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Intensive Unterstützung

Online-Strategie

Gute Entscheidungen

Arbeitgeberverbände kombinieren individuelle Beratung
mit digitalen Werkzeugen

Die Rechtsabteilung von
HessenChemie hat ihr
Internetangebot ausgebaut

Ein Online-Tool unterstützt
beim Navigieren durch das
Arbeitsrecht

EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Alltag in den Personalabteilungen wird immer
herausfordernder. Das bemerken wir in der Rechtsabteilung von HessenChemie
unter anderem am stetig
steigenden Beratungsbedarf.
Damit wir Ihre Fragen schnellstmöglich beantworten können
und gleichzeitig Ressourcen für komplexe individuelle Beratungsfälle haben,
verfolgen wir einen Ansatz, der persönliche Beratung und digitale Unterstützung
kombiniert.

Chemie-Rechtsportal exklusiv
für Mitglieder
Gemeinsam mit dem Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) und den regionalen Schwesterverbänden hat HessenChemie das neue Chemie-Rechtsportal
entwickelt. Es ist ein exklusives Tool für die Beratung der Mitgliedsunternehmen.
Digitale Hilfsinstrumente sind immer stärker gefragt – auch in der Rechtsberatung.
„Zwar können sie niemals die individuelle Beratung ersetzen“, sagt Nora HummelLindner, Geschäftsführerin Recht und Personalpolitik bei HessenChemie. „Aber sie
bieten jederzeit abrufbares Basiswissen und eine erste fachliche Orientierung. In
manchen Fällen lassen sich damit bereits die wichtigsten Fragen beantworten.“ Dieses
digitale Beratungsangebot baut HessenChemie jetzt weiter aus. Ende Januar 2022
wurde das als Gemeinschaftsprojekt vom BAVC und den Mitgliedsverbänden entwickelte Chemie-Rechtsportal live geschaltet.

Fortsetzung auf Seite 2

Anfang des Jahres haben wir unser OnlineAngebot abermals erweitert: In einem
Gemeinschaftsprojekt mit dem BAVC
und den Chemie-Schwesterverbänden
haben wir das Chemie-Rechtsportal
entwickelt. Es wird Sie dabei unterstützen,
schnelle und fundierte Antworten auf
Ihre Fragen zu erhalten. Parallel dazu
stehen wir Ihnen selbstverständlich
weiterhin für individuelle Beratung zur
Verfügung. So möchten wir dazu beitragen, Ihren Arbeitsalltag so effizient
wie möglich zu gestalten.
Lesen Sie mehr dazu auf diesen Seiten.
Ihre
Nora Hummel-Lindner
Geschäftsführerin
Recht und Personalpolitik

In einem Gemeinschaftsprojekt haben die Chemie-Arbeitgeber ihre Online-Angebote erweitert.
Dies ergänzt den digitalen Beratungsansatz, den HessenChemie seit geraumer Zeit verfolgt.

Fortsetzung von Seite 1

Dem war eine zweijährige Entwicklungsarbeit vorausgegangen:
„Über 30 Expertinnen und Experten aus den Verbänden haben
in sechs Arbeitsgruppen zu den einzelnen Themenkomplexen
gearbeitet“, sagt Syndikusrechtsanwältin Tamara Clostermeyer.
Sie ist eine derjenigen, die auf Seiten von HessenChemie mitgewirkt haben. Pandemiebedingt fanden alle Treﬀen rein
virtuell statt. „Das war eine zusätzliche Herausforderung für
diese inhaltlich sehr anspruchsvolle Arbeit.“
Das Portal vereint bestehende digitale und analoge Angebote
der Chemie-Arbeitgeberverbände und stellt gleichzeitig neue
Tools für die Mitgliedsunternehmen bereit. Zentral sind die mehr
als 40 interaktiven Entscheidungsdialoge: Sie geben schnell
und fundiert Auskunft bei typischen Fragen zum Arbeitsrecht
und den Chemie-Tarifverträgen (siehe S. 4). Sie umfassen
Arbeitsleistung; weitere werden laufend eingefügt.

Entscheidungsdialoge, Urlaubsgeldrechner, Wiki und Dokumentengenerator: Die Instrumente auf dem Rechtsportal von HessenChemie
bringen Erkenntnisgewinn und Zeitersparnis.

