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Kunstkalender gemalt
von Kindern
mit Behinderung

Tarifbeschäftigte
Die Durchführung eines BEM ist nach
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Kündigung. Wenn es nicht durchgeführt
wurde, darf sich der Arbeitgeber allerdings nicht darauf beschränken,
pauschal vorzutragen, es gäbe keine

Kunstkalender gemalt
von Kindern
mit Behinderung

Jetzt reservieren:
Tel.: 06294 4281-70
E-Mail: kalender@bsk-ev.org
www.bsk-ev.org

