ für Führungskräfte feiert 10-jähriges Jubiläum! Er bietet in
kürzester Zeit aktuelles und in der Praxis unmittelbar verwertbares juristisches Wissen.
Führungskräfte haben nur wenig Zeit, sich
neben ihrer Tätigkeit in die für sie wichtigen
Rechtsgebiete zu vertiefen. Gleichzeitig bestehen weitreichende und vor allem gesetzliche
Pflichten, deren Verletzung in den meisten
Fällen zu Haftungen führt, die unmittelbar
gegen die Geschäftsleitungsorgane persönlich durchgesetzt werden können. Wer nicht
zumindest in Grundzügen über die wesentlichen juristischen Disziplinen (Vertragsrecht,
Arbeitsrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht,
Wettbewerbsrecht, Versicherungsrecht und
nunmehr auch Datenschutzrecht) Bescheid
weiß, sieht sich in seiner operativen Tätigkeit
einem im Einzelfall nur schwer kalkulierbaren
Haftungsrisiko gegenüber.
Der „Kurzlehrgang Recht“ fokussiert sich in
12 Teilen auf alle juristischen Themen, die
im Unternehmensalltag wirklich wichtig sind;
die jeweiligen Fachexpertinnen und -experten geben sich im 2-Stunden-Takt gleichsam
die „Seminartürklinke“ in die Hand und informieren die Teilnehmer/-innen nicht nur über
die für typische Managemententscheidungen
gültige aktuelle Gesetzeslage, sondern auch
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über die jüngste Judikatur und geben nicht
zuletzt einen Ausblick auf die aktuellen Pläne
des Gesetzgebers, die wiederum für planerische unternehmerische Entscheidungen von
Bedeutung sind.
Es werden konkrete Handlungsanleitungen
gegeben, wie etwa zu reagieren ist, wenn
eine Weisung des Mehrheitsgesellschafters
gegen die betriebswirtschaftliche Vernunft
verstößt, wenn sich Aufsichtsrat und Generalversammlung nicht einig sind oder wenn
die Konzernspitze dem Management einer
Tochtergesellschaft etwa die Weisung gibt,
durch einen Geschäftsabschluss eine andere
Tochtergesellschaft zu begünstigen.
„Es geht im Lehrgang aber auch darum,
dem Management das so wichtige Gespür,
quasi eine ‚innere juristische Stimme‘, zu
vermitteln, weil im tagtäglichen Geschäftsbetrieb oft Ad-hoc-Entscheidungen zu fällen
sind, für die nicht jedes Mal eine Expertise
oder ein anwaltlicher Rat eingeholt werden
kann“, betont Lehrgangsleiter Thomas Ratka
einen weiteren Fokus des Lehrgangs.

Ein zusätzlicher Schwerpunkt wird diesmal
auf den durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung jüngst virulent gewordenen Bereich
des Schutzes personenbezogener Daten gelegt. Weitere Inhalte sind etwa die Möglichkeit, Entscheidungsträger gegen Haftungen
versichern zu lassen (D&O-Versicherung) sowie selbstständig Rahmenverträge und AGB
beurteilen zu können. Ob die eigene Marketingkampagne rechtskonform ist, vermittelt
ein eigenes Modul zum Wettbewerbsrecht.
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