„Die neuen Angebote ergänzen sich bestens mit dem digitalen

Mitgliedsunternehmen sollten im Großen und Ganzen identisch

Beratungsansatz, den HessenChemie in den letzten Jahren

sein“, erläutert Hummel-Lindner. „Das ist mit dem Dokumenten-

konsequent ausgebaut hat“, sagt Hummel-Lindner. Die Corona-

generator gewährleistet.“

Themenfelder von A wie Arbeitszeit bis Z wie Zeiten ohne

Pandemie habe diesen Prozess beschleunigt: „Tools wie unseren Dokumentengenerator haben wir nicht speziell für das

Darüber hinaus haben die Experten aus den Mitgliedsverbän-

Arbeiten in der Pandemie entwickelt. Aber er war und ist

den einen Rechner für die Ermittlung des tariﬂichen Urlaubs-

in Zeiten der Kontaktreduzierung besonders nützlich.“ Dieses

gelds entwickelt; ein weiterer, der Urlaubsansprüche der Mit-

Instrument hilft bei der Erstellung von Arbeitsverträgen, Ver-

arbeiterinnen und Mitarbeiter kalkuliert, ist in Arbeit. Ergänzt

einbarungen und Kündigungen. Neben Unabhängigkeit,

wird das Portal durch ein Wiki. Dort ﬁnden sich aktuelle Infor-

Aktualität und Zeitersparnis bringt es einen weiteren Vorteil:

mationen zu rechtlichen Themen. Auch die Inhalte der be-

„Die Vertragsbedingungen für Tarifmitarbeiter in unseren

währten BAVC-Handbücher werden hier integriert.

Individuelle Beratung für
individuelle Themen
Drei Fragen an Tamara Clostermeyer,
stellvertretende Leiterin Recht /Teamleiterin
Recht Rhein-Main bei HessenChemie

1 Das neue Chemie-Rechtsportal stellt zahlreiche
standardisierte Tools bereit. Soll die Rechtsberatung
von HessenChemie künftig komplett automatisiert
und online erfolgen?
Nein, im Gegenteil. Aber es gibt im Arbeitsrecht Bereiche,
für die sich die Beratungen verallgemeinern lassen – so
zum Beispiel die Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge.
Für deren Neukonzeption würde ein Berater viele Stunden
Syndikusrechtsanwältin Tamara Clostermeyer hat das
neue Rechtsportal auf Seiten von HessenChemie mitentwickelt.
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Aktuelle Infos zu
jeder Zeit

Das Online-Angebot zum Arbeits- und

Personalabteilungen – vom Arbeitsvertrag

Sozialrecht möchte er gemeinsam mit

über die Corona-Pandemie bis zum Ar-

dem Team der Rechtsabteilung voran-

beitszeugnis. Das erspart in vielen Fällen

treiben, um relevante Informationen

den Anruf oder die E-Mail. „In den Praxis-

Sie gehen Hand in Hand: Das Rechts-

schnell und zeitunabhängig zur Verfü-

hilfen ﬁnden Mitgliedsunternehmen Unter-

portal der Chemie-Arbeitgeberver-

gung zu stellen. „Wir machen Basiswissen

lagen, Muster und Merkblätter für die

bände passt bestens zum erweiterten

rund um die Uhr abrufbar und bieten

operative Personalarbeit“, sagt Hufnagel.

Online-Angebot der HessenChemie-

damit eine sinnvolle Ergänzung zur indi-

Hohen Mehrwert bieten darüber hinaus

Rechtsabteilung.

viduellen Beratung bei anspruchsvol-

die arbeitsrechtlichen Fachmeldungen,

len Arbeitsrechtsthemen.“

betont er: „Sie informieren topaktuell

Nicht nur die vielen positiven Rückmel-

über arbeitsrechtliche Entwicklungen.

dungen, sondern auch die blanken Zahlen

Kernstück des Online-Angebotes der

Gerade während der Pandemie, mit ihrer

belegen es: Die Nutzung der Online-

Rechtsabteilung sind die Praxishilfen.

sich rasch verändernden Informations-

Angebote der HessenChemie-Rechts-

Hier ﬁnden sich Antworten auf zahlreiche

lage, sind sie zu einem unserer wichtigs-

abteilung ist sprunghaft gestiegen. So

Fragen aus der täglichen Arbeit der

ten Informationskanäle geworden.“

hat sich seit dem Go-live der neuen
Verbandswebsite im September 2021
der Zugriﬀ auf die „Fachmeldungen Arbeitsrecht“ verdreifacht und auf die „Praxishilfen im Arbeitsrecht“ (jetzt Praxishilfe
„Das Arbeitsverhältnis“) um 50 Prozent
erhöht.
Der Verband sieht sich damit in seiner
Online-Strategie bestätigt. „Im Rahmen
des Relaunchs der HessenChemie-Website hat auch die Rechtsabteilung ihren
Auftritt konsequent ausgebaut“, sagt Syndikusrechtsanwalt Christian H. Hufnagel.

Ob „Fachmeldungen Arbeitsrecht“ oder „Praxishilfen“ – die Zugriﬀe auf die Verbandswebsite sind
nach dem Relaunch im Herbst 2021 deutlich gestiegen.

benötigen. Mit unserem Dokumentengenerator kann

die Betriebsratsanhörungen vor einer Kündigung.

ein Unternehmen ein Vertragsmuster für eine konkrete

Diese müssen jedoch intensiv geprüft und immer an den

Konstellation in rund zehn Minuten erstellen. Sämtliche

Einzelfall angepasst werden.

darin verwendeten Klauseln sind aktuell und rechtlich geprüft. Die hier eingesparte Zeit kommt den Mitglieds-

3 Die Angebote im neuen Rechtsportal sind sehr vielfältig.

unternehmen dort zugute, wo eine intensive persönliche

Haben Sie so etwas wie ein Lieblingsprodukt?

Beratung wirklich benötigt wird.

Zu meinen Lieblingen gehört der Dokumentengenerator,
weil er unseren Mitgliedsunternehmen die Arbeit enorm

2 An welche Bereiche denken Sie dabei?

erleichtert. Auch die regelmäßigen Fachmeldungen im

Es gibt zahlreiche Themen im Arbeitsrecht, die sehr

Arbeitsrecht ﬁnde ich äußerst hilfreich – sie halten die

individuell beraten werden müssen. Zum Beispiel Kündi-

Unternehmen jederzeit auf einem aktuellen Wissensstand.

gungen: Kündigungssachverhalte sind so vielfältig,
dass eine standardisierte Beratung nie ausreichen würde
und am Ende immer ein Jurist eingeschaltet werden
sollte. Zwar stellen wir selbst zu diesem Thema Entscheidungsdialoge bereit, die wichtige Vorarbeit leisten.
Auch lassen sich gewisse Muster entwickeln – etwa für
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Entscheidungsdialoge nutzen
Tag für Tag müssen Personalverantwortliche viele arbeitsrechtliche Entscheidungen treﬀen. Dabei können sie sich
jetzt per Mausklick unterstützen lassen.
Eine Arbeitserleichterung für Personalabteilungen und eine fundierte Vorbereitung
für ein persönliches Beratungsgespräch:
Das bieten die „Entscheidungsdialoge“ im
neuen Chemie-Rechtsportal. Punkt für
Punkt grenzen sie Sachverhalte ein und
unterstützen bei der Lösungsﬁndung.

Mit einfachen Fragestellungen führen die „Entscheidungsdialoge“ durch komplexe Rechtsfragen –
eine gute Vorbereitung für die individuelle Beratung.

Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter möchte in
Teilzeit arbeiten. Hat er Anspruch darauf

für Schritt durch die komplexen Rege-

Verbandes als Basis für die individuelle

oder nicht? Im Entscheidungsdialog „Teil-

lungen des Bundeselternzeit- und Eltern-

persönliche Beratung: „Wenn Grund-

zeit“ beantwortet der Anwender Fragen

geldgesetzes geleitet.

wie: „Können Sie dem Antrag entnehmen,

legendes vorab geklärt ist, können wir
viel schneller auf den Punkt kommen“,

welche Teilzeit der Arbeitnehmer

Am Ende des Online-Dialogs generiert

sagt Syndikusrechtsanwältin Tamara

wünscht?“ Hier stehen fünf Antworten

das Tool eine Zusammenfassung des

Clostermeyer. „Das spart Ressourcen

zur Auswahl, darunter die Option „Teil-

Sachverhalts, die per E-Mail an einen

auf beiden Seiten und sorgt für maximale

zeit in Elternzeit“. Klickt der Nutzer sie

Experten von HessenChemie versendet

Beratungsqualität von Anfang an.“

an, wird er mit weiteren Fragen Schritt

werden kann. Sie dient den Juristen des

Termin Am 15. März 2022 stellt HessenChemie den

Mitgliedsunternehmen das neue Chemie-Rechtsportal im

Gesprächskreis Personal vor: Die Syndikusrechtsanwälte Tamara
Clostermeyer und Christian H. Hufnagel erläutern die Einbindung
des Portals in das Online-Angebot der Rechtsabteilung und
geben praktische Tipps für die Arbeit mit den neuen Tools.
Interessierte können sich bis zum 14. März 2022 bei Paraskevi Veeh anmelden:
veeh@hessenchemie.de.

Tipp Die Themenreihe Recht (früh)

am Mittwoch erfreut sich weiterhin hoher

Nachfrage. Jeden ersten Mittwoch im
Monat können sich Mitarbeitende der
Mitgliedsunternehmen von 8:30 bis
9:30 Uhr mit HessenChemie-Experten
zu einem arbeitsrechtlichen Thema
online austauschen. Am 4. Mai 2022 geht
es um „Aktuelle Stolpersteine beim BEM-Einladungsschreiben“. Themenvorschläge
für künftige Termine nimmt Paraskevi Veeh gern unter veeh@hessenchemie.de
entgegen.
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